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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kolbenring, beinhal-
tend eine mit einem Laufflächenprofil versehene Laufflä-
che sowie eine obere und eine untere Flankenfläche.
[0002] Der EP-B 0 702 097 ist ein Gleitkörper zu ent-
nehmen, bei dem die Oberfläche eines Substrats mit ei-
ner Verbindung beschichtet ist, die mindestens Chrom-
nitrid enthält, bei dem eine säulenartige Kristallstruktur
in einer Spannungsbruchoberfläche der Beschichtung
vorhanden ist, wobei die Säulen von der Substratober-
fläche zu der Beschichtungsoberfläche hin ausgerichtet
sind. Die Porosität der Beschichtung soll auf der Basis
von Chromnitrid zwischen 1,5 und 20 % liegen, wobei
die Dicke der Beschichtung zwischen 1 Pm und 80 Pm
beträgt. Bedarfsweise kann zwischen dem Grundwerk-
stoff und der Beschichtung eine aus Chrom bestehende
Zwischenschicht vorgesehen werden. Der Gleitkörper
kann ein Kolbenring sein, bei dem die Beschichtung min-
destens auf der Umfangsgleitfläche vorgesehen ist. Der
Gleitkörper soll entweder mit Metallnitrid oder mit Metall-
carbid beschichtet werden, wobei einerseits das PVD
(Physical Vapour Deposition) und andererseits das CVD
(Chemical Vapour Deposition) Verfahren zum Einsatz
gelangen kann. Die Zusammensetzung der Beschich-
tung besteht hier aus CrN, Cr2N oder einer Mischung
daraus, in einer einheitlichen Phase. Laufflächenbe-
schichtungen, die mit dem PVD, bzw. dem CVD-Verfah-
ren auf der Lauffläche des Gleitkörpers (Kolbenringes)
abgeschieden worden sind, haben für ihren technischen
Einsatzfall sehr positive Effekte. Nachteilig ist, dass PVD-
Schichten sich nicht wirtschaftlich schleifend bearbeiten
lassen. Daher konnte bislang nur eine Kolbenringausle-
gung verwendet werden, die nach der Beschichtung kei-
ne Schleifbearbeitung erforderten.
[0003] Eine solche Auslegung ist in allen bekannten
Fällen eine vollständig beschichtete Lauffläche. Da der
Verbund zwischen PVD-Beschichtung und Grundwerk-
stoff unter sehr hohen Spannungen steht, muß zur Ver-
meidung von Kantenabplatzern eine stark angefaste
Kante eingesetzt werden. Diese allerdings reduziert die
Fähigkeit des Rings zum Abstreifen von Öl beträchtlich.
[0004] Wünschenswert allerdings wäre, einen Ring mit
einer PVD beschichteten Lauffläche und scharfen unte-
ren Laufkante zu haben.
[0005] Kolbenringe mit scharfkantig ausgeprägten
Laufkanten sind bekannt für ein optimales Ölabstreifver-
halten. Selbiges lässt sich mit dem genannten Stand der
Technik jedoch nicht realisieren, so dass trotz der hoch-
wertigen Laufflächenbeschichtung der praktische Ein-
satzbereich eher nur bedingt gegeben ist.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, den bekannten Stand der Technik gemäß EP-B 0
702 097 dahingehend weiterzubilden, dass zum einen
nicht die vollständige Lauffläche mit einer derartigen Be-
schichtung versehen werden muss und zum anderen ei-
ne optimierte Ölabstreifwirkung im Betriebszustand ge-
währleistet wird.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Kolben-
ring, beinhaltend eine mit einem Laufflächenprofil verse-
hene Lauffläche sowie eine obere und eine untere Flan-
kenfläche, wobei zumindest die Lauffläche mit einer Auf-
dampfschicht versehen ist, dergestalt, dass ein Teilbe-
reich der Lauffläche mit einer entfernbaren Abdeckung
versehen ist, so dass nach Erzeugung der Aufdampf-
schicht und Entfernung der Abdeckung eine im wesent-
lichen scharfkantige Laufkante zwischen der Lauffläche
und zumindest einer der Flankenflächen gegeben ist.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungs-
