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1  EPO 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Zündkerze  mit  einem 
Isolator,  einer  im  Isolator  angeordneten  Mittelelektro- 
de,  einem  außen  am  Isolator  angeordneten  Körper 
und  einer  am  Körper  angebrachten  Körperelektrode. 

Bei  einer  derartigen  üblichen  Zündkerze  sind  die 
Mittelelektrode  und/oder  die  Körperelektrode  übli- 
cherweise  aus  Silber-  oder  Nickellegierungen  oder 
aus  einem  Nickel-Kupfer-Zweistoffwerkstoff  gebil- 
det. 

Es  sind  auch  Zündkerzen  mit  Platinelektroden 
als  Mittelelektrode  und/oder  Körperelektrode  be- 
kannt. 

Aus  der  DE-A-  2  508  490  sind  weiterhin  ein  Sil- 
ber-Nickel-Verbundwerkstoff  in  Form  eines  Silber- 
Nickel-Faserverbundes  für  Elektroden  sowie  ein  Ver- 
fahren  zu  seiner  Herstellung  bekannt. 

Bei  einer  Zündkerze  mit  Platinelektroden  werden 
füreine  lange  Lebensdauer  der  Zündkerze,  beispiels- 
weise  für  Gasmotoren,  von  über  1  000  Stunden  große 
Platinmengen  als  Abbrandreserve  benötigt.  Das  Pla- 
tin  muß  darüber  hinaus  vor  Aufkohlung  geschützt 
werden,  wobei  die  hohen  Kompressionsdrucke  bei 
Gasmotoren  kleine  Elektrodenabstände  bedingen. 
Kleine  Elektrodenabstände  von  beispielsweise  0,3 
mm  sind  jedoch  schwierig  einzustellen.  Die  Verwen- 
dung  von  Platinmetallen  und  Platinlegierungen  zur 
Herstellung  der  Elektroden  ist  darüber  hinaus  mit  ho- 
hen  Kosten  verbunden. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
besteht  demgegenüber  darin,  eine  Zündkerze  der 
eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  die  trotz  einer 
langen  Lebensdauer  mit  geringeren  Kosten  verbun- 
den  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  durch 
die  Ausbildung  gelöst,  die  im  Kennzeichen  des  Pa- 
tentanspruchs  1  angegeben  ist. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Zündkerze  ist  somit 
wenigstens  die  Mittelelektrode  oder  die  Körperelek- 
trode  aus  einem  Platin-Nickel-Faserverbundwerk- 
stoff  gebildet,  was  den  Bedarf  an  Platin  bzw.  einer 
Platinlegierung  reduziert  und  somit  zu  einer  erhebli- 
chen  Kosteneinsparung  führt. 

Die  aufgrund  des  verringerten  Zündspannungs- 
bedarfs  möglichen  größeren  Elektrodenabstände 
machen  es  möglich,  das  Verbrennungsgemisch  abzu- 
magern.  Das  führt  insgesamt  zu  einem  besseren  Ma- 
schinenwirkungsgrad  und  zu  einem  geringeren  Ver- 
brauch.  Werden  die  Fertigungsschwierigkeiten  bei 
kleinen  Elektrodenabständen  in  Kauf  genommen,  so 
führt  die  dadurch  größere  Abbrandreserve  zu  einer 
längeren  Lebensdauer. 

Besonders  bevorzugte  Ausgestaltungen  und 
Weiterbildungen  der  erfindungsgemäßen  Zündkerze 
sind  Gegenstand  der  Patentansprüche  2  bis  5. 

