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Bezeichnungen

Wenn nicht anders vermerkt, gelten folgende Bezeichnungen:

Thermodynamische Größen

agv kcal/m2 °C h zeitlieh veränderliche Wärmeübergangszahl der Arbeitsgase

ag kcal/m2 °C h stationäre Wärmeübergangszahl der Arbeitsgase

aw kcal/m2 °C h stationäre Wärmeübergangszahl des Kühlmediums

XM kcal/m °C h Wärmeleitzahl des Meßringes

Xj kcal/m °C h Wärmeleitzahl des Isolierrohres

Wärmemengen

qv kcal/m2 h zeitlich veränderlicher Wärmestrom

q kcal/m2 h stationärer Wärmestrom

Temperaturen in °C

tw Temperatur des Kühlmediums

tg: zeitlich veränderüche Gastemperatur

tg* resultierende Gastemperatur

&f/* örtlich veränderliche resultierende Gastemperatur

A0 mittlere resultierende Gastemperatur

Ax Amplitude der Schwankung der resultierenden Gastemperatur

d- stationäre Temperatur eines beüebigen Punktes in der Zylin¬

derwand

A & stationäres Temperaturgefälle in der Zylinderwand

Längen in mm, resp. m

S Wanddicke

r beliebiger Radius der Meßringe

d beliebiger Durchmesser der Meßringe

Abkürzungen

W.Ue.Z. Wärmeübergangszahl
W.L.Z. Wärmeleitzahl
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Vorwort

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein neuer Schritt unternommen, ein

Meßorgan zu bauen, das den Wärmeübergang in Verbrennungsmotoren durch

Messungen stationärer Art in einfacher Weise zu ermitteln gestattet.
Das Meßverfahren wurde von Herrn Prof. Dr. G. Eichelberg formuliert.

Bei dessen Anwendung stand er mir mit seinem Rat und seiner Hilfe stets zur

Seite. An dieser Stelle möchte ich ihm meinen herzlichen Dank aussprechen.
Weiterhin bin ich Herrn Dr. K. Eiser, wissenschaftlicher Mitarbeiter im

Institut für Thermodynamik der E.T.H., für seine wertvollen Ratschläge zu

großem Dank verpflichtet. Ferner möchte ich die Gelegenheit nicht versäumen,
Herrn P. Hollenstein, Feinmechaniker, welcher durch seine präzise und uner¬

müdliche Arbeit wesentlich zum Gelingen beitrug, bestens zu danken.

Zürich, im Frühjahr 1949. H. Koçak.
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I. Einleitung

Mit der Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors haben die Wärme¬

übergangsprobleme an Wichtigkeit zugenommen. Die Erzielung größerer Lei¬

stung, sei es durch Erhöhung der Drehzahl oder durch Aufladen, bedingt eine

Steigerung der thermischen Belastung des Motors. Die Grundforderung hin¬

reichender Betriebssicherheit bei maximaler Leistung und minimalem Eigen¬

gewicht zwingt dazu, parallel der sonstigen Entwicklung auch die wärmetech¬

nischen Probleme gründlicher zu erforschen.

Zur Ermittlung der Wärmebelastung von Motorenteilen wie Kolben, Ventile

usw., bzw. der in ihnen auftretenden Temperaturen, ist die genaue Kenntnis der

gasseitigen Randbedingungen erste Voraussetzung. Der Wärmefluß zwischen

Verbrennungsgas und Zylinderwand ändert sich während eines Arbeitsspieles

in weiten Grenzen. Die momentane W.Ue.Z. (Wärmeübergangszahl) affo ist dem

Newtonschen Abkühlungsgesetz analog durch den Ansatz definiert

QV = aff, (*(,.-#«,,) (!)

Einer genauen theoretischen Erfassung des Wärmeüberganges stellen sich

große Schwierigkeiten entgegen. Obwohl die Abhängigkeit der Wärmeüber¬

tragung von den Zustandsgrößen und Stoffwerten des Gases, dem Strömungs¬

zustand usw. in einzelnen Fällen gründlich untersucht worden ist, steht einer

praktischen Anwendung erschwerend entgegen, daß beispielsweise die Strö¬

mungsverhältnisse im Zylinder nicht genügend bekannt sind. Außer der ge¬

nauen örtlichen W.Ue.Z. ist für die Bestimmung des Wärmeflusses die Kennt¬

nis der für den Wärmeübergang maßgebenden Gastemperatur tSv an der betref¬

fenden Stelle notwendig. Eine ausreichende Abklärung der Probleme ist

deshalb nur auf dem Versuchswege zu erhoffen.

Die Arbeitsweise des Kolbenmotors verursacht periodische Schwankungen

der Gastemperatur und der W.Ue.Z. In den Zylinderwandungen bildet sich

ein stationäres Temperaturfeld aus, dem sich instationäre Temperaturschwin¬

gungen überlagern. Die Versuchsmethode kann auf der Auswertung des stati¬

onären oder des instationären Anteiles des Temperaturfeldes beruhen.

Auf instationärem Wege erfolgt die Ermittlung der in die Zylinderwand

eindringenden Wärmemenge durch Messung des zeitlichen Verlaufes der Wand¬

temperatur in der Nähe der gasberührten Oberfläche. Die gewonnenen Tempe¬

raturdiagramme lassen eine Auswertung in bezug auf die W'.Ue.Z. zu, wobei
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die zugehörigen Gastemperaturen aus dem Indikatordiagramm, d.h. aus Druck
und Volumen mit Hilfe der Zustandsgieichung bestimmt werden können. Auf
diese Weise sind die durch die Gasströmung bedingten Schwierigkeiten ausge¬
schaltet, während allerdings die aus der lokalen Verschiedenheit der Gastem¬

peraturen sich ergebende Unsicherheit bestehen bleibt.
Nach diesem Prinzip haben Eichelberg [l]1), Emele [4], Salzmann [5], Hug

[6] und Drolshammer [7] in Motoren verschiedener Bauart Versuche durch¬

geführt. Ihre Messungen dienten vor allem der Ermittlung des zeitlichen Ver¬
laufes der W.Ue.Z. während eines Arbeisspieles an verschiedenen Stellen des
Motors.

Die Amplituden der Temperaturschwingungen sind selbst an der gasberühr¬
ten Oberfläche nicht groß und klingen mit der Eindringtiefe sehr rasch ab.
Technisch interessanter ist daher vor allem der stationäre Anteil des Wärme¬
flusses.

Auf stationärem Wege kann neben der mittleren W.Ue.Z. ag auch die

zugehörige resultierende Gastemperatur tg* versuchsmäßig ermittelt werden.
Die resultierende Gastemperatur ist der als Grenzbedingung dem stationären
Wärmefluß entsprechende Mittelwert der zeitlich veränderlichen Gastemperatur

An stationären Messungen liegen bis jetzt nur die Versuche von Ibrahim [8]
vor. Da das hierbei zugrunde gelegte Meßprinzip mit dem in dieser Arbeit ver¬

wirklichten Ähnlichkeit besitzt, soll nachstehend darauf näher eingegangen
werden.

