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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
schichtung einer Zylinderlaufbahn eines Zylinderkurbel-
gehäuses, ein Zylinderkurbelgehäuse sowie einen Mo-
tor.
[0002] Zum Beschichten von Werkstücken werden
heutzutage häufig thermische Spritzverfahren einge-
setzt wie beispielsweise Plasmaspritzen; Hochge-
schwindigkeitsflammspritzen (HVOF), Lichtbogensprit-
zen und Lichtbogendrahtspritzen. Mit diesen Verfahren
werden Schichten auf einem Werkstück erzeugt, wobei
das Werkstück beispielsweise metallisch ist und die Be-
schichtung metallisch, keramisch oder auch eine Mi-
schung aus beiden sein kann. Oft umfasst die Beschich-
tung mehrere einzelne Schichten, die übereinander an-
geordnet sind und in der Regel unterschiedliche Funkti-
onalitäten haben. So sind z.B. thermische Schutzschich-
ten (TBC) bekannt, Korrosionsschutzschichten, Erosi-
onsschutzschichten oder auch Gleitschichten, welche
das Aneinandergleiten von Gegenlaufkörpern vereinfa-
chen. Ein Anwendungsbeispiel ist hier das Beschichten
von Zylinderlaufflächen in Verbrennungsmotoren mit
Schichten die gute Schmier- und Reibeigenschaften ha-
ben, wodurch die Laufeigenschaften des Kolbens im Zy-
linder verbessert werden.
[0003] Im Fahrzeugbau und insbesondere bei der Fer-
tigung von Zylinderkurbelgehäusen (ZKG) wird mehr und
mehr auf Leichtbau gesetzt. Dazu werden Aluminium-
Zylinderkurbelgehäuse eingesetzt, die im Bereich der
Zylinderlaufbahn eine Beschichtung aufweisen. Der Ef-
fekt der Beschichtung ist neben einer Robustheitsstei-
gerung der Laufbahn eine deutlich reduzierte Reibung
im Bereich der Kolbengruppe und damit verbunden eine
Senkung des CO2-Ausstoßes, sowie positive Effekte ge-
genüber korrosiven Medien. Gängige thermische Be-
schichtungsverfahren sind das Pulver-Plasmaspritzen,
Drahtspritzverfahren wie Plasma-Transfer-Wire-Arc
(PTWA) und Lichtbogen-Draht-Spritzen (LDS) oder
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen.
[0004] DE 24 32 125 A1 beschreibt einen selbstver-
schweißenden und selbstverwachsenden Flammspritz-
Verbundwerkstoff, der Aluminium und Molybdän und zu-
mindest eines der Metalle Nickel, Kupfer und Eisen sowie
als Bindemittel einen Lack enthält. Durch die Eigenschaft
der Selbstverschweißung und Selbstverwachsung soll
eine Oberflächenvorbereitung außer sorgfältiger Reini-
gung nicht erforderlich sein.
[0005] Aus DE 694 23 373 T2 ist ein thermisches Ver-
bundspritzpulver zum thermischen Spritzen von Zylinde-
rinnenwänden bekannt, das Aluminium und ein Metall
auf Eisenbasis, nämlich Gusseisen oder eine Eisen-Mo-
lybdänlegierung, sowie ein organisches Bindemittel um-
fasst.
[0006] US 2, 588,422 A offenbart die Herstellung eines
Aluminiumzylinderblocks, wobei die Bohrungen zu-
nächst mit Molybdän mit einem Drahtspritzverfahren be-
schichtet werden und nachfolgend mit einem Hartmetall,