gegenstandes sind den zugehörigen gegenständlichen
Unteransprüchen zu entnehmen.
[0009] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfah-
ren zur Erzeugung einer Aufdampfschicht auf einer mit
einem Laufflächenprofil versehenen Lauffläche eines
Kolbenringes, indem ein mit dem Laufflächenprofil ver-
sehener Grundkörper außerhalb des Laufflächenprofiles
mit einer Abdeckung versehen, die Aufdampfschicht auf
die Lauffläche aufgebracht und anschließend die Abdek-
kung entfernt wird, so dass im Anschluß an die Entfer-
nung der Abdeckung zwischen der Lauffläche und min-
destens einer der Flankenflächen des Grundkörpers eine
im wesentlichen scharfkantige Laufkante gebildet wird.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind den zugehörigen verfahrens-
gemäßen Unteransprüchen zu entnehmen.
[0011] Durch den Erfindungsgegenstand kann somit
das bewährte PVD oder CVD-Verfahren weiterhin sinn-
voll eingesetzt werden und darüber hinaus auch der Ef-
fekt des Ölabstreifens vorteilhaft verbessert werden.
[0012] Der Erfindungsgegenstand baut auf in der Pra-
xis eingesetzten Grundkörpern auf, die bereits mit unter-
schiedlichst gestalteten Laufflächenprofilen wie bei-
spielsweise ein- oder mehrseitige Kammerungen partiell
konische Lausfflächenbereiche, Nuten oder dergleichen
versehen sind. Ein weiterer Vorteil des Erfindungsgegen-
standes ist darin begründet, dass je nach Anwendungs-
fall, der Grundkörper teilweise mit einer galvanischen Be-
schichtung versehen werden kann, die beispielsweise
aus Chrom besteht. Der Grundkörper selber kann aus
Stahl oder Guss bestehen.
[0013] In Analogie zum Stand der Technik gemäß EP-
B 0 702 097 kann die Aufdampfschicht auf der Grundlage
von Cr und N erzeugt und in gleicher Weise auf die Lauf-
fläche des Grundkörpers aufgebracht werden.
[0014] Je nach Einsatzfall kann es sinnvoll sein, das
Laufflächenprofil mit mindestens einer Hinterschneidung
auszugestalten, so dass zwischen dem verbleibenden
Steg bzw. der Kammerwand und der Aufdampfschicht
an sich im Betriebszustand des Kolbenringes ein Ölhal-
tereservoir ausbildet.
[0015] Ebenfalls denkbar ist, das Laufflächenprofil
dergestalt auszuformen, dass ein poröser Übergangs-
bereich zwischen dem verbleibenden Steg bzw. der
Kammerwand und der Aufdampfschicht gebildet wird.
Bedingt durch die Porosität können ebenfalls Bereiche
zur Ölrückhaltung erzeugt werden.
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[0016] Die entfernbaren Abdeckungen können unter-
schiedlichster Art sein, wobei der Fachmann für den je-
weiligen Anwendungsfall die geeignete Abdeckung auch
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auswählen wird.
Die Abdeckung kann beispielsweise einstückig aus dem
Material des Grundkörpers herausgeformt sein und nach
Aufbringung der Aufdampfschicht vom Grundkörper ab-
getrennt werden. Hiermit ist der besondere Vorteil ver-
bunden, dass die ansonsten nicht wirtschaftlich schleif-
baren, sehr harten Aufdampfschichten durch einfache
Weise entfernt werden können, so dass einerseits eine
Verschleißschutzschicht und andererseits die im we-
sentlichen scharfkantige Laufkante gebildet wird. Eben-
falls denkbar sind Metall- oder Kunststoffbänder als Ab-
deckungen.
[0017] Der Erfindungsgegenstand ist anhand eines
Ausführungsbeispieles in der Zeichnung dargestellt und
wird wie folgt beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 Prinzipielle Darstellung eines Kolben-
ring-Beschichtungsverfahrens mit
partieller Abdeckung der einzelnen
Kolbenringe.