Wenn  insbesondere  die  Elektroden  der  Zündker- 
ze  dadurch  gebildet  sind,  daß  Stücke  oder  Scheiben 
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aus  dem  Platin-Nickel-Faserverbundwerkstoff  in  das 
zündfunkenseitige  Ende  der  Elektroden  eingelagert 
oder  dort  angebracht  sind,  die  im  übrigen  aus  einem 
üblichen  Elektrodenmaterial  wie  beispielsweise 

5  Nickel-Kupfer-Zweistoff  bestehen  können,  ist  das 
Platin  vor  Aufkohlung  geschützt.  Durch  Spitzenwir- 
kung  und  Feldverzerrung  zwischen  dem  Nickel  als 
magnetischem  und  dem  Platin  als  nicht  magneti- 
schem  Material  ergibt  sich  eine  niedrigere  Ansprech- 

10  Spannung.  Das  heißt,  daß  bei  der  Zündung  das  Nickel 
zuerst  abgetragen  wird  und  Platin  vorsteht.  Da  Platin 
noch  besser  als  Nickel  die  Wärme  ableitet,  wird  das 
Nickel  zusätzlich  gekühlt,  was  insgesamt  zur  besse- 
ren  Standzeit  führt. 

15  Wenn  Faserverbundwerkstoffstücke  oder  -Schei- 
ben  aus  dem  Platin-Nickel-Faserverbund  am  zünd- 
funkenseitigen  Ende  von  Elektroden  aus  einem  Ba- 
sismaterial  wie  beispielsweise  Nickel-Kupfer- 
Zweistoff  angeordnet  sind,  ergibt  sich  eine  weitere 

20  Einsparung  an  dem  mit  hohen  Kosten  verbundenen 
Platinmaterial. 

Aus  Gründen  der  Wärmeausdehnung  ist  es  be- 
vorzugt,  100  bis  6000  Nickel-  oder  Nickellegierungs- 
fasern  pro  mm2  des  Verbundwerkstoffes  in  der  Platin- 

25  matrix  vorzusehen.  Die  Nickellegierung  kann  eine 
übliche  Zündkerzen-Nickellegierung,  vorzugsweise 
mit  1  -  4  %  Silizium  und  0,3  %  Magnesium  sein. 

Es  können  auch  Rohre  aus  Nickel  oder  einer 
Nickellegierung  vorgesehen  sein,  die  mit  die  Aus- 

30  trittsarbeit  für  die  Elektroden  absenkenden  Stoffen 
wie  beispielsweise  Metalloxiden  oder  halbleitenden 
Stoffen  gefüllt  sind  und  in  eine  Platinmatrix  einge- 
bracht  und  solang  umgeformt  werden,  bis  nur  noch 
dünne  Nickelfasern  vorliegen. 

35  Im  folgenden  werden  anhand  der  zugehörigen 
Zeichnung  besonders  bevorzugte  Ausführungsbei- 
spiele  der  Erfindung  näher  beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Teilschnittansicht  eines  Ausführungs- 
beispiels  der  erfindungsgemäßen  Zündkerze, 

40  Fig.  1a  in  einer  perspektivischen  Ansicht  das 
zündfunkenseitige  Ende  der  Dachelektrode  der 
in  Fig.  1  dargestellten  Zündkerze, 
Fig.  2  eine  Teilschnittansicht  eines  weiteren  Aus- 
führungsbeispiels  der  erfindungsgemäßen 

45  Zündkerze, 
Fig.  3  eine  Teilschnittansicht  noch  eines  Ausfüh- 
rungsbeispiels  der  erfindungsgemäßen  Zünd- 
kerze, 
Fig.  4  eine  Teilschnittansicht  einer  bekannten 

so  Platinzündkerze,  und 
Fig.  5,  5a,  5b  eine  Teilschnittansicht  und  Drauf- 
sichten  auf  übliche  Körperelektrodenanordnun- 
gen. 
In  Fig.  4  ist  eine  bekannte  Zündkerze  mit  einem 

55  Isolator  5,  einer  im  Isolator  angeordneten  Mittelelek- 
trode  1  aus  einem  Nickelmantel  und  Kupferkern  mit 
einem  Platin-Nickel-Einsatz,  einem  außen  am  Isola- 
tor  5  angeordneten  Körper  6  und  einer  am  Körper  6 
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angebrachten  Körperelektrode  3  aus  Nickel  oder 
Inconell  oder  einem  Nickelmantel,  Kupferkern  mit 
Platin-Nickel-Scheibe  dargestellt.  Die  Mittelelektrode 
ist  über  eine  Glaseinschmelzung  7  gegebenenfalls 
mit  Entstör-  oder  Abbrandwiderstand  im  Isolator  5  an- 
gebracht.  Zwischen  der  Körperelektrode  und  der  Mit- 
telelektrode  3,  5  befindet  sich  die  Luftfunkenstrecke 
8. 