II. Stationäre Messung der Wärmeübergangszahl

A. Bisherige Meßmethode

Nach einem Vorschlag von Prof. Eichelberg lassen sich die für den Wärme¬
übergang gasseitig maßgebenden Größen, die mittlere W.Ue.Z. und die resul¬
tierende Gastemperatur, versuchsmäßig einfach ermitteln.

Ein ebenes Wandstück von der Dicke 8 grenze innen an das Arbeitsgas mit
der mittleren W.Ue.Z. ag und der resultierenden Gastemperatur tg*, außen an

ein Kühlmedium mit der konstanten Temperatur tw undderkonstantenW.Ue.Z.
aw. Bei Annahme eines eindimensionalen Wärmeflusses und einer konstanten
W.L.Z. (Wärmeleitzahl) À stellt sich in der Wand im stationären Zustande ein

1) Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis am Ende
der Arbeit.
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geradliniger Temperaturverlauf, als Temperaturfallgerade bezeichnet, ein. Für

diesen Fall gilt die Beziehung:

q1 = a„(tg*-&1) = -\--p (3)

Wird die Intensität der Kühlung geändert, so entsteht eine zweite Temperatur

fallgerade gemäß der Gleichung

A&\
q* = ag(tg*-&i) = -A-

8
(4)

Werden nun die Wandtemperaturen #x und #/, sowie die Temperatürgefälle
A &1 und A &1, gemessen, so können die zwei Unbekannten aa und tg* aus den

Abb. 1. Das Meßprinzip ( für ebene Wand)

Gleichungen (3) und (4) ermittelt werden. Die Abb. 1 zeigt die zeichnerische

Darstellung der Methode. Die beiden gestrichelt gezeichneten Temperaturfall¬

geraden schneiden sich bei der Temperatur tg* im Abstände Xjag von der Wand.

In dieser Form wurde die Methode von Ibrahim [8] praktisch angewendet.

Das von ihm gebaute Meßorgan (s. Abb. 2) ist recht kompliziert, besitzt es
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Abb. 2.» Der Meßapparat von Ibrahim. 1 Meßorgan aus warmfestem Stahl mit 8 Thermo¬

elementen Mj^ — Mg und einer Schutzheizung Ht; 2 Wärmeschutzrohr, gleiches Material

wie 1 mit 2 Kontrollelementen S± und S2 und 3 Schutzheizungen H1, H2 und H3 ; 3 Hülse ;

4 Befestigungsstück mit Kontrollelement B1 und 3 Schutzheizungen H5, He und H7;
5 Pt-Kon.-Thermoelemente; 6 Leitungen zu den Heizungen; 7 Zentrierring; 8 Kühl¬

patrone mit Kondenser; 9 Kühlmedium-Thermoelement; 10 Kühlwasserschutzrohr;
11 Cu-Dichtungen ; 12 Gummidichtung
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doch nicht weniger als 7 Schutzheizungen, und weist deshalb verhältnismäßig

große Abmessungen auf. Trotzdem ist die Meßgenauigkeit ungenügend, weil

das Einzugsgebiet des gemessenen Wärmeflusses nicht mit Sicherheit angege¬

ben werden kann. (Eine Verkleinerung des von Ibrahim mit 11 mm angenom¬

menen Radius des Einzugsgebietes auf z.B. 10 mm ergäbe eine Vergrößerung

des Endergebnisses um ca. 28%). Außerdem konnte Ibrahim infolge verschie¬

dener Umstände nur eine beschränkte Anzahl von Messungen durchführen.

Das Problem kann daher noch nicht als genügend abgeklärt gelten und bean¬

sprucht nach wie vor großes Interesse.

B. Neue Meßmethode

Das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegende Meßverfahren wurde eben¬

falls von Prof. Eichelberg formuliert. Mit der entsprechenden Meß-Sonde kann

zugleich mit der mittleren W.Ue.Z. auch die zugehörige resultierende Gastem¬

peratur in einfacher Weise versuchsmäßig ermittelt werden. Die Dimensionen

der Sonde wurden möglichst klein gehalten, damit sie auch in kleinere Motoren,

bzw. an einem Motor an verschiedenen Stellen, eingebaut werden kann.

1. Das Meßprinzip

Zwei Abschnitte eines dickwandigen Rohres werden gemäß Abb. 3 gegen

axialen Wärmeaustausch isoliert .Der eine der beiden Abschnitte erhält innen

eine Isolierschicht. Innen ströme ein Kühlmedium von konstanter Temperatur

tw und konstanter W.Ue.Z. aw, die äußere Wand grenze an die Verbrennungs¬

gase von periodisch veränderlicher Temperatur und periodisch veränderlicher

W.Ue.Z. Die resultierende Gastemperatur sei tg*, die mittlere W.Ue.Z. ag. Da

der innen mit einem zusätzlichen Isolierrohr versehene Rohrabschnitt einen

größeren Wärmewiderstand besitzt, ist der Wärmefluß in den beiden Ringen

verschieden. In genügender Entfernung von den Trennflächen ist der Wärme¬

fluß in jedem Ring eindimensional. Die Wärmebilanz an der gasberührten

Oberfläche liefert bei stationärem und eindimensionalem Wärmefluß für den

nichtisolierten Ring die Beziehung

^V-^'/^^pJ^ (6)

und für den isolierten Ring

wobei A & und A #' die stationären Temperaturgefälle in den Meßringen der

Sonde und A die W.L.Z. des Baustoffes bedeuten. Bei ungestörtem Temperatur-
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feld stellt sich unter Annahme einer konstanten W.L.Z. A in jeder Ringwand
ein logarithmischer Temperaturverlauf ein. Eine solche Kurve (vgl. Abb. 2)
werde mit „Temperaturfallkurve" bezeichnet. Werden nun &x, #/, Ad-, A&'
und À auf dem Versuchswege ermittelt, so enthalten die Gleichungen (5) und (6)
nur noch die zwei gesuchten Unbekannten, welche damit bestimmt werden
können.

b

a

a

b

Abb. 3. Das Meßverfahren. M1 —Mi Temperaturmeßstellen, &i und &\ Wandtempera¬
turen, a Meßringe, b Isolierringe, c Isolierrohr

Die Ermittlung von ag und tg* kann auch zeichnerisch erfolgen: Die an der

gasseitigen Oberfläche an die Temperaturfallkurven gelegten Tangenten schnei¬
den sich, wie die Abb. 1 veranschaulicht, in einem Punkte A, der im Abstand

Xjag von der Wand liegt und dessen Ordinate die resultierende Gastemperatur
tg* angibt.

