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(54) Kolbenring

(57) Kolbenring, beinhaltend eine radial äußere
Lauffläche, eine radial innere Umfangsfläche sowie da-
zwischen verlaufende obere und untere Stirnflächen,
wobei ein an der oberen Stirnfläche anstehender Druck,
insbesondere Verbrennungsgasdruck, axial in Richtung

der unteren Stirnfläche abbaubar ist, wobei innerhalb
des Kolbenringquerschnittes laufflächenseitig, in Um-
fangsrichtung gesehen, mehrere sich von der oberen
bis zur unteren Stirnfläche erstreckende Durchgangs-
bohrungen vorgebbaren Durchmessers eingebracht
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kolbenring, bein-
haltend eine radial äußere Lauffläche, eine radial innere
Umfangsfläche sowie dazwischen verlaufende obere
und untere Stirnflächen, wobei ein an der oberen Stirn-
fläche anstehender Druck, insbesondere Verbren-
nungsgasdruck, axial in Richtung der unteren Stirnflä-
che abbaubar ist.
[0002] Der EP-B 0 742 875 (entsprechend DE-T2 693
11 142) ist ein Kolbenring für Brennkraftmaschinen zu
entnehmen, der insbesondere in einem großen Zwei-
taktmotor zum Einsatz gelangen soll. Zur Ermöglichung
einer Aufweitung des Ringes bei der Montage in einer
Ringnut des Kolbens ist der Kolbenring mit einem
Schlitz versehen, der gasdicht ausgebildet ist, um ein
Durchströmen des Gasdruckes von der oberen in Rich-
tung der unteren Stirnfläche zu verhindern. Die Außen-
seite des Kolbenringes weist zumindest zwei von der
Oberseite zur Unterseite des Ringes verlaufende Nuten
auf, wobei die Summe der Breite der Nuten 0,1 bis 1 %
des Ringumfanges beträgt.
[0003] Bei diesem Stand der Technik, der in die Kol-
benringlauffläche eingefräste Schlitze aufweist, können
infolge der Kerbwirkung dieser Schlitze Kolbenringbrü-
che auftreten.
[0004] Der US-A 4,359,229 ist ein Kolbenring mit
Kontrollschlitzen zu entnehmen. Die eine vorgebbare
Kontur aufweisenden Schlitze erstrecken sich im we-
sentlichen senkrecht von der oberen zur unteren Stirn-
fläche. Durch diese Schlitze soll ein optimalerer Tempe-
ratur- und Spannungsausgleich innerhalb des Kolben-
ringquerschnittes, nicht jedoch ein Abbau des Druckes,
insbesondere des Verbrennungsgasdruckes, erzeugt
werden.
[0005] Kolbenringe, insbesondere für größere Zwei-
taktmotoren, werden mit entsprechend großem Durch-
messer ausgebildet und in der Regel mit einem gasdich-
ten Stoß versehen, der üblicherweise durch einander
überlappende Endbereiche im geschlitzten Bereich ge-
bildet wird. Durch diese Überlappung wird der an der
oberen Stirnfläche, insbesondere brennraumseitig an-
stehende Gasdruck im wesentlichen an einer Durch-
strömung des Schlitzes gehindert. Die in der US-A
4,359,229 vorgesehene konstruktive Ausgestaltung der
im Kolbenringquerschnitt eingebrachten Schlitze trägt
dem Gasdruckabbau keine Rechnung, da die Schlitze
an jeder beliebigen Stelle innerhalb der radialen Wand-
stärke vorgesehen sein können.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ausgehend von der EP-B 0 742 875, einen Kolbenring
dahingehend weiterzubilden, daß Kolbenringbeschädi-
gungen, insbesondere durch Kerbwirkung, nicht mehr
gegeben sind und demzufolge die Lebensdauer des
Kolbenringes gegenüber dem Stand der Technik erhöht
werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß inner-
halb des Kolbenringquerschnittes laufflächenseitig, in