wie etwa Stahl.
[0007] Vor einer thermischen Beschichtung von Zylin-
derbohrungen in Kurbelgehäusen aus Aluminium und
auch aus Grauguss, wie beispielsweise aus DE 103 08
563 B3, DE 28 41 552 A1 und DE 196 37 737 A1 bekannt,
wird ein Aufrauprozess zur Verklammerung der Be-
schichtung in der Oberfläche benötigt. Der Aufraupro-
zess wird durch strahlende Prozesse mittels Korund oder
Wasser (Mitteldruck-/Hochdruck-Wasserstrahlen), La-
serstrahlaufrauen oder Aufrauen mit einer geometrisch
definierten Schneide durchgeführt. Die beschriebenen
Verfahren haben jedoch den Nachteil, dass das Strahl-
medium aufwändig aufbereitet werden muss, und ferner
die Prozesse durch zusätzliche und umfangreiche Ana-
lyseverfahren überwacht und große Mengen an Stäu-
ben, Spänen und Schlämmen entfernt und entsorgt wer-
den müssen. Weiterhin müssen hohe Investitionen zur
Installation dieser Aufrauprozesse getätigt werden.
[0008] Weiterhin nachteilig ist die beim mechanischen
Aufrauen eingesetzte Emulsionsspülung der Schneiden
häufig nicht effektiv genug, so dass immer wieder Späne
im Aufrauprofil verbleiben und im Beschichtungsprozess
den Schichtaufbau und die Schichtqualität negativ be-
einflussen. Gleiches gilt für im Wasser- beziehungsweise
Laserstrahlaufrauverfahren hergestellte Oberflächen die
starke Vertiefungen und wulst-/spritzerartige Überhö-
hungen zeigen. Zudem müssen hohe Investitionen zur
Installation dieser Aufrauprozesse getätigt werden.
[0009] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren zur Beschichtung eines metallischen
Werkstücks, nämlich einer Zylinderlaufbahn eines Zylin-
derkurbelgehäuses bereitzustellen, bei dem eine Vorbe-
handlung und insbesondere eine Aufrauung der Ober-
fläche entbehrlich sind.
[0010] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren mit
den Merkmalen des ersten unabhängigen Anspruchs ge-
löst.
[0011] Somit betrifft ein erster Aspekt der Erfindung
ein Verfahren zur Beschichtung einer aus Grauguss oder
einer Aluminium-haltigen Leichtmetalllegierung beste-
henden Zylinderlaufbahn eines Zylinderkurbelgehäuses
umfassend in einem Schritt (a) das Bereitstellen eines
pulverförmigen Basismaterials, wobei das Basismaterial
Eisen oder eine Eisenlegierung ist, und eines pulverför-
migen Haftvermittlers. Der Haftvermittler umfasst eine
Mischung aus 20 bis 80 Gew.-% Molybdän; 20 bis 80
Gew.-% einer Aluminium-haltigen Legierung, die ausge-
wählt ist aus einer Nickel-Aluminiumlegierung NiAl, ins-
besondere Ni(95%)AI(5%), einer Kupfer-Aluminiumle-
gierung CuAl, insbesondere Cu(90%)AI(10%), einer Ko-
balt-Aluminiumlegierung, einer Magnesium-Kobalt-Alu-
miniumlegierung einer Silizium-Aluminiumlegierung, ei-
ner Silber-Aluminiumlegierung und einer Aluminium-
Bronze; und optional 0,2 bis 5 Gew.-% Bor, wobei sich
das Molybdän, die Aluminium-haltige Legierung und Bor
zu 100 Gew.-% addieren. Besonders bevorzugt wird da-
bei der Einsatz von Ni(95%)AI(5%) als Aluminium-haltige
Legierung für den Haftvermittler. Ferner umfasst das er-
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findungsgemäße Verfahren das Aufbringen des Basis-
materials und des Haftvermittlers auf die Zylinderlauf-
bahn des Zylinderkurbelgehäuses mittels eines thermi-
schen Beschichtungsverfahrens in einem Schritt (b), wo-
bei entweder eine Schicht aus einer Pulvermischung aus
dem Haftvermittler und dem Basismaterial auf der der
Zylinderlaufbahn angeordnet wird oder eine erste
Schicht umfassend den Haftvermittler auf der Zylinder-
laufbahn angeordnet und anschließend eine zweite
Schicht umfassend das Basismaterial auf der ersten
Schicht angeordnet wird.
[0012] Thermische Beschichtungsverfahren sind das
Pulver-Plasmaspritzen, Drahtspritzverfahren wie Plas-
ma-Transfer-Wire-Arc (PTWA) und Lichtbogen-Draht-
Spritzen (LDS) oder Hochgeschwindigkeitsflammsprit-
zen.
[0013] Überraschend wurde festgestellt, dass eine Mi-
schung aus Molybdän und einer Aluminium-haltigen Le-
gierung für Beschichtungen zur Verschleißreduzierung
derart als Haftvermittler wirkt, dass keine Vorbehandlung
der Zylinderlaufbahn nötig ist. Auch ist die Oberflächen-
güte für das erfindungsgemäße Beschichten irrelevant
und somit ist keine Mindestoberflächenrauigkeit erfor-
derlich. Daher kann durch das erfindungsgemäße Ver-
fahren die Prozessierung von beschichteten Zylinderkur-
belgehäusen stark vereinfacht werden.
[0014] Die genannten Haftvermittler sorgen teilweise,
wie im Fall von NiAl, durch exotherme Reaktion der Kom-
ponenten untereinander, insbesondere in Verbindung
mit Molybdän zu einer sehr guten Haftung, wobei sich
insbesondere Ni(95%)AI(5%) als geeignet erwiesen hat.
[0015] Während des Beschichtens erfolgt jedoch nach
keiner Ausführungsform der Erfindung eine Selbstver-
wachsung oder Selbstverschweißung der Schicht mit
dem Zylinderkurbelgehäuse, es werden daher keine in-
termetallischen Bindungen erzeugt.
[0016] Insbesondere ist ein Prozessschritt zur Vorbe-
handlung, der einer Beschichtung des Werkstücks vor-
geschaltet ist, nicht notwendig und kann eingespart wer-
den. Diese Einsparung führt zu wirtschaftlichen, insbe-
sondere finanziellen Vorteilen, da die Prozesszeit insge-
samt reduziert wird. Handelt es sich bei der Vorbehand-
lung um eine Aufrauung des Materials, so entfällt zudem
eine aufwendige Entsorgung der beim Aufrauprozess
verwendeten Materialien. Bei Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird zusätzlich eine Quali-
tätssteigerung des Werkstücks erzielt, da Fehler auf der
Werkstückoberfläche, die durch die Vorbehandlung, ins-
besondere das Aufrauen der Oberfläche, entstehen kön-
nen, gänzlich vermieden werden. Somit können mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren auch feingespindelte
Oberflächen ohne Qualitätseinbußen beschichtet wer-
den.
[0017] Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren er-
zeugte Beschichtung dient als Schutzschicht für eine Zy-
linderlaufbahn eines Zylinderkurbelgehäuses. Vorzugs-
weise wird durch die Schutzschicht die Reibfestigkeit er-
höht. Die Eigenschaften der Schutzschicht werden dabei