Auf diese Weise wird die gleichzeitige Bestimmung von ag und tg* auf nur
vier Temperaturmessungen zurückgeführt. Wenn die Abhängigkeit der W.L.Z.
von der Temperatur bekannt ist, können nur noch mögliche Temperaturmeß¬
fehler das Ergebnis beeinflussen.

Das nach diesem Prinzip konstruierte Meßorgan wurde in den Zylinder¬
deckel eines Verbrennungsmotors so eingebaut, daß sich die beiden Meßringe

&

0)

12



im Verbrennungsraum befanden. Die Abb. 25 zeigt den Aufbau der Meß-Sonde,

mit der die Hauptversuche durchgeführt wurden.

2. Thermodynamische Betrachtungen

a) Die Randbedingungen des Wärnieflusses in der Meß-Sonde

Zur Erzielung eines stationären Wärmeflusses sind die beidseitigen Rand¬

bedingungen während eines Versuches möglichst konstant zu halten. Die gas-

seitigen Randbedingungen sind durch den Betriebspunkt des Motors gegeben.

Um die Temperaturmeßstellen in einen Raum gleicher Verhältnisse zu bringen,

müssen das Einspritzventil und das Meßorgan so eingebaut werden, daß die

Meßstellen symmetrisch zwischen zwei Brennstoffstrahlen liegen. Auf der Kühl¬

seite können die Randbedingungen durch die Art des Kühlmediums, sowie

dessen Temperatur und Geschwindigkeit, geändert werden. Etwaige Verschie¬

denheiten der Temperatur und der Geschwindigkeit des Kühlmittels zwischen

den beiden Zylinderkühlflächen haben auf das Ergebnis keinen Einfluß; sie

müssen jedoch längs einer Kühlfläche konstant bleiben, damit die Eindimen-

sionalität der Wärmeströmung nicht gestört wird. Als Kühlmittel eignet sich

am besten Leitungswasser, bei welchem die erwähnten Einflußfaktoren wäh¬

rend eines Versuches leicht konstant gehalten werden können. Um eine gleich¬

mäßige Kühlung zu erzielen, muß die Geschwindigkeit des Wassers so einge¬

stellt sein, daß es nicht übermäßig erhitzt wird und Dampfblasen bildet.

Andererseits ist sie aus meßtechnischen Gründen nicht allzu hoch einzustellen,

damit die zu messenden Temperaturen groß werden, womit die etwaigen Meß¬

fehler das Ergebnis relativ gering beeinflussen.

b ) Die Eindimensionalität des Wärmeflusses

Die Erzeugung eindimensionaler Wärmeströmungen an den Temperatur¬

meßstellen ist zur Erzielung zuverlässiger Ergebnisse unerläßlich. In einem

unendlich langen Rohr erfolgt der Wärmefluß bei stationärer Strömung radial

und ist für alle Radien gleich. Ist die Länge dagegen endlich und werden die

beiden Enden mit Körpern verschiedener Temperaturen in Berührung gebracht,

wie es hier der Fall ist, so entsteht von jedem Ende aus eine Störung des Wärme¬

flusses, welche erst in einer gewissen Entfernung von der Störungsstelle wieder

abgeklungen ist. Es ist daher unbedingt notwendig, diejenige Mindestlänge der

Meßringe zu bestimmen, für welche die Temperaturmeßstellen in einem prak¬

tisch ungestörten Strömungsfeld liegen. Der Wichtigkeit entsprechend wurde

dieses Problem im Kapitel IV theoretisch und experimentell eingehend unter¬

sucht.
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c) Die Veränderlichkeit der Wärmeübergangszahl

Mit der konstruierten Meß-Sonde wird die W.Ue.Z. an einer zusätzlich

geschaffenen Oberfläche gemessen, welche andere Verhältnisse aufweisen wird
als z.B. Kolben- und Zylinderdeckeloberfläche. Da die StrömungsVerhältnisse
im Motor nicht bekannt sind und über die Abhängigkeit der W.Ue.Z. von der

Temperatur keine genügenden Anhaltspunkte vorliegen, kann vorderhand nicht
beurteilt werden, wie weit die Ergebnisse damit auf andere Wandstellen über¬

tragbar bleiben. Andererseits sind aber auch die Wärmeübergangsverhältnisse
an verschiedenen Stellen der Motorwandung verschieden, so daß deswegen der
Wert der Versuche nicht vermindert sein dürfte.

d) Der Einfluß der Strahlung

Während des Betriebes findet zwischen den Meßringoberflächen und den

Zylinderwandungen ein Wärmeaustausch durch Strahlung statt. Dieser ist um
so größer, je größer der Temperaturunterschied zwischen den genannten Ober¬
flächen ist. Durch geeignete Wahl der W.L.Z. des Meßringes, sowie durch ent¬

sprechende Einstellung der kühlseitigen Randbedingungen kann dieser Aus¬
tausch auf ein Minimum herabgesetzt werden. Da andererseits der Temperatur¬
unterschied zwischen den Meßringoberflächen nicht groß ist, dürfte die Wärme¬
aufnahme, bzw. die Wärmeabgabe durch Strahlung für beide Ringe keinen
wesentlichen Unterschied aufweisen, so daß auch hier die Ergebnisse nicht
nennenswert beeinflußt werden. Der Einfluß der Strahlung wurde daher ver¬

nachlässigt.

e ) Die Wahl der Wärmeleitzahlen

Auf Grund der Gleichung (30) (S. 47) kann zunächst ausgesagt werden, daß

Temperaturmeßfehler auf das Ergebnis einen geringeren Einfluß haben, wenn

die zu messenden Temperaturgefälle und die Temperaturunterschiede zwischen
den äußeren Meßstellen groß sind. Infolge der räumlichen Begrenztheit kann
die erste Bedingung nur durch Wahl eines Materials mit kleiner W.L.Z. für die

Meßringe erfüllt werden, während die zweite eine noch viel kleinere W.L.Z. für
das Isolierrohr verlangt. Daneben ist aber zu berücksichtigen, daß die Errei¬

chung eindimensionaler Wärmeströmungen bei den in Frage kommenden

Längen der Meßringe einen nicht allzu großen Temperaturunterschied zwi¬
schen diesen voraussetzt. Weiterhin muß der Einfluß der Strahlung vor Augen
gehalten werden.

In Abb. 4 ist für den nichtisolierten Ring die Abhängigkeit der Tempera¬
turen an den Meßstellen von der W.L.Z. des Meßringes A^ aufgetragen. Die

zugrunde gelegten Annahmen wurden nach den Ergebnissen früherer, am sel¬
ben Motor durchgeführter Versuche getroffen:
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ag
= 300 kcal/m2 °C h, aw = 4000 kcal/m2 °C h

tg* = 1000 °C tw = 0 °C

Im Bereiche XM = 20 — 40 kcal/m °C h sind die obigen Anforderungen am be¬

sten erfüllt. Als Werkstoff für die Meßringe wurde deshalb Konstantan gewählt.