Figuren 2 bis 5 Beispiele unterschiedlich profilierter
Kolbenringe, einerseits mit und ande-
rerseits mit entfernter Abdeckung.

[0018] Figur 1 zeigt als Prinzipskizze mehrere hinter-
einander aufgereihte Kolbenringe 1, die mit einer Auf-
dampfschicht 2 versehen sind. Ein jeder Kolbenring 1
verfügt über ein auf der Lauffläche 3 vorgesehenes Lauf-
flächenprofil 4, hier gebildet durch eine einseitige Kam-
merung. Der verbleibende Steg 5 ist mit einer entfernba-
ren Abdeckung 6 versehen. Nachdem die Abdeckung 6
aufgebracht ist, wird das Kolbenringpaket, gebildet aus
den Kolbenringen 1 - wie beispielsweise in der EP-B 0
702 097 angesprochen - einer Aufdampfbeschichtung
nach dem PVD-Verfahren unterzogen, dergestalt, dass
die in diesem Beispiel aus CrN bestehende Aufdampf-
schicht 2 erzeugt wird. Im Anschluß an die Beschichtung
werden die Kolbenringe 1 vereinzelt und die Abdeckung
6 entfernt. Sofern noch ein Überstand im Bereich des
Steges 5 gegeben sein sollte, kann dieser in einfacher
Form soweit abgearbeitet werden, dass - soweit dies ge-
wünscht ist - eine glatte Fläche mit der Aufdampfschicht
2 gegeben ist. Die Aufdampfschicht soll in diesem Bei-
spiel 30 Pm betragen.
[0019] Die Figuren 2 bis 5 zeigen Kolbenringe 1 mit
unterschiedlichen Laufflächenprofilen 4, in unterschied-
lichen Bearbeitungszuständen.
[0020] Die Figuren 2 a und 2 b zeigen eine unter einem
Neigungswinkel in das Laufflächenprofil 4 einlaufende
Schräge 7. Auf dem verbleibenden Steg 5 wird die Ab-
deckung 6 aufgebracht. Figur 2b zeigt den Endzustand
des Kolbenringes 1, nachdem die Abdeckung 6 entfernt
wurde. Erkennbar ist, dass zwischen der Lauffläche 3
und in diesem Beispiel der unteren Flankenfläche 8 eine

im wesentlichen scharfkantige Laufkante 9 gebildet ist.
[0021] In gleicher Weise sind die Figuren 3 a und 3 b
zu werten, wobei hier ein gerundeter Bereich 10 gegeben
ist, der vom Steg 5 in das Laufflächenprofil 4 einläuft. Die
Abdeckung 6 soll in diesem Beispiel aus dem Grund-
werkstoff des Kolbenringes 1 einstückig herausgeformt
sein. Nach Aufbringung der Aufdampfschicht 2 kann im
Bereich der Abdeckung 6 vorgesehenes Material abge-
schliffen werden. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen
nicht sinnvoll, besteht die Möglichkeit, den Steg 5 bei-
spielsweise durch Drehen oder Fräsen so weit abzutra-
gen, bis beispielsweise eine plane Fläche mit der Auf-
dampfschicht 2 hergestellt ist. Der Fachmann wird hier-
bei abhängig vom Anwendungsfall das jeweilige Bear-
beitungsverfahren auswählen. Auch hier wird - wie Figur
3 b zeigt - eine scharfe Lauftlächenkante 9 nach Entfer-
nung der Abdeckung 6 gebildet.
[0022] Die Figuren 4 a und 4 b zeigen eine weitere
Variante. Der Kolbenring 1 wird nach Aufbringung der
Aufdampfschicht 6 teilweise mit einer galvanischen
Schicht 12, beispielsweise aus Chrom, versehen. Abwei-
chend zu den Figuren 2 und 3 ist das Profil 4 dergestalt
vorgesehen, dass hinterschnittene Bereiche 11 gebildet
werden, in die das Aufdampfmaterial nur partiell oder gar
nicht eindringen kann. Nach Entfernung der Abdeckung
6 werden hier-je nach Neigungswinkel - entweder poröse
Bereiche gebildet oder aber sogar Kammern, die im Be-
triebszustand des Kolbenringes 1 als Ölhaltereservoirs
dienen.
[0023] Die Figuren 5 a und 5 b zeigen eine weitere
Variante eines Laufflächenprofils 4. Dargestellt ist eine
mit Schrägen versehene Nut, wobei die äußeren Stege
5 jeweils mit einer Abdeckung 6 versehen werden. Nach
Entfernung der Abdeckung 6 werden - wie Figur 5 b zeigt
- zwischen der Lauffläche 3 und den Flankenflächen 8
scharfkantige Laufkanten 9 gebildet.