In  den  Fig.  5,  5a,  5b  sind  Körperelektrodenanord- 
nungen  dargestellt,  die  gegenwärtig  mit  Platin-  oder 
Gold-Palladium-Werkstoffen  aus  Vollmaterial  üblich 
sind.  Vorteilhafterweise  können  diese  gemäß  der  Er- 
findung  aus  einem  Platin-Nickel-Faserverbundwerk- 
stoff  bestehen. 

Das  in  Fig.  1  und  Fig.  1a  dargestellte  erste  Aus- 
führungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen  Zündkerze 
entspricht  in  seinem  Grundaufbau  dem  in  Fig.  4  dar- 
gestellten  Aufbau  der  bekannten  Zündkerze  mit  der 
Ausnahme  der  Ausbildung  der  Mittelelektrode  1  und 
der  Körperelektrode  3. 

Die  Mittelelektrode  1  weist  einen  Einsatz  2  aus 
einem  Platin-Nickel-Faserverbundwerkstoff  auf,  der 
aus  einer  Platinmatrix  besteht,  in  die  Nickelfasern 
oder  Nickellegierungsfasern  eingebettet  sind.  Dieser 
Einsatz  2  kann  in  einer  Elektrode  aus  üblichem  Elek- 
trodengrundmaterial  wie  beispielsweise  Nickel- 
Kupfer-Zweistoff  eingebettet  sein.  In  gleicherweise 
kann  am  zündfunkenseitigen  Ende  der  Körperelek- 
trode  3  ein  ähnlicher  Einsatz  4  aus  dem  Platin-Nickel- 
Faserverbund  material  vorgesehen  sein.  Die  Einsät- 
ze  2  und  4  können  als  Scheiben  oder  Platten  an  den 
Elektrodenenden  angebracht,  beispielsweise  aufge- 
schweißt  oder  in  diese  eingebettet,  beispielsweise 
eingezapft,  sein.  Die  Scheiben  oder  Platten  können 
in  Richtung  der  Funkenbahn  vor  der  Nickel-Körper- 
oder  Mittelelektrode  1  ,  3  vorstehen.  Wenn  das  Faser- 
verbundmaterial  in  das  Elektrodengrundmaterial  ein- 
gebettet  ist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  das  Platin  au- 
ßer  an  der  Zündstelle  eingebettet  und  vor  Auf  kohlung 
bei  fettem  Gemisch  geschützt  ist. 

Wie  es  in  Fig.  2  dargestellt  ist,  können  als  Körper- 
elektroden  ein  oder  mehrere  Dachelektroden  3  mit 
den  entsprechenden  Ein-  oder  Ansätzen  4  aus  dem 
Platin-Nickel-Faserverbundmaterial  vorgesehen 
sein.  Bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Zündkerze  mit 
zwei  Seitenelektroden  hat  der  Faserverbundeinsatz 
4  einen  Faserverlauf  in  Zündrichtung.  Die  Fasern 
können  aber  auch  quer  zur  Zündrichtung  laufen,  so- 
fern  sie  oberflächlich  freigelegt  sind. 

In  Fig.  3  ist  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der 
erfindungsgemäßen  Zündkerze  dargestellt,  bei  der 
die  Mittelelektrode  1  mit  einem  Faserverbundwerk- 
stoffeinsatz  2  versehen  ist  und  auf  der  Körperelektro- 
de  3  eine  Scheibe  4  aus  dem  Faserverbundwerkstoff 
vorgesehen  ist. 