Die Abb. 5 zeigt für 0,6 mm Wandstärke des Isolierrohres und XM = 30

kcal/m °C h den Verlauf der Temperaturen für den isolierten Ring als Funktion

der W.L.Z. A: des Isolierrohres. Einem vorausgesetzten Temperaturunterschied

Abb. 4. Berechnete Tempera¬

turen im nichtisolierten Meßring

als Funktion der W.L.Z. AM des

Meßringes. &t und d,a Tempe¬

raturen an der inneren, resp.

äußeren, Meßstelle, A& = Tem¬

peraturdifferenz &a — &i.

fC

AÛÛ

300

200

"^
i,

^4

K0 20 30 40 50
.

60

XM kcal/mCh

Abb. 5. Berechneter Tempera¬

turverlauf im isolierten Meßring

als Funktion der W.L.Z. Aj des

Isolierrohres, d1^ und #a' Tem¬

peraturen an der inneren, resp.

äußeren Meßstelle, Aß1' Tempe¬

raturdifferenz #a' — &/.
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&a'-&a^150°C entspricht ÀlS^ 2 kcal/m °C h. Da kein Metall mit dieser
W.L.Z. existiert, kommt die Verwendung eines keramischen Baustoffes in

Frage.

/) Der Einfluß einer Rußschicht

Infolge unzureichender Mischung von Brennstoff und Luft und durch plötz¬
liche Abkühlung der Flammengase bei der Berührung mit den kalten Wan¬

dungen der Meß-Sonde bildet sich auf ihrer Oberfläche eine gewisse Rußschicht,
welche wegen der schlechten W.L.Z. des Rußes eine Senkung der gemessenen

Temperaturen bewirkt. Es ist anzunehmen, daß diese Schicht anfänglich stark

zunimmt, bis an der Rußoberfläche eine Temperatur erreicht wird, bei der die

neu hinzukommenden Rußteile wieder zu verbrennen beginnen. Da die beiden

Meßringoberflächen keinen großen Temperaturunterschied aufweisen, kann mit
einer gleich dicken Rußschicht auf denselben gerechnet werden2). Die Senkung
der gemessenen Temperaturen haben ihrerseits eine Verkleinerung der ausge¬
werteten W.Ue.Z. zur Folge3). Bei der Ermittlung der Ergebnisse entsteht
dadurch eine Unsicherheit, die aber den Wert der Versuche nicht vermindert,
da auch im Motor die Bildung einer gewissen Rußschichtdicke im Betrieb nicht

zu vermeiden ist.

III. Die Entwicklung der Meß-Sonde

A. Der allgemeine Aufbau

Beim Bau der Sonde wurden als Hauptforderungen gestellt : Größtmögliche
Einfachheit in konstruktiver und meßtechnischer Hinsicht und kleinstmögliche
Abmessungen, um sie auch in kleinere Motoren, oder nach Möglichkeit am

selben Motor an verschiedenen Stellen, einbauen zu können. Da' sowohl die
mittlere W.Ue.Z. als auch die resultierende Gastemperatur im Motor örtlich

verschieden sind, wurde besonders angestrebt, den Durchmesser und die in den

Verbrennungsraum hineinreichende Länge der Sonde möglichst klein zu halten.
Im Laufe der nachfolgend besprochenen Entwicklung bis zur endgültigen Aus¬

führung (Abb. 25), mit der die Hauptversuche durchgeführt worden sind, wurde
an dem allgemeinen Aufbau nichts geändert. Anhand der ersten Konstruktion

(Abb. 6) soll deshalb der Aufbau der Sonde kurz erläutert werden:

Die Meßringe 5 und 6 sind durch die Isolierringe 8, 9 und 10 gegen Wärme¬
austausch isoliert und werden durch das Zugrohr 1, welches gleichzeitig zur

Einführung des Kühlwassers dient, zusammengepreßt. Um an der Kühlfläche

2) Die späteren Messungen bestätigten diese Annahme, s. S. 55.

3) Ibrahim [8] hat den Eifluß der Rußschicht überschlägig berechnet.
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Weintritt] \ KW. Austritt

Abb. 6. Erste Konstruktion der Sonde. 1 Zugrohr aus rostfreiem Vergütungsstahl;
2 Mutter; 3 Bolzen; 4 Stutzen aus rostfreiem Stahl; 5 und 6 Meßringe aus Konstantan,

8 mm Innen-, 20 mm Außendurchmesser, Längen 12 mm ; 7 Abschlußring aus Konstantan,

Länge 12 mm; 8, 9 und 10 Isolierringe aus Laborstea, je 1mm lang; 11 Isolierrohr,

gleiches Material wie 8, Wanddicke 0,6 mm; 12 Kupferrohr; 13 Thermodrähte, 0,3 mm 0'.

14, 15 Cu-Dichtungen ; 16 Gummidichtung.
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beider Meßringe die gleiche Wassergeschwindigkeit zu erzeugen, ist das untere

Ende des Zugrohres entsprechend dicker ausgeführt. Das Kühlwasser tritt

durch die gegeneinander um 90° versetzten 4 Löcher von je 1,2 mm 0 in den

Kühlraum ein und fließt durch das Kupferrohr 12 wieder aus. Zum Ausgleich
von Kerbspannungen wurden unter und über jedem Loch zusätzliche Löcher

von 0,6 mm 0 eingebohrt. Das Zugrohr besteht aus rostfreiem Vergütungs¬
stahl (Remanit 1530) und hat 3 mm Innen- und 4,7 mm Außendurchmesser im

oberen, bzw. 6,0 mm im unteren Teil. Die Meßringe 5 und 6 sind, gemäß der

theoretischen Untersuchung, aus Konstantan hergestellt. Mit 8 mm Innen-,

resp. 20 mm Außendurchmesser, ist der Forderung nach minimalen Abmes¬

sungen weitgehend Rechnung getragen worden. Die Bestimmung der Längen
dieser Ringe war Gegenstand gesonderter Untersuchungen, welche im Kapitel
IV erläutert sind. In jeden Meßring sind in 1 mm Abstand von der äußeren,

resp. inneren, Oberfläche zwei Cu-Kon.-Thermoelemente eingebaut, die durch

die Bohrungen im Stutzen 4 herausgeführt werden. In den Meßring 5 ist ein

Isolierrohr von 0,6 mm Wandstärke aus Pyrostea eingesetzt. Wegen der gerin¬
gen Wärmeausdehnung dieses keramischen Baustoffes mußte das Isolierrohr

im warmen Zustande des Konstantanringes eingepreßt werden. Der Abschluß-

ring 7 bildet das untere Ende der Sonde. Auch dieser ist aus Konstantan her¬

gestellt und steht damit unter den gleichen thermischen Bedingungen wie der

Meßring 6. Der Temperaturunterschied zwischen 6 und 7 dürfte daher nicht

groß sein, womit die ausgetauschte Wärme auf ein Minimum herabgesetzt ist.