Patentansprüche

1. Kolbenring, beinhaltend eine mit einem Laufflächen-
profil (4) versehene Lauffläche (3) sowie eine obere
und eine untere Flankenfläche (8), wobei zumindest
die Lauffläche (3) mit einer Aufdampfschicht (2) ver-
sehen ist, dergestalt, dass ein Teilbereich der Lauf-
fläche (3) mit einer entfernbaren Abdeckung (6) ver-
sehen ist, so dass nach Erzeugung der Aufdampf-
schicht (2) und Entfernung der Abdeckung (6) eine
im wesentlichen scharfkantige Laufkante (9) zwi-
schen der Lauffläche (3) und zumindest einer der
Flankenflächen (8) gegeben ist.

2. Kolbenring nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Laufflächenprofil (4) durch eine
Kammerung gebildet ist, wobei im Bereich minde-
stens eines der verbleibenden Stege (5) die entfern-
bare Abdeckung (6) vorgesehen ist.
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3. Kolbenring nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Laufflächenprofil (4) durch ei-
nen partiell konisch sowie einen sich daran anschlie-
ßenden zylindrisch geformten Bereich gebildet ist,
wobei im zylindrischen Bereich die entfernbare Ab-
deckung (6) vorgesehen ist.

4. Kolbenring nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Laufflächenprofil (4) durch min-
destens eine Nut gebildet ist, wobei zumindest einer
der Stege (5) mit der entfernbaren Abdeckung (6)
versehen ist.

5. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die entfernbare Ab-
deckung (6) aus dem Grundwerkstoff des Kolben-
ringes (1) einstückig herausgeformt ist.

6. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die entfernbare Ab-
deckung (6) durch Bänder oder Streifen gebildet ist.

7. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufdampfschicht
(2) durch das PVD oder CVD-Verfahren in Stärken
zwischen 5 und 70 Pm aufgebracht ist.

8. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Ringflanke (8) mit einer galvanischen Schicht (12)
versehen ist.

9. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die galvanische
Schicht (12) auf Basis von Chrom gebildet ist.

10. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mit
einem Grundmaterial aus Stahl oder Guss.

11. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufdampfschicht
(2) auf Basis von Cr und N erzeugbar ist.

12. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das, Laufflächenpro-
fil (4) mit mindestens einer Hinterschneidung (11)
versehen ist, so dass zwischen dem Steg (5) und
der Aufdampfschicht (2) ein Ölhaltereservoir gebil-
det ist.

13. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Laufflächenprofil
(4) dergestalt ausgebildet ist, dass ein poröser Über-
gangsbereich zwischen dem Steg (5) und der Auf-
dampfschicht (2) erzeugbar ist.

14. Kolbenring nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die scharfkantige

Laufkante (9) zwischen der Lauffläche (3) und der
unteren Flankenfläche (8) vorgesehen ist.

15. Verfahren zur Erzeugung einer Aufdampfschicht (2)
auf einer mit einem Laufflächenprofil (4) vorgesehe-
nen Lauffläche (3) eines Kolbenringes (1), indem ein
mit dem Laufflächenprofil (4) versehener Grundkör-
per außerhalb des Laufflächenprofiles (4) mit einer
Abdeckung (6) versehen, die Aufdampfschicht (2)
auf die Lauffläche (3) aufgebracht und anschließend
die Abdeckung (6) entfernt wird, so dass im An-
schluß an die Entfernung der Abdekkung (6) zwi-
schen der Lauffläche (3) und mindestens einer der
Flankenflächen (8) des Grundkörpers eine im we-
sentlichen scharfkantige Laufkante (9) gebildet wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufdampfschicht (2) durch das
PVD- oder CVD-Verfahren erzeugt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundkörper im Bereich
mindestens einer der Flankenflächen (8) mit einer
galvanischen Schicht (12) versehen wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufdampfschicht
(2) auf Basis von Cr und N in einer Schichtdicke zwi-
schen 5 und 70 Pm erzeugt wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das Laufflächenprofil
(4) dergestalt ausgebildet wird, dass bei der Aufbrin-
gung der Aufdampfschicht (2) poröse Übergangsbe-
reiche gebildet werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass das Laufflächenprofil
(4) dergestalt ausgebildet wird, dass bei der Aufbrin-
gung der Aufdampfschicht (2) Hinterschneidungen
(11) zur Ausbildung eines Ölhaltereservoirs gebildet
werden.