maßgeblich durch das Basismaterial bestimmt.
[0018] Erfindungsgemäß wird der Haftvermittler ent-
weder gemeinsam mit dem Basismaterial auf der metal-
lischen Werkstückoberfläche (Zylinderlaufbahn) ange-
ordnet und liegt dann gemeinsam mit dem Basismaterial
in einer Mischschicht auf der Werkstückoberfläche vor,
so dass sich ein in die Schutzschicht integrierter Haft-
grund bildet. Alternativ oder zusätzlich sieht das erfin-
dungsgemäße Verfahren vor, den Haftvermittler in einer
gesonderten Schicht ohne Basismaterial, als Haftgrund
auf der Werkstückoberfläche anzuordnen und anschlie-
ßend auf den Haftgrund eine Schutzschicht anzuordnen,
welche vorzugsweise nur das Basismaterial, aber zumin-
dest nicht den Haftvermittler, aufweist.
[0019] Der Haftvermittler und das Basispulver liegen
als physikalisches Gemisch vor, bilden also keine che-
mischen Verbindungen bzw. Legierungen aus.
[0020] Die Trennung von Haftvermittler und Basisma-
terial in zwei Schichten bietet mehrere Vorteile. Zum ei-
nen kann die Wirkung des Haftvermittlers erhöht werden
und somit die Haftzugwerte der Beschichtung auf der
Werkstückoberfläche verbessert werden, zum anderen
kommt der Haftvermittler bei einem getrennten Aufbrin-
gen der einzelnen Schichten nicht mit der Umgebung
des Werkstücks in Kontakt. Eine Wechselwirkung des
Haftvermittlers mit der Umgebung des Werkstücks kann
somit vermieden werden.
[0021] Vorzugsweise findet die Beschichtung aller ge-
nannten Schichten mit demselben thermischen Be-
schichtungsverfahren statt. Somit sind die Nachteile ei-
nes zusätzlichen Beschichtungsschritts vernachlässig-
bar, insbesondere dann, wenn besondere Vorkehrungen
getroffen werden, wie beispielsweise die Verwendung
eines Plasmabrenners mit Doppelpulverförderer zur Pul-
verbereitstellung, um den Mehraufwand eines zusätzli-
chen Beschichtungsschritts möglichst gering zu halten.
So kann bei der Bereitstellung von beispielsweise einem
Fass Haftvermittler und einem Fass Basismaterial ein
Wechsel zwischen beiden Pulvern problemlos erfolgen,
wobei vorteilhafterweise eine Reinigung oder ein Wech-
sel eines Zuführschlauches o.ä. nicht erforderlich ist.
[0022] Es zeigte sich, dass das erfindungsgemäße
Verfahren mit besonderem Vorteil bei Werkstücken ver-
wendet wird, die eine Leichtmetalloberfläche, nämlich ei-
ne Aluminium-haltige Legierung wie beispielsweise
AlSi17, AlSi9, und weitere, oder eine Graugussoberfläche
aufweisen, wobei eine Graugussoberfläche besonders
bevorzugt ist, da entsprechende Zylinderlaufbahnen sich
als besonders haltbar erweisen.
[0023] Bei der Aluminium-haltigen Legierung des Haft-
vermittlers handelt es sich um eine Nickel-Aluminiumle-
gierung (Nickelbasislegierungen), eine Kupfer-Alumini-
umlegierung -nicht erfindungsgemäß mit Eisen, eine Ko-
balt-Aluminiumlegierung, eine Silizium-Aluminiumlegie-
rung, eine Magnesium-Kobalt-Aluminiumlegierung, eine
Silber-Aluminiumlegierung, oder eine Aluminium-Bron-
ze.
[0024] Besonders gute Ergebnisse, insbesondere gu-
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te Haftzugwerte der Beschichtung des Basismaterials,
werden erfindungsgemäß erzielt, indem Molybdän im
Bereich von 20 bis 80 Gew.-% und die Aluminium-haltige
Legierung im Bereich von 20 bis 80 Gew.-% bezogen
auf den Haftvermittler vorliegt. Diese Angaben beziehen
sich bevorzugt auf das bereitgestellte pulverförmige Ma-
terial. Vorzugsweise weist der Haftvermittler neben Mo-
lybdän und Aluminium der Aluminium-haltigen Legierung
keine weiteren Komponenten auf, sodass sich die pro-
zentualen Anteile von Molybdän und der Aluminium-hal-
tigen Legierung vorzugsweise zu 100 % addieren. Ferner
ist bevorzugt, dass 0,2-5 % Bor dem Haftvermittlers zur
Unterstützung der Haftwirkung zugesetzt werden. Erfin-
dungsgemäß addieren sich das Molybdän, die Alumini-
um-haltige Legierung und Bor zu 100 Gew.-%.
[0025] Ebenfalls gute Ergebnisse werden mit einer Si-
lizium-Aluminiumlegierung erzielt, vorzugsweise liegt
dabei der Silizium-Anteil bei 8 bis 25 Gew.-% bezogen
auf den Haftvermittler.
[0026] Das Verfahren ist mit allen bekannten Be-
schichtungen durchführbar, die geeignet sind, einen Ver-
schleiß der Werkstückoberfläche durch Temperatur
und/oder Reibungsbeanspruchung zu reduzieren. Erfin-
dungsgemäß umfasst das Basismaterial Eisen oder eine
Eisenlegierung, z.B. Stahl, vorzugsweise ein niedrig le-
gierter Stahl bzw. ein eisenbasierter Stahl, insbesondere
100Cr6, mit 0,05 bis 1.5 Gew.-% Kohlenstoff; 0,05 bis
3.5 Gew.-% Mangan; 0.05 bis 3,0 Gew.-% Chrom; 0,01
bis 1 Gew.-% Silizium und/oder 0,001 bis 0,4 Gew.-%
Schwefel und/oder einen Chromstahl mit einer Eisenba-
sis und 0,05 bis 0.8 Gew.-% Kohlenstoff; 0 - 3 Gew.-%
Molybdän; 0,05 bis 1.8 Gew.-% Mangan; 11.5 bis 18
Gew-% Chrom ; 0,01 bis 1 Gew.-% Silizium und/oder
0,002 bis 0,2 Gew.-% Schwefel. Diese sind als Schutz-
schicht insbesondere für Zylinderbauteile besonders gut
geeignet und wechselwirken mit den genannten Haftver-
mittlern derart, dass eine Haftung insbesondere auf
Grauguss aber auch auf Leichtmetalloberflächen deut-
lich verbessert wird.
[0027] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der Haftvermittler und das Ba-
sismaterial bezogen auf das Gewicht in einem Verhältnis
von ungefähr 10 : 90, 20 : 80, 30 : 70, 40 : 60 oder 50 :
50 in der Pulvermischung aus Haftvermittler und Basis-
material vorliegen.
[0028] Damit ist sichergestellt, dass die wünschens-
werten Eigenschaften des Basismaterials, insbesondere
die Verbesserung der Verschleißeigenschaften der
Werkstückoberfläche durch die Anwesenheit des Haft-
vermittlers nicht beeinträchtigt werden. Besonders gute
Eigenschaften einer Schutzschicht, in der das Basisma-
terial und der Haftvermittler gemischt vorliegen, werden
erzielt, wenn der Haftvermittler zu 20(65) % und das
Basismaterial zu 80(65) % in der Pulvermischung vor-
liegen. Eine mit dem erfindungsgemäßen Verfahren in
dieser Ausgestaltung aufgetragene Beschichtung zeigt
ein optimales Verhältnis aus Reibfestigkeit und Haftung.
[0029] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung des