Wegen der kleinen Abmessungen mußte das Zugrohr 1 gegen Torsionsbean¬

spruchung beim Anziehen geschützt werden. Es ist im oberen Teil durch einen

Vierkant gegen Verdrehung gesichert. Durch zwei zwischen dem Stutzen 4 und

dem Abschlußring 7 angebrachte Zentrierbolzen sind die Meß- und Isoherringe
ebenfalls fixiert. Eine Beschädigung der Thermodrähte durch seitliche Ver¬

schiebung oder Verdrehung der Ringe ist damit ausgeschlossen.
Alle Apparate wurden so ausgeführt, daß sie in den Zylinderdeckel des

doppeltwirkenden Zweitakt-Schiffsdieselmotors Sulzer des Maschinenlabora¬

toriums der E.T.H. eingebaut werden konnten, und zwar an derselben Stelle

wie das Meßorgan von Ibrahim.

B. Richtlinien der Entwicklung

Ein Vorversuch mit der Ausführung nach Abb. 6 zeigte, daß die Sonde

gegen Gaseintritt undicht war. Als Folge des starken Druckwechsels im Zylin¬
der strömte das Kühlwasser ungleichmäßig aus dem Apparat heraus und ent¬

hielt Gasblasen. Die Schwankungen der gemessenen Thermospannungen waren

zu groß und selbst die Mittelwerte über eine große Anzahl von Messungen
ergaben Temperaturen, die nicht in den erwarteten Bereichen lagen. Nach dem
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Ausbau der Sonde konnte starker Rußeintritt in die Dichtungsflächen fest¬

gestellt werden.

Die Ursache dieser Undichtheit ist in erster Linie in den technologischen

Eigenschaften des für die Isolierringe verwendeten Baustoffes zu suchen. Der

Verwendungszweck verlangt von diesem Material neben niedriger W.L.Z. und

Gas- und Wasserdichtheit auch mechanische Festigkeit, sowie Unempfindlich-

keit gegen schroffe Temperaturwechsel. Da kein Metall im gewünschten W.L.Z.¬

Bereich (Aj = 1 — 3 kcal/m0 C h) existiert, mußte der keramische Baustoff ver¬

wendet werden, der den gestellten Anforderungen am besten genügt. Wegen

des geringen Schrumpfmaßes beim Brennen schien Speckstein sehr geeignet,

doch zeigten die Ringe nach dem Brennen kleine Risse, die die Dichtigkeit in

Frage stellten. Bei den aus „Laborstea"4) hergestellten Ringen konnte dieser

Nachteil behoben werden. Dafür bereitete die große Schwindung während des

Brennens einige Schwierigkeiten. Eine genaue Einhaltung der richtigen Brenn¬

temperatur und Brenndauer erwies sich als unumgänglich. Laborstea ist hart

und besitzt ein körniges Gefüge, Es ist deshalb kaum zu erwarten, daß selbst

nach sorgfältigem Schleifen die zur Dichtung erforderliche glatte Oberfläche

erreicht werden kann. Der Preßdruck, welcher durch Messung der Ausdehnung

des Zugrohres ausgerechnet werden kann, betrug für den vorliegenden Fall

ca. 150 kg/cm2 und konnte wegen' Überschreitung der Elastizitätsgrenze des

Zugrohrbaustoffes nicht weiter erhöht werden. Im Betrieb ist der Preßdruck

offenbar noch größer, da durch den Gasdruck die Sonde zusätzlich zusammen¬

gepreßt wird. Auch durch Wärmeausdehnung wird die Pressung weiterhin

gesteigert, besonders an den äußeren Flächen, weil hier entsprechend der grös¬

seren Temperatur die Ausdehnung größer sein wird.

Es galt nun zuerst die Schwierigkeit der Dichtung zu überwinden, was erst

nach umfangreichen Versuchen durch Änderung der Konstruktion der Dich¬

tungsstelle und durch Verwendung anderer Baustoffe erreicht werden konnte.

Da andererseits jede die Dichtung betreffende Änderung den Wärmefluß in

den Meßringen unmittelbar beeinflußt, war es notwendig, neben der Dichtig¬

keit auch die Temperaturfelder stets zu kontrollieren.

C. Die Dichtung der Sonde

Die Dichtigkeit gegen Gas- oder Wassereintritt hängt ab: Vom Preßdruck,

von der Oberflächenbeschaffenheit der Preßflächen, von den Baustoffen, sowie

vom Gas- und Wasserdruck. Die im Zylinder herrschende hohe resultierende

Gastemperatur und der hohe Gasdruck (ca. 1000 °C bei 60 at), sowie die kleinen

4) Die Laborstea-Proben wurden von den Schweizerischen Isola-Werken in Breiten¬

bach zur Verfügung gestellt.
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Abmessungen der Sonde erschweren die Lösung. Mit Rücksicht auf die Wich¬

tigkeit des vorliegenden Problems, welches bei ähnlichen Versuchen oft auf¬

taucht, sollen nachfolgend die hierbei gemachten Erfahrungen geschildert
werden:

In den Abb. 7 bis 10 sind die wesentlichen Entwicklungsstufen der Dichtung
wiedergegeben. Als erste Möglichkeit kommt die Erhöhung des spez. Preß¬
druckes in Frage, und zwar durch Verkleinerung der Preßflächen. Eine Ver¬

größerung des Zugrohrquerschnittes kommt kaum in Frage, da dies eine Ver¬

größerung der Durchmesser der Meßringe bedingen würde. Die Konstantan-

ringe wurden gemäß Abb. 7 an den Dichtungsflächen derart hohlgedreht, daß

innen und außen nur noch schmale Ringflächen auf den Isolierringen aufliegen.
Dadurch konnte die Flächenpressung bei gleicher Zugkraft auf etwa das fünf¬
fache vergrößert werden. Trotzdem war die Dichtung ungenügend. Durch

Einschalten eines weichen Zwischenmetalls und durch weitere Verkleinerung
der Auflageflächen wurde versucht, die Dichtigkeit zu verbessern. Die Abb. 8

zeigt eine solche Ausführung. Auf der Konstantanseite wurden halbkreisför¬

mige Rillen eingedreht und in diese Kupferringe von 0,4 mm Dicke eingelegt.
Dadurch konnte die Dichtigkeit zwar verbessert werden, jedoch hatte der hohe

Preßdruck die Zerstörung der Laborstea-Ringe zur Folge. Überhaupt traten

hinsichtlich der Betriebssicherheit von Laborstea-Ringen wegen der stark wech¬
selnden mechanischen und thermischen Beanspruchung einige Bedenken auf.