Umfangsrichtung gesehen, mehrere sich von der obe-
ren bis zur unteren Stirnfläche erstreckende Durch-
gangsbohrungen vorgebbaren Durchmessers einge-
bracht sind.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungs-
gegenstandes sind den Unteransprüchen zu entneh-
men.
[0009] Dadurch, daß die Lauffläche nun nicht mehr
durch Einbringung von Nuten im Laufflächenbereich ge-
schwächt wird, kann an diesen Stellen auch keine Kerb-
wirkung mehr entstehen, da die Bohrungen in den Kol-
benringquerschnitt verlegt sind. Der Gasdruck kann in
Analogie zum Stand der Technik genau so gut von der
oberen zur unteren Stirnfläche abgebaut werden, ohne
daß eine Schwächung des Kolbenringes gegeben ist.
Durch diese Maßnahme kann gegenüber dem Stand
der Technik eine beträchtliche Erhöhung der Lebens-
dauer herbeigeführt werden.
[0010] Die Bohrungen verlaufen vorteilhafterweise
unter einem vorgebbaren Neigungswinkel, beispiels-
weise zwischen 70 und 80° von der oberen in Richtung
der unteren Stirnfläche, wobei sie, einem weiteren Ge-
danken der Erfindung gemäß, im Bereich der unteren
Stirnfläche in die Lauffläche einlaufen, um auf diese
Weise einen optimalen Abbau des Gasdruckes, insbe-
sondere des Verbrennungsgasdruckes, herbeiführen
zu können. Das von der oberen in Richtung der unteren
Stirnfläche strömende Gas wird durch diese Ausgestal-
tung nicht in Richtung der unteren Nutwand des den Kol-
benring aufnehmenden Kolbenringes geführt, sondern
kann gezielt in Richtung des folgenden Kolbenringes
abgebaut werden. Die Stabilität des vielfach als oberer
Kolbenring ausgebildeten Kompressionsringes wird
durch diese Maßnahme in keiner Weise gestört. In Um-
fangsrichtung gesehen können die Bohrungen unter ei-
nem Winkel zwischen 40 und 50° verlaufen.
[0011] Der Durchmesser der Bohrungen kann, in Ab-
hängigkeit von dem äußeren Durchmesser der Laufflä-
che, zwischen 2 und 10 mm betragen. Der Fachmann
wird, in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall,
geeignete Parameter bezüglich Winkel und Durchmes-
ser am jeweiligen Kolbenring vorgeben. Gleiches gilt für
die Anzahl der Durchgangsbohrungen sowie deren An-
ordnung.
[0012] Der Erfindungsgegenstand ist anhand eines
Ausführungsbeispieles in der Zeichnung dargestellt und
wird wie folgt beschrieben. Es zeigen:

Figuren 1 und 2 Verschiedene Ansichten des erfin-
dungsgemäßen Kolbenringes;

Figuren 3 bis 5 Unterschiedliche Querschnitte durch
den Kolbenring gemäß Figuren 1
und 2;

Figur 6 Längsschnitt durch den gasdicht
ausgebildeten Stoß des Kolbenrin-
ges gemäß Figur 1.
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[0013] Die Figuren 1 und 2 zeigen zum einen eine Sei-
tenansicht und zum anderen eine Draufsicht auf den er-
findungsgemäßen Kolbenring 1. Der Kolbenring 1 ist in
diesem Beispiel als Rechteckring ausgebildet und weist
eine äußere Lauffläche 2, eine innere Umfangsfläche 3,
eine obere Stirnfläche 4 und eine untere Stirnfläche 5
auf. Der Kolbenring 1 soll in diesem Beispiel in einem
größeren Zweitaktmotor zum Einsatz gelangen und ist
mit einem gasdicht ausgebildeten Stoß 6 versehen. Der
gasdicht ausgebildete Stoß 6 wird gebildet durch einan-
der überlappende Endbereiche 7,8. In Figur 2 ist er-
kennbar, daß, in Umfangsrichtung des Kolbenringes 1
gesehen, mehrere Durchgangsbohrungen 9 angeord-
net sind, die unter einem vorgegebenen Umfangswinkel
β voneinander beabstandet sind. Bezüglich des
Stoßbereiches 6 weisen die Durchgangsbohrungen 9
einen Umfangswinkel α auf. Je nach Ausgestaltungs-
form des Kolbenringes 1 können die Winkel α und β
gleich sein, oder aber unterschiedlich. Im vorliegenden
Beispiel soll α = β sein und 30° Umfangswinkel betra-
gen. Ausgehend vom Stoß 6 sind, in beiden Umfangs-
richtungen gesehen, jeweils drei Durchgangsbohrun-
gen 9 vorgesehen.
[0014] Die Figuren 3 bis 5 zeigen unterschiedliche
Querschnitte durch den Kolbenring 1. In Figur 3 ist der
volle Querschnitt des Kolbenringes 1 erkennbar. Darge-
stellt sind die äußere Lauffläche 2, die mit einer Laufflä-
chenbeschichtung 10 versehen ist, die innere Umfangs-
fläche 3 sowie die obere 4 und die untere Stirnfläche 5.
Figur 4 zeigt einen Schnitt entsprechend Linie B-B des
Kolbenringes 1 gemäß Figur 2. Erkennbar ist eine
Durchgangsbohrung 9, die innerhalb des Kolbenring-
querschnittes von der oberen Stirnfläche 4 in Richtung
der unteren Stirnfläche 5 verläuft, dergestalt, daß sie im
Bereich der unteren Stirnfläche 5 in die Laufflächen-
schicht 10 der Lauffläche 2 einläuft. Mit vorgebbarem
Abstand a wird die Durchgangsbohrung 9 unter einem
Neigungswinkel γ, in diesem Beispiel 80°, in die obere
Stirnfläche 4 eingebracht. Figur 5 zeigt einen Schnitt ge-
mäß Linie Z durch die Durchgangsbohrung 9. Erkenn-
bar ist, daß die einen vorgebbaren Durchmesser d, in
diesem Beispiel 6 mm, aufweisenden Durchgangsboh-
rungen 9, in Umfangsrichtung des Kolbenringes 1 ge-
sehen, unter einem vorgebbaren Winkel γ', hier 45°, von
der oberen 4 bis in die untere Stirnfläche 5 des Kolben-
ringes 1 verlaufen. Dadurch, daß, abweichend zum
Stand der Technik gemäß EP-B 0 742 875, die Laufflä-
che 2,10 nun nicht mehr geschwächt wird, ist auch keine
Kerbwirkung mehr gegeben, die zu einem Kolbenring-
bruch führen könnte.
[0015] Figur 6 zeigt einen Querschnitt gemäß Linie
A-A der Figur 1. Dargestellt ist der gasdicht ausgebilde-
te Stoß 6, beinhaltend die einander überlappenden End-
bereiche 7,8. Im Bereich des gasdicht ausgebildeten
Stoßes 6 wird ein Gasdurchtritt von der oberen Stirnflä-
che 4 in den Bereich der unteren Stirnfläche 5 vermie-
den, so daß der Gasdurchtritt gezielt ausschließlich im
Bereich der Durchgangsbohrungen 9 herbeigeführt