Claims

1. Piston ring comprising a running surface (3) provided
with a running surface profile (4), and an upper and
a lower flank surface (8), at least the running surface
(3) being provided with a deposition layer (2) such
that a part area of the running surface (3) is provided
with a removable cover (6) so that after generation
of the deposition layer (2) and removal of the cover
(6), a substantially sharp-edged running edge (9) ex-
ists between the running surface (3) and at least one
of the flank surfaces (8).

2. Piston ring according to claim 1, characterised in
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that the running surface profile (4) is formed by a
chamber, wherein the removable cover (6) is provid-
ed in the region of at least one of the remaining webs
(5).

3. Piston ring according to claim 1, characterised in
that the running surface profile (4) is formed by a
partially tapered and adjacent thereto a cylindrical
region, the removable cover (6) being provided in
the cylindrical region.

4. Piston ring according to claim 1, characterised in
that the running surface profile (4) is formed by at
least one groove, wherein at least one of the webs
(5) is provided with the removable cover (6).

5. Piston ring according to any of claims 1 to 4, char-
acterised in that the removable cover (6) is formed
as one piece from the base material of the piston
ring (1).

6. Piston ring according to any of claims 1 to 4, char-
acterised in that the removable cover (6) is formed
by bands or strips.

7. Piston ring according to any of claims 1 to 6, char-
acterised in that the deposition layer (2) is applied
by the PVD or CVD method in thicknesses between
5 and 70 Pm.

8. Piston ring according to any of claims 1 to 7, char-
acterised in that at least one ring flank (8) is pro-
vided with a galvanic coating (12).

9. Piston ring according to any of claims 1 to 8, char-
acterised in that the galvanic coating (12) is formed
on a chromium basis.

10. Piston ring according to any of claims 1 to 9, with a
base material of steel or cast iron.

11. Piston ring according to any of claims 1 to 10, char-
acterised in that the deposition layer (2) can be
generated on the basis of Cr and N.

12. Piston ring according to any of claims 1 to 11, char-
acterised in that the running surface profile (4) is
provided with at least one undercut (11) so that an
oil retention reservoir is formed between the web (5)
and the deposition layer (2).

13. Piston ring according to any of claims 1 to 12, char-
acterised in that the running surface profile (4) is
formed such that a porous transitional area can be
created between the web (5) and the deposition layer
(2).

14. Piston ring according to any of claims 1 to 13, char-

acterised in that the sharp-edged running edge (9)
is provided between the running surface (3) and the
lower flank surface (8).

15. Method for generating a deposition layer (2) on a
running surface (3), provided with a running surface
profile (4), of a piston ring (1), in which a base body
provided with the running surface profile (4) is pro-
vided with a cover (6) outside the running surface
profile (4), the deposition layer (2) is applied to the
running surface (3) and then the cover (6) removed
so that after removal of the cover (6), between the
running surface (3) and at least one of the flank sur-
faces (8) of the base body is formed a substantially
sharp-edged running edge (9).

16. Method according to claim 15, characterised in that
the deposition layer (2) is generated by the PVD or
CVD method.

17. Method according to claim 15 or 16, characterised
in that the base body is provided with a galvanic
coating (12) in the region of at least one of the flank
surfaces (8).

18. Method according to any of claims 15 to 17, char-
acterised in that the deposition layer (2) is gener-
ated on the basis of Cr and N in a layer thickness
between 5 and 70 Pm.

19. Method according to any of claims 15 to 18, char-
acterised in that the running surface profile (4) is
formed such that on application of the deposition lay-
er (2), porous transition regions are formed.

20. Method according to any of claims 15 to 19, char-
acterised in that the running surface profile (4) is
formed such that on application of the deposition lay-
er (2), undercuts (11) are formed to create an oil
retention reservoir.

Revendications

1. Segment de piston, comportant une surface de glis-
sement (3) munie d’un profil de surface de glisse-
ment (4) ainsi que des surfaces de flanc supérieure
et inférieure (8), dans lequel au moins la surface de
glissement (3) est munie d’une couche déposée en
phase vapeur (2) de telle manière qu’une partie de
la surface de glissement (3) soit munie d’un recou-
vrement enlevable (6), de sorte qu’après production
de la couche déposée en phase vapeur (2) et enlè-
vement du recouvrement (6), il existe une arête de
surface de glissement (9) essentiellement à angle
vif entre la surface de glissement (3) et au moins une
des surfaces de flanc (8).
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2. Segment de piston selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le profil de surface de glissement
(4) est formé par une chambre, le recouvrement en-
levable (6) étant prévu dans la zone d’au moins un
des méplats restants (5).