Der Gedanke lag daher nahe, die Tsolierringe aus einem Metall herzustellen,
dessen W.L.Z. möglichst klein ist. Als solches kommt Ni-Stahl (mit ca. 25%
Ni-Gehalt) mit À = 11 kcal/m °C h in Frage. Wie die Abb. 9 zeigt, wurden die

aus Ni-Stahl hergestellten Isolierringe beidseitig mit je zwei ringförmigen Er¬

hebungen von dreieckigem Querschnitt versehen, welche auf in die Nuten der

Meßringe eingepreßte Kupferringe zu liegen kommen. Auf diese Weise konnte

eine gute Dichtung erzielt werden. Eine weiter verbesserte Ausführung zeigt
die Abb. 10. Kupferringe von Rechteckquerschnitt sind zwischen halbkreis¬

förmige Rillen in den Meß- und Isolierringen eingepreßt. Die Dichtungsstelle
nimmt dabei eine labyrinthartige Form an. Diese Konstruktion ist dichtungs¬
mäßig und besonders auch in bezug auf Auswechselbarkeit der Kupferringe
bei wiederholtem Ein- und Ausbau überlegen und wurde deshalb beim Meß¬

organ ausgeführt.
Obwohl bei Verwendung von Ni-Stahl anstelle von Laborstea die W.L.Z.

der Isolierringe etwa fünfmal größer ist, dürfte dies keine stärkere Störung der

Temperaturfelder in den Meßringen verursachen, da die Wärmeübertritts¬
flächen stark verkleinert sind. Trotzdem wurden die Temperaturfelder durch
elektrische Modellversuche kontrolliert.

Eine während der Lösung des Dichtungsproblems vorgenommene weitere

Verbesserung der axialen Wärmeisolierung ist in der Abb. 11 dargestellt. An
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Abb. 7-10. Der Entwicklungsgang der Dichtung. Endgültige Ausfuhrung gemäß Abb.



die Meßringe wurden beidseitig Ringe aus Konstantan so gelötet, daß dazwi¬

schen ein Luftspalt entsteht und die Wärmeübertrittsflächen auf die Lötnähte

beschränkt sind.

D. Verteilung und Einbau der Thermoelemente in den Meßringen

Zur Messung der Wandtemperaturen sind in jedem Meßring zwei Cu-Kon.-
Thermoelemente von 0,3 mm Drahtstärke eingebaut. Sie wurden nach einem

Element geeicht, dessen Thermokraft vom Eidg. Amt für Maß und Gewicht

ermittelt wurde.

Die Verteilung und den Einbau der Thermoelemente zeigt die Abb. 11. Es

konnten nicht beide Drähte eines Elementes an derselben Stelle eingebaut
werden, weil dann deren Herausführung unmöglich wäre. Sie wurden deshalb
in derselben"Ebene (in der Mittelebene des Meßringes) und auf demselben Kreise

um die Zylinderachse, jedoch um 37,5° versetzt, eingebaut. Dies ist zwar nur

bei vollkommener Rotationssymmetrie, d.h. bei örtlich nicht stark veränder¬

lichen Randbedingungen zulässig. Auch der untere Meßring muß wiederum am

Meßorgan versetzt eingebaut werden, damit dessen Thermodrähte durch Boh¬

rungen im oberen Ring herausgeführt werden können. Die Thermospannung
wird beeinflußt durch das Gefüge des Materials. So ergaben Vorversuche eine

wenn auch nur sehr geringe Thermokraft zwischen dem Konstantan der Meß-

ringe und demjenigen der Elementdrähte. Dies ist der Grund, weshalb jede
Meßstelle mit einem Konstantandraht ausgerüstet wurde. Der eigentliche Meß¬
punkt Hegt aber praktisch an der Berührungsstelle des Kupferdrahtes mit dem

Meßring. Damit beträgt die Versetzung zwischen den Meßstellen der beiden

Ringe 45°. Auf diesen Punkt wird bei der Besprechung der Vorversuche
zurückzukommen sein.

Die zwei für den Einbau der Thermoelemente grundsätzlich in Frage kom¬

menden Möglichkeiten sind in der Abb. 11 ebenfalls angegeben. Um eine

Störung des Temperaturfeldes an den Meßstellen durch axiale Wärmeleitung
in den Thermoelementdrähten zu vermeiden, wurden die Meßstellen vollkom¬
men symmetrisch zur Mittelebene ausgeführt. Durch kleine Ringe aus Kon¬

stantan, die über die Drähte geschoben und an der entsprechenden Stelle der

Bohrung im Meßring verstemmt wurden, werden die Drähte fixiert und der
elektrische Kontakt hergestellt.
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Schnitt A-A

Abb. 11. Verteilung und Einbau der Thermoelemente in den Meßringen, a Thermodrähte

Konstantan; b Thermodrähte Kupfer; c Konstantan-Ring ; dQuarzröhrchen <~ 0,7 mm 0
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IV. Bestimmung der stationären Temperaturfelder

Â. Allgemeines

Das Meßprinzip setzt eine zuverlässige Temperaturmessung voraus. Dies
ist nur dann möglich, wenn der Wärmefluß eindimensional, in diesem Falle
rein radial, erfolgt. Um die axiale Komponente zu unterdrücken, müssen die
anstoßenden Zylinderenden mit entsprechendem Material isoliert werden. Da
aber keine gegen Wärme undurchlässige Stoffe existieren, ist zu befürchten,

Abb. 12. Temperaturfeld im nichtisolierten Meßring.
experimentell ermittelt, graphisch ermittelt.

daß Randstörungen trotzdem nicht ganz vermieden werden können, wenn auch
durch die Isolierung ein gewisses Ausrichten des Wärmeflusses erreicht wird.
Denn die in die Isolierringe eintretende Wärme wird rasch in die benachbarten,
besser leitenden Meßringe übertreten, wodurch sich die Einzugsgebiete der¬
selben vergrößern. Mit den Thermoelementen wird dann ein zu großes Tempe¬
raturgefälle gemessen. Sowohl die Festlegung der Mindestlänge der Meßringe, als
auch die Abklärung der bestmöglichen Lösung der Isolierungsfrage machen es

notwendig, die jeweiligen stationären Temperaturfelder zu kennen. Einer direk-
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ten Ausmessung eines solchen Feldes stehen große Hindernisse entgegen. Wegen

der minimal gewählten Abmessungen der Sonde, sowie wegen der durch die

Herausführung der Drähte bedingten Störung des Feldes, muß die Zahl der

Meßstellen aufein Minimum beschränkt werden. Die Ermittlung der stationären

Temperaturfelder ist in diesem Falle nur durch mathematisch-graphische Lö¬

sung der Laplace'sehen Differentialgleichung, oder durch Durchführung eines

entsprechenden Modellversuches möglich.