Verfahrens umfasst das Verfahren, wenn in Schritt (b)
eine Pulvermischung aus Basismaterial und Haftvermitt-
ler auf die Werkstückoberfläche aufgebracht wird, einen
weiteren Schritt (c), in welchem eine Schicht aus dem
Basismaterial mittels des thermischen Beschichtungs-
verfahrens auf die in Schritt (b) erzeugte Beschichtung
aufgebracht wird. In dieser bevorzugten Ausgestaltung
ist sichergestellt, dass die beschichtete Werkstückober-
fläche mit einer Schicht, die das Basismaterial aber nicht
den Haftvermittler umfasst, gegen die Umgebung ab-
schließt. Somit können Wechselwirkungen zwischen den
Materialien des Haftvermittlers und der Umgebung, wie
beispielsweise einem Laufmittel, ausgeschlossen wer-
den. Ferner werden die Eigenschaften des Basismateri-
als an der Oberfläche des Werkstücks uneingeschränkt
genutzt.
[0030] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
des Verfahrens ist vorgesehen, dass das thermische Be-
schichtungsverfahren Plasmaspritzen ist. Beim Plas-
maspritzen sind üblicherweise in einem Plasmabrenner
eine Anode und bis zu drei Kathoden durch einen schma-
len Spalt getrennt. Durch eine Gleichspannung wird ein
Lichtbogen zwischen Anode und Kathode erzeugt. Das
durch den Plasmabrenner strömende Gas oder Gasge-
misch wird durch den Lichtbogen geleitet und hierbei io-
nisiert. Die Dissoziation, beziehungsweise anschließen-
de Ionisation, erzeugt ein hochaufgeheiztes (bis 30000
K), elektrisch leitendes Gas aus positiven Ionen und
Elektronen. In diesem erzeugten Plasmajet wird Pulver
(übliche Kornverteilung: 5-200 mm, bei bestimmten Ge-
räten ist auch eine Körnung von bis hinunter zu 100 nm
möglich) eingedüst, das durch die hohe Plasmatempe-
ratur aufgeschmolzen wird. Der Plasmastrom reißt die
Pulverteilchen mit und schleudert sie auf das zu be-
schichtende Werkstück. Die Gasmoleküle kehren bereits
nach kürzester Zeit wieder in einen stabilen Zustand zu-
rück und so sinkt die Plasmatemperatur bereits nach kur-
zer Wegstrecke wieder ab. Die Plasmaspritzbeschich-
tung erfolgt in normaler Atmosphäre, inerter Atmosphäre
(unter Schutzgas wie Argon), in Vakuum oder auch unter
Wasser, wobei die Beschichtung unter normaler (Druck-
luft) Atmosphäre bevorzugt ist, da hierdurch die Verfah-
renskosten gegenüber den anderen Varianten geringer
sind. Für die Schichtqualität sind die Geschwindigkeit,
Temperatur als auch die Zusammensetzung des Plas-
magases von Bedeutung. Verwendete Gase können Ar-
gon, Stickstoff, Wasserstoff oder Helium sein.
[0031] Das Plasmaspritzen erzeugt für Zylinderlauf-
bahnen optimal aufgebaute Schichten mit einer nicht
kommunizierenden Mikroporosität, die nach dem Ferti-
gungsprozess als Ölrückhaltevolumen auf der glatt ge-
honten Zylinderlauffläche dient. Auf eine konventionelle
Honriefenstruktur als Ölrückhaltevolumen kann verzich-
tet werden. Das Plasmaspritzen findet aufgrund seiner
universellen Anwendbarkeit ein großes industrielles Ein-
satzgebiet und hat durch seine Vorteile wie flexible Werk-
stoffauswahl (Verfahren erlaubt eine breite Palette an
Spritzwerkstoffen, die leicht herstellbar und mischbar
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sind), hohe Partikelaufprallgeschwindigkeiten, gute Haft-
festigkeiten der aufgebrachten Schichten sowie, bedingt
durch die kompakte Brennerbauweise, der Möglichkeit,
eine Innenbeschichtung auch bei kleinen Durchmessern
durchzuführen, unter allen thermischen Spritzverfahren
die größte Bedeutung erlangt.
[0032] Das Hochgeschwindigkeitsflammspritzen ist
ebenfalls am Markt etabliert, ist allerdings für die Zylin-
derlaufbahnbeschichtung ungeeignet, da hier sehr dich-
te Schichten aufgebracht werden, die kaum Porositäten
aufweisen und häufig im Motorlauf zum Versagen führen.
Weiterhin sind Brenner für Innenbeschichtungen noch
nicht realisiert.
[0033] Drahtspritzverfahren sind für Zylinderlaufbahn-
beschichtungen eine Alternative, allerdings werden hier
Schichten erzeugt, die gegenüber den Plasmaspritz-
schichten eine deutlich geringere Porosität aufweisen
und so nach dem Honen nur wenige große Poren an der
Laufbahnoberfläche aufweisen, die in den meisten Fäl-
len als Ölrückhaltevolumen unzureichend sind. Ein wei-
terer Nachteil ist die starke Oxidbildung, insbesondere
bei den Eindrahtverfahren (PTWA beziehungsweise
RSW), wenn die Schichten ohne Schutzgas gespritzt
werden und so zu verstärkter Anfälligkeit gegenüber Kor-
rosion führen können. Diese Oxidbildung führt nicht zu
einer durchgehenden Oxidschicht.
[0034] Mit besonderem Vorteil umfasst das Verfahren
keine Vorbehandlung der Oberfläche des Werkstücks
insbesondere keine Aufrauung der Oberfläche des
Werkstücks. Das erfindungsgemäße Verfahren schließt
die Möglichkeit des Vorbehandelns nicht aus, allerdings
ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren, dass die
Vorbehandlung der Werkstückoberfläche, insbesondere
durch Aufrauung der Werkstückoberfläche, unterbleiben
kann. Ein Unterlassen der Vorbehandlung der Oberflä-
che des Werkstücks, insbesondere ein Unterlassen des
Aufrauens der Oberfläche führt neben einer hohen Pro-
zesskosteneinsparung zu einer Verbesserung der Qua-
lität der beschichteten Oberfläche. Ferner können mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren auch feingespindel-
te Oberflächen beschichtet werden, wenn eine Vorbe-
handlung, insbesondere eine Aufrauhung, durch welche
die feingespindelte Oberfläche verändert, insbesondere
zerstört, werden würde, unterbleibt.
[0035] Das erfindungsgemäße Verfahren weist ver-
schiedene Schritte auf, die aus nachstehender Aufzäh-
lung ausgewählt werden können, wobei die oben ge-
nannten erfindungswesentlichen Schritte zwingend sind:

- Gießen eines Zylinderkurbelgehäuses.
- Zylindrisches Schneiden der beim Gießen resultie-

renden konischen Gussgeometrie der
Zylinderlaufbahn .