Es  ist  auch  möglich,  eine  unter  Verwendung  ei- 
nes  PlatinNickel-Faserverbundwerkstoffes  gebildete 
Elektrode,  d.h.  die  Mittelelektrode  oder  die  Körper- 

elektrode  in  Kombination  mit  einer  üblichen  Gegen- 
elektrode  aus  einem  Nickel-Elektrodenmaterial,  d.h. 
einer  üblichen  Nickellegierung  mit  vorzugsweise  1  - 
4  %  Si  und  0,3  %  Mg,  einer  Nickel-Kupfer- 

5  Zweistoffelektrode  als  Mittel-  oder  Körperelektrode, 
einer  Silber-Kupfer-Zweistoffelektrode  oder  einer  Sil- 
ber-Nickel-Faserverbundelektrode  zu  verwenden. 
Weiterhin  können  Entstör-  oder  Abbrandwiderstände 
7  mit  drahtgewickelter  Basis  oder  Glaseinschmelzung 

10  vorgesehen  sein.  Ein  Funkenbereich  mit  einer  Kom- 
bination  aus  Luft-  und  Gleitfunkenstrecke  führt  zu  ei- 
ner  Herabsetzung  der  Ansprechspannung.  Wenn  ei- 
ne  Schußkammer  10  vorgesehen  ist,  ergibt  sich  eine 
verbesserter  Isolatorreinigung. 

15  Gasmotoren  sollen  mit  möglichst  mageren  Gemi- 
schen  auskommen,  um  einen  guten  Wirkungsgrad  zu 
erzielen,  was  für  den  Verkaufserfolg  entscheidend 
ist.  Diese  Gemische  werden  im  Grenzbereich  inho- 
mogen.  Es  ist  deshalb  nötig,  mit  Zündkerzen  zu  arbei- 

20  ten,  die  einen  großen  Elektrodenabstand  haben,  um 
ein  möglichst  mageres  zündfähiges  Gemisch  entzün- 
den  zu  können. 

Bedingt  durch  die  hohen  Verdichtungsdrücke  er- 
gibt  sich  eine  hohe  Ansprechspannung,  wodurch  wie- 

25  derum  die  Größe  des  Elektrodenabstandes  im  Hin- 
blick  auf  das  Zündspannungsangebot  begrenzt  ist. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Zündkerze  ist  es 
möglich,  trotz  einer  hohen  Verdichtung  noch  einen 
hohen  Elektrodenabstand  und  eine  annehmbare  An- 

30  Sprechspannung  zu  erzielen.  Dabei  stellen  sich  wei- 
tere  physikalische  Effekte  wie  eine  Spitzenwirkung 
und  Feldverzerrung  aufgrund  der  Kombination  der 
unmagnetischen  und  magnetischen  Materialien  Pla- 
tin  und  Nickel  ein. 

35  Das  Faserverbundmaterial  aus  Nickel  und  Platin 
erfüllt  die  Forderung  nach  einer  geringeren  Elektro- 
denabbrandrate,  da  es  ein  abbrandfestes  und  che- 
misch  beständiges  Material  ist,  was  eine  lange  Le- 
bensdauer  der  entsprechenden  Zündkerze  ermög- 

40  licht.  Sowohl  die  Platin-  als  auch  die  Nickellegierung 
sind  ausreichend  abbrandfest.  Platin  tritt  erst  nach 
mehreren  100  Stunden  Laufzeit  gegenüber  dem 
Nickel  etwa  wabenförmig  auf  der  Abbrandfläche  vor 
und  zwarüberdie  gesamten  Faserverbundflächen  im 

45  Brennbereich  der  Funken.  Das  führt  zusammen  mit 
den  Feldverzerrung  an  den  Trennstellen  zwischen 
dem  magnetischen  Nickel  und  dem  unmagnetischen 
Platin  zu  verstärkten  Spitzenwirkungen,  was  sowohl 
für  die  Körperelektroden  als  auch  für  die  Mittelelek- 