werden kann. Eine konkrete Steuerung des Gasdruckes
kann durch Modifizierung der Parameter α, β, γ, γ' sowie
a und d variiert werden, so daß je nach Anwendungsfall
ein optimal dafür geeigneter Kolbenring 1 erzeugt wer-
den kann.

Patentansprüche

1. Kolbenring, beinhaltend eine radial äußere Laufflä-
che (2), eine radial innere Umfangsfläche (3) sowie
dazwischen verlaufende obere (4) und untere Stirn-
flächen (5), wobei ein an der oberen Stirnfläche (4)
anstehender Druck, insbesondere Verbrennungs-
gasdruck, axial in Richtung der unteren Stirnfläche
(5) abbaubar ist, dadurch gekennzeichnet, daß
innerhalb des Kolbenringquerschnittes laufflächen-
seitig, in Umfangsrichtung gesehen, mehrere sich
von der oberen (4) bis zur unteren Stirnfläche (5)
erstreckende Durchgangsbohrungen (9) vorgebba-
ren Durchmessers (d) eingebracht sind.

2. Kolbenring nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Durchgangsbohrungen (9) unter
einem vorgebbaren Neigungswinkel (y) von der
oberen (4) in Richtung der unteren Stirnfläche (5)
verlaufen.

3. Kolbenring nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Durchgangsbohrungen (9)
im Bereich der unteren Stirnfläche (5) in die Lauf-
fläche (2,10) einlaufen.

4. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Bohrungen (9), in
Umfangsrichtung gesehen, unter einem vorgebba-
ren Winkel (γ') von der oberen (4) in Richtung der
unteren Stirnfläche (5) verlaufen.

5. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Neigungswinkel
(γ) zwischen 70 und 80° beträgt.

6. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Winkel (γ') zwi-
schen 40 und 50° beträgt.

7. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Durchmesser (d)
der Durchgangsbohrungen (9) abhängig vom Kol-
benringdurchmesser, zwischen 2 und 10 mm be-
trägt.

8. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Durchgangsboh-
rungen (9), in Umfangsrichtung gesehen, mit vor-
gebbarem Abstand
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(α) zu einem geschlitzten, insbesondere gas-
dicht ausgebildeten Stoß (6) innerhalb des Kol-
benringquerschnittes verlaufen.

9. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Durchgangsboh-
rungen (9), in Umfangsrichtung gesehen, mit vor-
gebbarem Abstand (β) zueinander vorgesehen
sind.

10. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die die Abstände de-
finierenden Umfangswinkel (α,β) im wesentlichen
gleich ausgebildet sind.

11. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die Durchgangsboh-
rungen (9), in Umfangsrichtung gesehen, im we-
sentlichen in Stoßnähe, insbesondere in der Nähe
des gasdicht ausgebildeten Bereiches (6), vorgese-
hen sind.
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