- Feinspindeln der Oberfläche der Zylinderlaufbahn.
- Waschen und Vakuumtrocknen des Zylinderkurbel-

gehäuses bei Raumtemperatur.
- (a) Bereitstellen eines pulverförmigen Basismateri-

als und eines pulverförmigen Haftvermittlers.

- (b.1) Unmittelbares Beschichten mit dem Haftver-
mittler und anschließend mit dem Basismaterial, wo-
bei das Zylinderkurbelgehäuse vorzugsweise fest
angeordnet ist und während des Beschichtungspro-
zesses der Plasmabrenner rotiert und sich entlang
der Zylinderlaufbahn in das Zylinderkurbelgehäuse
und wieder heraus bewegt, vorzugsweise erfolgt die-
ser Vorgang einmal um den Haftvermittler aufzutra-
gen und anschließend ein- bis fünfmal, vorzugswei-
se dreimal um die gewünschte Schichtdicke des Ba-
sismaterials aufzutragen, oder wobei die Beschich-
tung mittels Drahtspritzen erfolgt,

- oder
- (b.2) Beschichten mit einem Gemisch aus Haftver-

mittler und Basismaterial vorzugsweise mittels Plas-
mapulverspritzen, wobei das Zylinderkurbelgehäu-
se vorzugsweise fest angeordnet ist und während
des Beschichtungsprozesses der Plasmabrenner
rotiert und sich entlang der Zylinderlaufbahn in das
Zylinderkurbelgehäuse und wieder heraus bewegt,
vorzugsweise viermal, wobei dies in Abhängigkeit
der gewünschten Schichtdicke variiert werden kann.

- Beschichten mit dem Basismaterial mittels eines
thermischen Beschichtungsverfahrens auf die vorab
erzeugte Beschichtung.

- Fasen an beiden Enden der Zylinderlaufbahn
schneiden.

- Honen auf Maß.

[0036] Der Prozess der thermischen Beschichtung er-
folgt vorzugsweise ohne aktive Klimatisierung. Das Zy-
linderkurbelgehäuse erwärmt sich im Prozess, d.h. wäh-
rend des Beschichtens beispielsweise durch geschmol-
zenes Plasmapulver und kühlt selbstständig wieder ab.
Nach dem Beschichten ist das Zylinderkurbelgehäuse
ca. 100°C bis maximal 140°C warm.
[0037] Vorzugsweise steht das Zylinderkurbelgehäu-
se für das Beschichten aufrecht und wird auf der Ölwan-
nenseite aufgenommen. Bei der mechanischen Bearbei-
tung, unter anderem Feinspindeln und Fasenschneiden,
wird das Zylinderkurbelgehäuse vorzugsweise am Top-
deck aufgenommen. Für die anderen Bearbeitungs-
schritte kann das Zylinderkurbelgehäuse vorzugsweise
auch auf der Getriebeseite aufgenommen werden.
[0038] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Zy-
linderkurbelgehäuse mit einer Zylinderlaufbahn, die eine
gemäß dem Verfahren der Erfindung hergestellte Be-
schichtung aufweist.
[0039] Die Beschichtung des erfindungsgemäßen
Bauteils weist entweder eine auf einer Oberfläche der
Zylinderlaufbahn angeordnete Mischschicht auf, welche
das Basismaterial und den Haftvermittler aus Molybdän
und Aluminium-haltiger Legierung umfasst. Alternativ
umfasst die Beschichtung eine erste Schicht aus dem
Haftvermittler und eine zweite Schicht, welche das Ba-
sismaterial aber nicht den Haftvermittler umfasst.
[0040] Die Beschichtung verbessert einerseits die
Reibfestigkeit der beschichteten Oberfläche stark und
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weist gleichzeitig eine hohe Beständigkeit auf, da die Be-
schichtung eine sehr gute Haftung auf der Werkstücko-
berfläche zeigt. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
werden Haftzugwerte von 50 bis >70 MPa erzielt. Damit
werden die Haftzugwerte eines herkömmlichen Prozes-
ses, bei dem die Haftung der Beschichtung durch vorhe-
riges Aufrauen der Oberfläche und ohne Haftvermittler
erzielt wird, von 20 bis >70 MPa erreicht und im unteren
Bereich sogar überschritten.
[0041] Die erste und die zweite Schicht sind erfin-
dungsgemäß mit einem thermischen Beschichtungsver-
fahren auf der Werkstückoberfläche aufgebracht.
[0042] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen
Motor, welcher ein erfindungsgemäßes Zylinderkurbel-
gehäuse aufweist.
[0043] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprü-
chen genannten Merkmalen.
[0044] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern
im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil mitein-
ander kombinierbar.
[0045] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Lichtmikroskop-Aufnahme eines Quer-
schnitts eines beschichteten Werkstücks ge-
mäß einer ersten Ausgestaltung der Erfin-
dung,

Figur 2 eine Lichtmikroskop-Aufnahme eines Quer-
schnitts eines beschichteten Werkstücks ge-
mäß einer zweiten Ausgestaltung der Erfin-
dung,

Figur 3 eine Lichtmikroskop-Aufnahme eines Quer-
schnitts eines beschichteten Werkstücks ge-
mäß einer dritten Ausgestaltung der Erfin-
dung,

Figur 4 eine Lichtmikroskop-Aufnahme eines Quer-
schnitts eines beschichteten Werkstücks ge-
mäß einer vierten Ausgestaltung der Erfin-
dung,

Figur 5 eine Lichtmikroskop-Aufnahme eines Quer-
schnitts eines beschichteten Werkstücks ge-
mäß einer fünften Ausgestaltung der Erfin-
dung, und

Figur 6 eine Lichtmikroskop-Aufnahme eines Quer-
schnitts eines beschichteten Werkstücks ge-
mäß einer sechsten Ausgestaltung der Erfin-
dung.