3. Segment de piston selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le profil de surface de glissement
(4) est formé par une zone partiellement conique et
d’une zone cylindrique lui faisant suite, le recouvre-
ment enlevable (6) étant prévu dans la zone cylin-
drique.

4. Segment de piston selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le profil de surface de glissement
(4) est formé par au moins une rainure, au moins un
des méplats (5) étant muni du recouvrement enle-
vable (6).

5. Segment de piston selon une des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que le recouvrement enle-
vable (6) est formé d’une pièce à partir du matériau
de base du segment de piston (1).

6. Segment de piston selon une des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que le recouvrement enle-
vable (6) est formé par des bandes ou des lamelles.

7. Segment de piston selon une des revendications 1
à 6, caractérisé en ce que la couche déposée en
phase vapeur (2) est appliqué par le procédé PVD
ou CVD dans des épaisseurs comprises entre 5 et
70 Pm.

8. Segment de piston selon une des revendications 1
à 7, caractérisé en ce qu’au moins un flanc annu-
laire (8) est muni d’une couche galvanique (12).

9. Segment de piston selon une des revendications 1
à 8, caractérisé en ce que la couche galvanique
(12) est formée à base de chrome.

10. Segment de piston selon une des revendications 1
à 9, avec un matériau de base en acier ou en fonte.

11. Segment de piston selon une des revendications 1
à 10, caractérisé en ce que la couche déposée en
phase vapeur (2) peut être produite à base de Cr et N.

12. Segment de piston selon une des revendications 1
à 11, caractérisé en ce que le profil de surface de
glissement (4) est muni d’au moins une contre-dé-
pouille (11), de sorte qu’un réservoir de rétention
d’huile est formé entre le méplat (5) et la couche
déposée en phase vapeur (2).

13. Segment de piston selon une des revendications 1
à 12, caractérisé en ce que le profil de surface de

glissement (4) est formé de telle manière qu’une zo-
ne de transition poreuse peut être produite entre le
méplat (5) et la couche déposée en phase vapeur (2).

14. Segment de piston selon une des revendications 1
à 13, caractérisé en ce que l’arête de surface de
glissement à angle vif (9) est prévue entre la surface
de glissement (3) et la surface de flanc inférieure (8).

15. Procédé pour produire une couche déposée en pha-
se vapeur (2) sur une surface de glissement (3) d’un
segment de piston (1) munie d’un profil de surface
de glissement (4), par le fait qu’un corps de base
muni du profil de surface de glissement (4) est muni,
à l’extérieur du profil de surface de glissement (4)
d’un recouvrement (6), la couche déposée en phase
vapeur (2) appliquée sur la surface de glissement
(3) et ensuite le recouvrement (6) enlevé, de sorte
qu’à la suite de l’enlèvement du recouvrement (6), il
est formé une arête de surface de glissement (9)
essentiellement à angle vif entre la surface de glis-
sement (3) et au moins une des surfaces de flanc
(8) du corps de base.

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en
ce que la couche déposée en phase vapeur (2) est
produite par le procédé PVD ou CVD.

17. Procédé selon la revendication 15 ou 16, caracté-
risé en ce que le corps de base est muni d’une cou-
che galvanique (12) dans la zone d’au moins une
des surfaces de flanc (8).

18. Procédé selon une des revendications 15 à 17, ca-
ractérisé en ce que la couche déposée en phase
vapeur (2) est produite à base de Cr et N dans une
épaisseur de couche comprise entre 5 et 70 Pm.

19. Procédé selon une des revendications 15 à 18, ca-
ractérisé en ce que le profil de surface de glisse-
ment (4) est formé de telle manière que des zones
de transition poreuses sont formées lors de l’appli-
cation de la couche déposée en phase vapeur (2).

20. Procédé selon une des revendications 15 à 19, ca-
ractérisé en ce que le profils de surface glissement
(4) est formé de telle manière que des contre-dé-
pouilles (11) pour former réservoir de rétention d’hui-
le sont formées lors de l’application de la couche
déposée phase vapeur (2).
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