Abb. 13. Graphisch ermitteltes Temperaturfeld im isolierten Meßring

B. Mathematisch-graphische Ermittlung der stationären Temperaturfelder

Zweidimensionale Felder können auch bei komplizierten Randbedingungen

mit entsprechendem Zeitaufwand ziemlich genau graphisch ermittelt werden

[1], [6]-

Rotationssymmetrische, stationäre Temperaturfelder ohne Wärmequellen

genügen der Differentialgleichung
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Auf Grund von Annahmen über die Oberflächentemperatur des Körpers kann

der Wärmefluß durch die Oberfläche bestimmt und zunächst ein ungefähres
Temperaturfeld, d.h. ein Netz von zueinander orthogonalen Isothermen und

Wärmestromlinien entworfen werden. Danach wird das Netz sukzessive korri¬

giert: Verlaufen zwei Linien konstanter Temperatur an der Stelle mit dem

Radius r im Abstände A b, so ist die Dicke A a einer Stromröhre, in welcher

die Wärme q fließt,

A a = ^4^R = konst- — <8>

2-vr-X-A& r
K '

Damit kann der Verlauf der Wärmestromlinien verbessert und in der Folge
die Isothermenschar genauer gezeichnet werden. Die Temperaturen ergeben
sich durch Integration längs einer Stromröhre zu

0

Dies wird so lange wiederholt, bis die Randbedingungen überall erfüllt werden.

Für die erste Konstruktion der Sonde gemäß Abb. 6 wurde eine solche

Rechnung durchgeführt. Die Mittelebenen der Meßringe können ohne weiteres

als Symmetrieebenen des Wärmeflusses betrachtet werden. Wird weiterhin auch

die Mittelebene des Isolierringes als Symmetrieebene angenommen, so ergeben
sich die in der Abb. 12 und 13 gezeichneten Temperaturfelder. Die vereinfach¬

ten Randbedingungen sind in den Abbildungen angegeben. Es zeigt sich, daß

bei 12 mm Länge die Randstörung in der Mitte beider Meßringe soweit abge¬
klungen ist, daß die Wärmeströmung an den Meßstellen als eindimensional

betrachtet werden kann.

Wegen der Schwierigkeiten, die Sonde gegen Gas, resp. Wasser, zu dichten,
mußte die erste Konstruktion geändert werden. Da jede die Dichtung betref¬

fende Änderung auch die Temperaturfelder beeinflußt, mußten für jede in

Frage kommende Lösung die Felder neu bestimmt werden. Die weitere Unter¬

suchung dieses Problems wurde daher auf dem einfacheren experimentellen
Wege durchgeführt.
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C. Elektrische Modellversuche zur Ermittlung der stationären Temperaturfelder

1. Die Untersuchungsmethode

Die allgemeine Differentialgleichung für die stationäre Temperaturvertei¬

lung ohne Wärmequellen in einem Rotationskörper ist in der Gleichung (7)

angegeben. Es besteht nun zwischen dem Temperaturfeld einerseits und dem

elektrischen Potentialfeld andererseits eine Analogie, die in der Gleichheit der

Differentialgleichungen zum Ausdruck kommt. Diese Analogie zur experimen¬

tellen Lösung wärmetechnischer Probleme heranzuziehen, wurde oft angeregt;

über praktische Durchführungen ist jedoch nur wenig bekannt geworden [10],

[11]. Nun ist aber die Ausmessung des Potentialfeldes in einem von Strom

durchflossenen Leiter unter Umständen eine recht einfache experimentelle

Aufgabe. Das Temperaturfeld kann daher so bestimmt werden, daß ein ihm

analog nachgebildetes Potentialfeld ausgemessen wird. Die Untersuchung räum¬

licher Probleme kann bei geeigneten Randbedingungen am besten im elektro¬

lytischen Trog erfolgen. Für den vorliegenden Fall kommt dies nicht in Frage,

weil Stoffe in Berührung stehen, deren Wärmeleitzahlen stark voneinander

abweichen. Für ebene Probleme kann der Elektrolyt durch ein dünnes Blech

ersetzt werden. Mit Blech von konstanter Dicke kann dagegen kein Modell

eines zylindersymmetrischen Temperaturfeldes gebildet werden. Zur genauen

Reproduktion des Wärmeflusses müßte das Modell einen keilförmigen Quer¬

schnitt haben. Da aus meßtechnischen Gründen das Modell einen gewissen

elektrischen Widerstand aufweisen muß und die Dicke des verwendeten dünnen

Bleches nicht beeinflußt werden kann, ist die Herstellung eines keilförmigen

Modelles nicht möglich. Eine Annäherung an die wirklichen Verhältnisse kann

jedoch dadurch erreicht werden, daß die radialen Abmessungen durch eine

Ordinatentransformation gemäß

P = rm In (rjrm) (10)

wobei rm ein mittlerer Radius und p die Ordinate des ebenen Modelles sind

(s. Abb. 16), im ebenen Modell logarithmisch verzerrt abgebildet werden. Unter

welchen Bedingungen diese Verzerrung zulässig ist, zeigt die folgende Betrach¬

tung: Im Meßring gilt die Differentialgleichung (7), die auch in der Form

1 dt 8d\ s*»_Q
~7 dr\rdr)+Jz*

geschrieben werden kann.

Wird r gemäß der Gleichung (10) durch die neue Variable p ersetzt, so

ergibt sich mit

J*_
=
ü».JL

dr r dp
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Bei rein radialem Wärmefluß ist

^
= 0. Damit ist auch, da (rm/r)2 4= 0 ist,

Dies ist aber die Differentialgleichung des eindimensionalen, stationären Tem¬

peraturfeldes.
Die logarithmische Verzerrung ist demnach dann streng zulässig und führt

das zylindrische Problem in ein ebenes über, wenn die Wärme nur in radialer

Richtung fließt. Bei zweidimensionalemWärmefluß gilt aber nach erfolgter
Verzerrung der Radiuskoordinate die Differentialgleichung (11), die wegen des

Faktors (r.:lJr)2 nicht mehr diejenige eines Potentialfeldes ist. Die Orthogonali-
tät zwischen Isothermen und Wärmestromlinien ist durch die Transformation

aufgehoben. Nun hat aber die theoretische Untersuchung der Felder, Abb. 12

und 13, schon gezeigt, daß die Wärme im Meßring vorwiegend radial fließt.
Die Untersuchung in einem ebenen Modell mit verzerrten Koordinaten erscheint

daher möglich, wenn auch dabei für die Randgebiete ein gewisser Fehler in

Kauf genommen werden muß.