[0046] Die Figuren 1 bis 6 zeigen Lichtmikroskop-Auf-
nahmen von Querschnitten (Längsschliffe) eines be-

schichteten Werkstücks 1 (Zylinderlaufbahn) eines Bau-
teils 10 (Zylinderkurbelgehäuse) in unterschiedlichen
Ausführungsformen. Dabei ist ein Teil des Werkstücks 1
gezeigt, auf dessen metallischer Oberfläche eine Be-
schichtung 2 angeordnet ist. Die Beschichtung 2 kann
beispielsweise mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
aufgebracht werden.
[0047] Das in Figur 1 gezeigte Werkstück 1 umfasst
eine metallische Oberfläche aus einer Leichtmetalllegie-
rung, genauer einer Aluminium-haltigen Legierung, näm-
lich AlSi17. Auf dieser Oberfläche wurde in einem Ver-
fahrensschritt die Beschichtung 2 aufgetragen. Die in Fi-
gur 2 gezeigte Beschichtung 2 umfasst einen niedrig le-
gierten Stahl als Basismaterial und einen Haftvermittler
der in der Schicht integriert ist. Die in Figur 1 gezeigte
Beschichtung 2 wurde mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren erzeugt, indem eine Pulvermischung aus Basis-
material und Haftvermittler mittels Plasmaspritzens auf
die metallische Oberfläche aufgebracht wurde. Dabei
schmolzen die Partikel der Pulvermischung auf und ver-
banden sich auf der Oberfläche zu einer einheitlichen
Mischschicht 3. Da Basismaterial und Haftvermittler be-
reits vor bzw. bei dem Prozess des Plasmaspritzens innig
vermischt vorlagen, weist das in Figur 1 gezeigte Werk-
stück 1 eine einschichtige Beschichtung 2 auf, in der der
Haftvermittler im Basismaterial im Weitesten homogen
verteilt vorliegt und somit einen integrierten Haftgrund
bildet.
[0048] In Figur 2 ist ein Werkstück 1 gezeigt, welches
die gleiche Beschichtung 2 wie das in Figur 1 gezeigte
Werkstück 1 aufweist. Die Oberfläche des Werkstücks 1
ist allerdings aus Grauguss.
[0049] Die Figuren 3 und 4 zeigen je eine Lichtmikros-
kop-Aufnahme eines Querschnitts (Längsschliff) eines
beschichteten Werkstücks 1 gemäß einer weiteren Aus-
gestaltung der Erfindung. Die Figuren 3 und 4 zeigen
jeweils ein Werkstück 1 mit einer zweischichtigen Be-
schichtung 2. Die Beschichtung 2 umfasst hier eine
Mischschicht 3, die eine Mischung aus dem Basismate-
rial und dem Haftvermittler umfasst. Die Mischschicht 3
entspricht im Wesentlichen der Mischschicht 3 der in den
Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführung, ist aber im Un-
terschied zu dieser Schichtdicken zwischen 20 und 55
mm deutlich dünner ausgeführt. Auf die Mischschicht 3
aus Basismaterial und Haftvermittler ist eine Basismate-
rialschicht 4 angeordnet, die im Wesentlichen aus dem
Basismaterial besteht. Diese ist um ein Vielfaches dicker
als die Mischschicht 3. Bevorzugte Schichtdicken liegen
bei Pulverplasmaspritzschichten im Bereich von 120 bis
180 mm, insbesondere im Bereich von 140 bis 160 mm
und maximal bei 300 mm, und bei Drahtspritzschichten
bevorzugt im Bereich von 150 bis 300 mm, insbesondere
im Bereich von 170 bis 250 mm, bis maximal 500 mm.
Die Mischschicht 3 hat die Funktion, die Haftung der Be-
schichtung 2 zu erhöhen, während die Basismaterial-
schicht 4 die Eigenschaften des Werkstücks nach außen,
wie beispielsweise die Reibfestigkeit, bestimmt. Die Fi-
guren 3 und 4 unterscheiden sich in dem Material des
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beschichteten Werkstücks. Während die Beschichtung
2 in Figur 3 auf einer Leichtmetalllegierung, beispielswei-
se einer Aluminium-haltigen Legierung wie AlSi17, ange-
ordnet ist, handelt es sich bei dem Material des Werk-
stücks 1 der in Figur 4 gezeigten Ausführung um einen
Grauguss.
[0050] Die in den Figuren 3 und 4 gezeigten Beschich-
tungen 2 können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
aufgebracht werden. Dazu wird zunächst eine Pulvermi-
schung aus Haftvermittler und Basismaterial bereitge-
stellt und mittels eines thermischen Beschichtungsver-
fahrens, wie Plasmaspritzen, auf der Oberfläche des
Werkstücks 1 angeordnet, so dass eine homogene
Mischschicht 3 entsteht. Anschließend wird ein Pulver,
welches das Basismaterial aber nicht den Haftvermittler
enthält bereitgestellt und ebenfalls mit einem, vorzugs-
weise dem gleichen, thermischen Verfahren auf die
Mischschicht 3 aufgetragen. Zu einer einfachen Reali-
sierung kann die Vorrichtung, die das thermische Be-
schichtungsverfahren ausführt mit einem Doppelpulver-
förderer ausgestattet sein, so dass die selbe Vorrichtung
für beide Beschichtungsschritte verwendet werden kann.
[0051] Die Figuren 5 und 6 zeigen ebenfalls je eine
Lichtmikroskop-Aufnahme eines Querschnitts (Längs-
schliff) eines beschichteten Werkstücks 1 gemäß weite-
rer Ausgestaltungen der Erfindung. Die Figuren 5 und 6
zeigen die gleiche Beschichtung 2, unterscheiden sich
jedoch in dem Material des Werkstücks 1, die in Figur 5
eine Leichtmetalllegierung (insbesondere AlSi17) und im
Werkstück 1 der Figur 6 einen Grauguss umfasst. Die
Beschichtung 2 der in den Figuren 5 und 6 gezeigten
Ausführungsform ist ebenfalls als zweischichtiges Sys-
tem ausgebildet, wobei die erste an der Werkstückober-
fläche angeordnete Schicht ein Haftgrund 5 ist auf dem
eine Basismaterialschicht 6 abgeschieden ist, die das
Basismaterial enthält. In dieser Ausführungsform weist
der Haftgrund 5 den Haftvermittler auf und enthält kein
Basismaterial.
[0052] Das Basismaterial der gezeigten Ausführungs-
formen ist ein niedriglegierter Stahl, wie beispielsweise
(vorzugsweise eisenbasierter Stahl mit 0,05 bis 1.5
Gew.-% Kohlenstoff; 0,05 bis 3.5 Gew.-% Mangan; 0.05
bis 3,0 Gew.-% Chrom; 0,01 bis 1 Gew.-% Silizium
und/oder 0,001 bis 0,4 Gew.-% Schwefel und/oder einen
Chromstahl mit einer Eisenbasis und 0,05 bis 0.8 Gew.-
% Kohlenstoff; 0 - 3 Gew.-% Molybdän; 0,05 bis 1.8
Gew.-% Mangan; 11.5 bis 18 Gew-% Chrom ; 0,01 bis
1 Gew.-% Silizium und/oder 0,002 bis 0,2 Gew.-%
Schwefel. Das Verhältnis aus Haftvermittler und Basis-
material weist in den Mischschichten 3 der Figuren 1 bis
4 vorzugsweise ein Verhältnis von 20 Gew.-% Haftver-
mittler zu 80 Gew.-% Basismaterial auf. Prinzipiell ist der
Haftvermittler in einem Bereich von 10 bis 80 Gew.-%
und das Basismaterial entsprechend im Bereich von 20
bis 90 Gew.-% in der Mischschicht 3 enthalten.
[0053] Der Haftvermittler ist in allen gezeigten Ausfüh-
rungsformen eine Mischung aus Molybdän und einer
Ni5Al-Legierung (95% Nickel % und 5% Aluminium) oder

