THEORIE & PRAXIS
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DER
ZYLINDERLAUFBUCHSE?
KAVITATION – WIE SIE ENTSTEHT, WAS SIE VERHINDERT.

MAHLE INGENIEURE WERDEN REGELMÄSSIG VON WERKSTÄTTEN UND MOTORENINSTANDSETZERN UM HILFE BEI
DER SCHADENSDIAGNOSE GEBETEN – UND DABEI AUCH MIT KLEINEN LÖCHERN KONFRONTIERT, DIE MANCHMAL
AN ZYLINDERLAUFBUCHSEN AUFTRETEN.
Diese Löcher befallen ausschließlich „nasse“, also direkt von Kühlmittel umspülte
Buchsen (Typ WN), immer im Bereich des Wassermantels – und dort insbesondere am oberen und unteren Umkehrpunkt des Kolbens. Sie liegen ausschließlich an der Druck- oder Gegendruckseite und werden nach innen größer.
Handelt es sich hier um Gießfehler? Oder wurden Luftblasen in den Grauguss
eingeschlossen? Weder, noch. Denn MAHLE fertigt Zylinderlaufbuchsen im
Schleuderguss-Verfahren. Beim Gießprozess verhindern die hohen Zentrifugalkräfte in der Schmelze absolut zuverlässig eine Blasen- und Lunkerbildung.
Es handelt sich hier also definitiv nicht um Fertigungsfehler, sondern um ein
anderes Phänomen: Lochfraß oder Kavitation.
KAVITATION – EIN SCHWINGUNGSPROBLEM
Der Kolben wechselt im Zylinder am oberen und unteren Totpunkt die Anlageseite. Bei nassen Buchsen kann der Anlageimpuls zu Schwingungen des
umgebenden Wassermantels führen. Im Verlauf einer Schwingungsphase
entsteht kurzzeitig ein Vakuum im Wasser. In der Nähe der Zylinderaußenseite
bilden sich kleine Dampfblasen, die implodieren, wenn die Wassersäule zurückschwingt. Das Wasser wird dann Richtung Zylinderlaufbuchse beschleunigt
und schlägt auf deren Oberfläche auf. Die kinetische Energie reißt winzige
Partikel aus der Buchse. Dadurch kann die Seitenwand des Zylinders so stark
erodieren, dass Wasser in den Zylinder eintritt. Das Fatale: Ist die Oberfläche
des Zylinders erst einmal beschädigt, bietet dies eine Angriffsfläche für weitere
Kavitation – und später auch für Korrosion.
JE HÖHER DIE LAUFRUHE, DESTO GERINGER DIE GEFAHR
Bei der Kolbenkonstruktion legt MAHLE Wert auf höchste Laufruhe – je höher
sie ist, umso weniger Schwingungen entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden zahlreiche außermotorische und motorische Versuche durchgeführt,
und der Kolben wird entsprechend optimiert. Auch die Zylinderlaufbuchse
selbst sollte schwingungsarm betrieben werden. Dies ist dann sichergestellt,
wenn sie oben, direkt unter dem Buchsenbund, und unten im Motorgehäuse
jeweils ganz exakt fixiert ist. Dies wird durch eine sehr präzise Fertigung und
die Einhaltung engster Toleranzen gewährleistet.

Je höher dieser Druck ist, desto weniger Dampfblasen entstehen. Daher
müssen auch der Deckel des Kühlmittelkühlers oder des Ausgleichsbehälters
und die Entlüftungsschrauben absolut dicht abschließen. Baut sich hingegen
– beispielsweise aufgrund einer defekten Dichtung – der Überdruck nicht auf,
reduziert sich zwangsläufig der Siedepunkt der Kühlflüssigkeit und das Kavitationsrisiko steigt.
Um schnell die gewünschte Betriebstemperatur zu erreichen und die richtige
Temperaturführung – entsprechend des motorischen Betriebs- und Lastzustands – einzuhalten, ist ein optimales Thermomanagement mit exakt arbeitenden Thermostaten wichtig. Baut also ein Lkw-Fahrer das Thermostat aus
und betreibt den Motor ohne, erreicht er genau das Gegenteil!
WAS VOR FROST SCHÜTZT, SCHÜTZT AUCH VOR KAVITATION
Neben der Hauptaufgabe des Frostschutzmittels, das Kühlsystem am Gefrieren zu hindern, hat es noch mehr zu tun: Es verlagert auch den Siedepunkt
nach oben und verringert so die Gefahr der Dampfblasenbildung. Gleichzeitig
werden die Dichtungen der Kühlmittelpumpe geschmiert und Korrosion im
Motor verhindert. Daher ist es erforderlich, dem Kühlwasser generell Frostschutzmittel beizufügen – also auch im Sommer bzw. in heißen Ländern oder
bei Generatoren, die in Gebäuden betrieben werden.
DIE BESTE VERSICHERUNG GEGEN LOCHFRASS:
HOHE MATERIAL- UND VERARBEITUNGSQUALITÄT
MAHLE Zylinderlaufbuchsen werden aus hochqualitativen Werkstoffen in
engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Insbesondere die Qualität der Gefüge,
der äußeren und inneren Oberflächen und der perfekt angepassten O-RingDichtungen sind Qualitätsmerkmale, die zur Resistenz gegen Kavitation beitragen.

RISIKOFAKTOR KÜHLMITTELTEMPERATUR
Motoren, die bei niedrigen Kühlmitteltemperaturen zwischen 50 und 70 °C
betrieben werden, sind für Kavitation besonders anfällig. Zwischen 90 und
100 °C hingegen baut sich im geschlossenen Kühlsystem ein Überdruck auf.

VON DER ERSTAUSRÜSTUNG IN DEN AFTERMARKET
Gut zu wissen: MAHLE entwickelt und produziert Zylinderlaufbuchsen für
praktisch alle Motorenhersteller weltweit – und legt gemeinsam mit seinen
Erstausrüstungskunden die Zusammensetzung der Legierung, die Schmelzeund Wärmebehandlung sowie die engen Toleranzen bei der spanenden Bearbeitung fest. Die dabei zur Anwendung kommenden strengen Qualitätsvorgaben gelten für die Fertigung aller MAHLE Produkte – ganz gleich, ob sie direkt
an die Fertigungsbänder der Motorenhersteller geliefert oder von Motoreninstandsetzungsbetrieben im Aftermarket verbaut werden.

Die Anhäufung vieler kleiner Löcher im Bereich des Wassermantels ist ein klarer Hinweis
auf Kavitation.

Im Schnitt wird das typische Kavitations-Schadensbild noch deutlicher: Einfressungen,
die sich nach innen vergrößern.
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