50  troden  der  Zündkerzen  gilt. 
Durch  die  Verwendung  von  Zusatzstoffen,  die 

die  Austrittsarbeit  absenken,  wie  beispielsweise  Me- 
talloxiden  und  Halbleitern,  die  den  Brennraumbedin- 
gungen  standhalten,  läßt  sich  die  Ansprechspannung 

55  weiter  absenken.  Dazu  werden  statt  Drähten  dünne, 
mit  derartigen  Stoffen  gefüllte  Nickelrohre  als  Einsät- 
ze  in  der  Platinmatrix  verwandt  und  solange  umgear- 
beitet,  bis  das  Nickel  als  dünne  Faser  vorliegt. 
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Der  Platin-Nickel-Faserverbundwerkstoff  kann 
in  Form  einer  Scheibe  z.B.  in  eine  Mittelelektrode  aus 
Vollmaterial  eingezapft  sein,  über  den  ganzen  Durch- 
messeraufgeschweißt  se  in  ,  m  it  Faserricht  u  ng  i  n  Ach- 
se  und  quer  zur  Achse  vorgesehen  sein,  an  die  Kör- 
perelektrode  angeschweißt,  d.h.  stirnseitig  ange- 
schweißt,  oder  in  eine  Körperelektrodenbohrung  als 
Niet  eingesetzt  sein. 

Es  ist  weiterhin  möglich,  in  eine  Nickelmatrix  Pla- 
tinstäbe  einzubringen  und  diese  solange  umzufor- 
men,  bis  genügend  feine  Fasern  aus  Platin  vorliegen. 
Bei  Abbrand  treten  dann  nach  längerer  Laufzeit  Pla- 
tinspitzen  über  die  stärker  abbrennende  Nickelmatrix 
vor. 

Patentansprüche 

1.  Zündkerze  mit  einem  Isolator  (5),  einer  im  Isola- 
tor  (5)  angeordneten  Mittelelektrode  (1),  einen 
außen  am  Isolator  befindlichen  Körper  (6)  und  ei- 
ner  am  Körper  angebrachten  Körperelektrode 
(3),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittelelek- 
trode  und/oder  die  Körperelektrode  unter  Ver- 
wendung  eines  Platin-Nickel-Faserverbund- 
werkstoffes  gebildet  ist  bzw.  sind,  der  aus  einer 
Platinmetallmatrix,  in  die  Nickelfasern  eingela- 
gert  sind,  oder  aus  einer  Nickelmatrix  besteht,  in 
die  Platinfasern  eingelagert  sind. 

2.  Zündkerze  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Ansätze  (2,4)  aus  dem  Platin-Nik- 
kel-Faserverbundwerkstoff  am  zündf  unkenseiti- 
gen  Ende  der  Mittelelektrode  (1)  und/oder  der 
Körperelektrode  (3)  im  Funkenbereich  ange- 
bracht  sind. 

Claims 

1.  Plug  with  an  insulator  (5),  a  central  electrode  (1) 
disposed  in  the  insulator(5),  a  body  (6)  located  on 

5  the  exterior  of  the  insulator  and  a  body  electrode 
(3)  mounted  on  the  body,  characterised  in  thatthe 
central  electrode  and/orthe  body  electrode  is/are 
formed  using  a  platinum/nickel  fibre  composite 
material,  which  consists  of  a  platinum  metal  ma- 

10  trix  in  which  nickel  f  ibres  have  been  incorporated, 
orof  a  nickel  matrix  in  which  platinum  f  ibres  have 
been  incorporated. 

2.  Plug  according  to  Claim  1,  characterised  in  that 
15  projections  (2,  4)  of  the  platinum/nickel  fibre  com- 

posite  material  are  mounted  at  the  ignition  spark 
end  of  the  central  electrode  (1)  and/orof  the  body 
electrode  (3)  in  the  spark  area. 