eine Mischung aus Molybdän NiAI-Legierung und dem
Basismaterial wie oben beschrieben. Alternativ kann Ni-
ckel in der Aluminium-haltigen Legierung durch Kobalt,
Kupfer oder Silber ersetzt werden. Dabei ist Molybdän
zu 20 bis 80 Gew.-% und die Aluminium-haltige Legie-
rung in einem Bereich von 20 bis 80 Gew.-% im Haftver-
mittler enthalten.
[0054] Alternativ oder zusätzlich sind derartige Schich-
ten auch mittels Drahtspritzverfahren wie LDS, PTWA
und RSW darstellbar, indem der Haftvermittler in einem
Fülldraht positioniert wird oder indem Drahtspritzschich-
ten auf einen durch ein Plasmaspritzverfahren aufge-
brachten Haftgrund gespritzt werden können.

Bezugszeichenliste

[0055]

10 Bauteil (Zylinderkurbelgehäuse)

1 Werkstück (Zylinderlaufbahn)
2 Beschichtung
3 Mischschicht aus Basismaterial und Haftvermittler
4 Basismaterialschicht
5 Haftgrund / erste Schicht
6 Basismaterialschicht / zweite Schicht

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beschichtung einer aus Grauguss
oder einer Aluminium-haltigen Leichtmetalllegie-
rung bestehenden Zylinderlaufbahn (1) eines Zylin-
derkurbelgehäuses (10), umfassend die Schritte

(a) Bereitstellen eines pulverförmigen Basisma-
terials, wobei das Basismaterial Eisen oder eine
Eisenlegierung ist, und
Bereitstellen eines pulverförmigen Haftvermitt-
lers, wobei der Haftvermittler eine Mischung um-
fasst aus:

20 bis 80 Gew.-% Molybdän (Mo),
20 bis 80 Gew.-% einer Aluminium-haltigen
Legierung , die ausgewählt ist aus einer Ni-
ckel-Aluminiumlegierung, einer Kupfer-Alu-
miniumlegierung, einer Kobalt-Aluminium-
legierung, einer Magnesium-Kobalt-Alumi-
niumlegierung einer Silizium-Aluminiumle-
gierung, einer Silber-Aluminiumlegierung
und einer Aluminium-Bronze, und optional
0,2 bis 5 Gew.-% Bor,
jeweils bezogen auf den Haftvermittler, wo-
bei sich das Molybdän, die Aluminium-hal-
tige Legierung und Bor zu 100 Gew.-% ad-
dieren, und

(b) Aufbringen des Basismaterials und des Haft-
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vermittlers auf die Zylinderlaufbahn (1) des Zy-
linderkurbelgehäuses (10) mittels eines thermi-
schen Beschichtungsverfahrens, entweder

- durch Aufbringen einer Schicht (3) aus ei-
ner Pulvermischung aus dem Haftvermittler
und dem Basismaterial, oder
- Aufbringen einer ersten Schicht (5) umfas-
send den Haftvermittler und anschließend
Aufbringen einer zweiten Schicht (6), um-
fassend das Basismaterial, auf die erste
Schicht (5).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Basismaterial Stahl umfasst.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Haftver-
mittler und das Basismaterial in einem Gewichtsver-
hältnis von 10/90, 20/80, 30/70, 40/60 oder 50/50 in
der Pulvermischung vorliegen.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Schritt (b) das
Aufbringen einer Schicht (3) aus einer Pulvermi-
schung aus dem Haftvermittler und dem Basisma-
terial umfasst und das Verfahren einen weiteren
Schritt (c) umfasst, in welchem eine Schicht (4) des
Basismaterials mittels thermischen Beschichtungs-
verfahrens auf die in Schritt (b) erzeugte Beschich-
tung, aufgebracht wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Haftver-
mittler Ni(95%)Al(5%) aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das thermi-
sche Beschichtungsverfahren Plasmaspritzen ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das thermi-
sche Beschichtungsverfahren Drahtspritzen ist, wo-
bei nach Schritt (b) das Aufbringen des Basismate-
rials und des Haftvermittlers durch Aufbringen einer
ersten Schicht (5) umfassend den Haftvermittler und
anschließend Aufbringen einer zweiten Schicht (6),
umfassend das Basismaterial, auf die erste Schicht
(5) erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren keine Aufrauung der Zylinderlaufbahn (1) des
Zylinderkurbelgehäuses (10) umfasst.