20  3.  Plug  according  to  Claim  2,  characterised  in  that 
the  projections  (2,  4)  of  the  platinum/nickel  fibre 
composite  material  are  embedded  at  the  ignition 
spark  end  of  the  central  electrode  (1)  and/or  of 
the  body  electrode  (3)  in  the  spark  area. 

25 
4.  Plug  according  to  Claim  2,  characterised  in  that 

a  disc  or  plate  (2,  4)  of  the  platinum/nickel  fibre 
composite  material  is  welded  to  the  ignition  spark 
end  of  the  body  electrode  (3)  and/or  central  elec- 

30  trade  (1). 

5.  Plug  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  direction  of  the 
f  ibres  in  the  fibre  composite  material  is  the  direc- 

35  tion  of  the  ignition  spark. 

3.  Zündkerze  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ansätze  (2,4)  aus  dem  Platin- 
Nickel-Faserverbundwerkstoff  in  das  zündfun-  40 
kenseitige  Ende  der  Mittelektrode  (1)  und/oder 
der  Körperelektrode  (3)  im  Funkenbereich  einge- 
bettet  sind. 

4.  Zündkerze  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn-  45 
zeichnet,  daß  eine  Scheibe  oder  Platte  (2,4)  aus 
dem  Platin-Nickel-Faserverbundwerkstoff  an 
das  zündfunkenseitige  Ende  der  Körperelektro- 
de  (3)  und/oder  Mittelelektrode  (1)  angeschweißt 
ist.  50 

5.  Zündkerze  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fa- 
serrichtung  des  Faserverbundwerkstoffes  die 
Zündfunkenrichtung  ist. 

Revendications 

40  1.  Bougie  d'allumage,  avec  un  isolateur  (5),  une 
electrode  centrale  (1),  disposee  dans  l'isolateur 
(5),  un  corps  (6),  se  trouvant  ä  l'exterieur  de  l'iso- 
lateur  et  une  electrode  de  corps  (3),  montee  sur 
le  corps,  caracterisee  en  ce  que  l'electrode  cen- 

45  trale  et/ou  l'electrode  de  corps  est,  respective- 
ment  sont,  constituee(s)  en  utilisant  un  materiau 
composite  ä  base  de  fibres-nickel-platine, 
compose  d'une  matrice  metallique  en  platine, 
dans  laquelle  sont  noyees  de  f  ibres  de  nickel,  ou 

so  d'une  matrice  de  nickel,  dans  laquelle  sont 
noyees  des  f  ibres  de  platine. 

2.  Bougie  d'allumage  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  en  ce  que  des  appendices  (2,  4)  cons- 

55  titues  dans  le  materiau  composite  ä  base  de  fi- 
bres-nickel-platine  sont  montees  ä  l'extremite 
cöte  etincelle  d'allumage  de  l'electrode  centrale 
(1)  et/ou  de  l'electrode  de  corps  (3),  dans  la  zone 

4 
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de  l'etincelle. 

3.  Bougie  d'allumage  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  appendices  (2,  4)  cons- 
titues  dans  le  materiau  composite  ä  base  de  f  i-  5 
bres-nickel-platine  sont  noyees  dans  l'extremite 
cöte  etincelle  d'allumage  de  l'electrode  centrale 
(1)  et/ou  de  l'electrode  de  corps  (3),  dans  la  zone 
de  l'etincelle. 

10 
4.  Bougie  d'allumage  selon  la  revendication  1,  ca- 

racterisee  en  ce  qu'un  disque  ou  une  plaque  (2, 
4)  de  materiau  composite  ä  base  de  f  ibres-nickel- 
platine  est  soude  ä  l'extremite  cöte  etincelle  d'al- 
lumage  de  l'electrode  de  corps  (3)  et/ou  de  l'elec-  15 
trade  centrale  (1). 

5.  Bougie  d'allumage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  di- 
rection  des  f  ibres  du  materiau  composite  ä  base  20 
de  f  ibres  est  la  direction  de  l'etincelle  d'allumage. 

25 
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