9. Zylinderkurbelgehäuse (10) mit einer Zylinderlauf-
bahn (1), die eine mittels eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 aufgebrachte Beschich-

tung (2) aufweist.

10. Motor umfassend ein Zylinderkurbelgehäuse (10)
nach Anspruch 9.

Claims

1. Process for coating a cylinder working surface (1)
consisting of grey cast iron or an aluminium-contain-
ing lightweight metal alloy of a cylinder crankcase
(10), comprising the steps

(a) provision of a pulverulent base material,
where the base material is iron or an iron alloy,
and provision of a pulverulent bonding agent,
where the bonding agent comprises a mixture of:

from 20 to 80% by weight of molybdenum
(Mo),
from 20 to 80% by weight of an aluminium-
containing alloy selected from among a
nickel-aluminium alloy, a copper-aluminium
alloy, a cobalt-aluminium alloy, a magnesi-
um-cobalt-aluminium alloy, a silicon-alu-
minium alloy, a silver-aluminium alloy and
an aluminium bronze, and
optionally from 0.2 to 5% by weight of boron,
in each case based on the bonding agent,
where the molybdenum, the aluminium-
containing alloy and boron add up to 100%
by weight, and

(b) application of the base material and the
bonding agent to the cylinder working surface
(1) of the cylinder crankcase (10) by means of
a thermal coating process, either

- by application of a layer (3) or a powder
mixture composed of the bonding agent and
the base material, or
- application of a first layer (5) comprising
the bonding agent and subsequently appli-
cation of a second layer (6) comprising the
base material on top of the first layer (5).

2. Process according to Claim 1, characterized in that
the base material comprises steel.

3. Process according to either of the preceding claims,
characterized in that the bonding agent and the
base material are present in a weight ratio of 10/90,
20/80, 30/70, 40/60 or 50/50 in the powder mixture.

4. Process according to any of the preceding claims,
characterized in that step (b) comprises application
of a layer (3) of a powder mixture composed of the
bonding agent and base material and the process
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comprises a further step (c) in which a layer (4) of
the base material is applied by means of a thermal
coating process to the coating produced in step (b).

5. Process according to any of the preceding claims,
characterized in that the bonding agent comprises
Ni(95%)Al(5%).

6. Process according to any of the preceding claims,
characterized in that the thermal coating process
is plasma spraying.

7. Process according to any of the preceding claims,
characterized in that the thermal coating process
is wire spraying and step (b) is followed by applica-
tion of the base material and the bonding agent by
application of a first layer (5) comprising the bonding
agent and subsequent application of a second layer
(6) comprising the base material on top of the first
layer (5).

8. Process according to any of the preceding claims,
characterized in that the process does not com-
prise any roughening of the cylinder working surface
(1) of the cylinder crankcase (10).

9. Cylinder crankcase (10) having a cylinder working
surface (1) which comprises a coating (2) applied by
means of a process according to any of Claims 1 to 8.

10. Engine comprising a cylinder crankcase (10) accord-
ing to Claim 9.

Revendications

1. Procédé de revêtement d’une surface de glissement
de cylindre (1) d’un bloc-cylindres (10) constituée
par de la fonte grise ou un alliage de métaux légers
contenant de l’aluminium, comprenant les étapes
suivantes :

(a) la mise à disposition d’un matériau de base
en poudre, le matériau de base étant le fer ou
un alliage de fer, et
la mise à disposition d’un promoteur d’adhésion
en poudre, le promoteur d’adhésion étant un
mélange comprenant :

20 à 80 % en poids de molybdène (Mo),
20 à 80 % en poids d’un alliage contenant
de l’aluminium, qui est choisi parmi un al-
liage de nickel-aluminium, un alliage de cui-
vre-aluminium, un alliage de cobalt-alumi-
nium, un alliage de magnésium-cobalt-alu-
minium, un alliage de silicium-aluminium,
un alliage d’argent-aluminium et un bronze
d’aluminium, et

éventuellement 0,2 à 5 % en poids de bore,
à chaque fois par rapport au promoteur
d’adhésion, la somme du molybdène, de
l’alliage contenant de l’aluminium et du bore
étant de 100 % en poids, et

(b) l’application du matériau de base et du pro-
moteur d’adhésion sur la surface de glissement
de cylindre (1) du bloc-cylindres (10) au moyen
d’un procédé de revêtement thermique, soit

- par application d’une couche (3) d’un mé-
lange de poudres constitué par le promo-
teur d’adhésion et le matériau de base, soit
- par application d’une première couche (5)
comprenant le promoteur d’adhésion, puis
application d’une deuxième couche (6),
comprenant le matériau de base, sur la pre-
mière couche (5).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le matériau de base comprend de l’acier.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le promoteur
d’adhésion et le matériau de base sont présents en
un rapport en poids de 10/90, 20/80, 30/70, 40/60
ou 50/50 dans le mélange de poudres.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’étape (b) com-
prend l’application d’une couche (3) d’un mélange
de poudres constitué par le promoteur d’adhésion
et le matériau de base, et le procédé comprend une
étape supplémentaire (c), lors de laquelle une cou-
che (4) du matériau de base est appliquée au moyen
de procédés de revêtement thermiques sur le revê-
tement formé à l’étape (b).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le promoteur
d’adhésion comprend Ni(95 %)Al(5 %).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le procédé de
revêtement thermique est une pulvérisation par plas-
ma.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le procédé de
revêtement thermique est une projection au fil, l’ap-
plication du matériau de base et du promoteur d’ad-
hésion selon l’étape (b) ayant lieu par application
d’une première couche (5) comprenant le promoteur
d’adhésion, puis application d’une deuxième couche
(6), comprenant le matériau de base, sur la première
couche (5) .
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8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le procédé ne
comprenant pas de rugosification de la surface de
glissement de cylindre (1) du bloc-cylindres (10).

9. Bloc-cylindres (10) comprenant une surface de glis-
sement de cylindre (1), qui comprend un revêtement
(2) appliqué au moyen d’un procédé selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8.

10. Moteur comprenant un bloc-cylindres (10) selon la
revendication 9.
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