Um einen Anhaltspunkt über die beim Modellversuch erreichte Annäherung
zu erhalten, wurde für das graphisch ermittelte Feld auch ein Modell mit loga¬
rithmisch verzerrten Radius-Koordinaten nachgebildet. In der Abb. 12 sind

die graphisch und experimentell ermittelten Felder übereinander aufgezeichnet.
Nur in den Randgebieten, wo die Wärme nicht mehr eindimensional fließt, ist

eine Abweichung zu verzeichnen. Es handelt sich jedoch in erster Linie darum,
das Gebiet festzustellen, in welchem der Wärmefluß mit genügender Annähe¬

rung eindimensional ist, und dies ist einwandfrei möglich. Durch solche Modell¬
versuche wird also bei geringem Material- und Zeitaufwand ein guter Überblick
selbst über komplizierte Temperaturfelder gewonnen.

2. Die Herstellung der Modelle und die Versuche

In der Abb. 14 ist der Teil der Sonde, für den die Temperaturfelder be¬
stimmt werden sollten, wiedergegeben. Wie bei der graphischen Ermittlung
werden auch jetzt die Mittelebenen der Meßringe als Symmetrieebenen des

Temperaturfeldes angenommen. Die Mittelebene des Isoherringes kann eben¬
falls als eine solche betrachtet werden. Diese Annahmen dürften nach den

vorgenommenen Konstruktionsänderungen recht gut erfüllt sein, da infolge
der Luftspalte zwischen den Ringen der Wärmefluß vorwiegend radial erfolgen
muß. Die im Modell zu untersuchenden Felder beschränken sich damit auf die

eingezeichneten rechteckigen Bereiche.
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Abb. 14. Grenzen der durch die Modellversuche untersuchten Temperaturfelder
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Abb. 15. Das Modell für den isolierten Meßring. Wag, Waw die den Wärmeüber¬

gangswiderständen an der Gas-, resp. Wasserseite entsprechenden Randschichten
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Die Schwierigkeit, Stoffe zu finden, deren elektrische Leitfähigkeiten im

gewünschten Verhältnis stehen, kann am einfachsten durch Wahl, bzw. Auf¬

einanderlöten, verschiedener Blechstärken umgangen werden. So wurde z.B.
das Isolierrohr mit A = 2,5 kcal/m °C h aus Stahlfolie von 0,04 mm Dicke aus¬

geführt, während der Isolierring mit À = 12,5 kcal/m °C h aus Stahlblech von

0,2 mm, bzw. 2x0,1 mm hergestellt ist (vgl. Abb. 15). Die Meßringe wurden

entsprechend ihren Wärmeleitzahlen, 30 kcal/m °C h für den nichtisolierten und

37,5 kcal/m °C h für den isolierten Ring, aus Stahlblech von 2 x 0,25 mm, resp.
2 x 0,3 mm, ausgeführt.

Die thermischen Randbedingungen wurden, wie im Rechnungsbeispiel auf
Seite 15, zweckmäßig vereinfacht. Auf der Gasseite wurde mit ag = 300 kcal/m2
"Chund^* = 1000°C gerechnet, auf der Kühlseite mit aw = 4000 kcal/m2 °C h
und t,„ = 0 °C. Die den Wärmeübergangswiderständen entsprechenden Tem¬

peraturgefälle wurden durch zusätzliche Wandstärken, 8,1 mm für den nicht¬
isolierten und 9,5 mm für den isolierten Meßring, erhalten, wobei diese aus dem

gleichen Material wie dasjenige des Isolierrohres hergestellt wurden. Es ist zu

beachten, daß diese zusätzlichen Randschichten nur senkrecht zum eigentlichen
Modellrand durchströmt werden dürfen, da durch die W.Ue.Z. der Wärmefluß
senkrecht zur Oberfläche angegeben wird. Dafür kann am Modell am einfach¬
sten durch Aufteilen der Randschicht in schmale Streifen gesorgt werden. Die

Luftspalte zwischen den Ringen wurden auch im Modell nachgebildet. Die

Dichtungsringe aus Kupfer sind dagegen an dem eigentlichen Modellrand ver¬

legt und in der in Abb. 15 gezeichneten Weise vereinfacht dargestellt.
Die axialen Abmessungen der Ringe wurden (vgl. Abb. 16) im Modell m-fach

vergrößert nachgebildet :

£ = m.z (13)

Die radialen Abmessungen wurden außerdem gemäß der Ordinatentransfor-
mation

P = in.rm.\n(rlrm)

logarithmisch verzerrt. Wegen

dP=m-rmdr '

(14)

erleidet ein Flächenelement auf dem Radius r = rm keine Verzerrung; das
Gebiet außerhalb des mittleren Radius rm wird in radialer Richtung zusammen¬
gedrängt, das Gebiet innerhalb desselben auseinandergezogen. Die Gesamt¬
breite des Modelles wird

p,-/91 = m.rm.ln(r8/r1) (15)

Grundsätzlich kann der mittlere Radius rm frei gewählt werden, d.h. ent¬

sprechend der Tatsache, daß eine Verzerrung in nur einer Koordinatenrichtung

30



bei zweidimensionalem Wärmenuß nicht streng zulässig ist, existiert keine

Beziehung, die rm festlegen würde. Wenn auch eine gewisse Fälschung des

Temperaturfeldes nicht zu vermeiden ist, so kann sie doch vielleicht durch

geeignete Wahl von rm auf ein Minimum reduziert werden. Da die Verzerrung

bezweckt, das logarithmische Temperaturgefälle im Hohlzylinder in ein lineares

umzuwandeln, scheint es zweckmäßig, rm so zu bestimmen, daß bei gleicher

totaler Temperaturdifferenz der stationäre Wärmefluß durch den Hohlzylinder

derselbe ist wie durch eine ebene Wand von der Breite 2. -n. rm und der Dicke

8 = r3-rx.

Für den nichtisolierten Ring wurde mit einem mittleren Radius rm = 7 mm,

für den isolierten mit rm = 6,85 mm gerechnet. Um die Breite der verwendeten

Meßring (zylindrisch) Modell (eben)

Abb. 16 Die KoordinatenVerzerrung

Abb. 17. Brückenschaltung für die Modellversuche
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Stahlfolie auszunützen, wurden die Modelle im Maßstab m = 7,5: 1 ausgeführt.
Es ergaben sich damit die in der Abb. 15 wiedergegebenen Abmessungen.

Die Ausmessung des elektrischen Feldes erfolgte in bekannter Weise mit

Hilfe der in der Abb. 17 dargestellten Brückenschaltung. Die Potentialdifferenz

am Widerstand W2 entspricht der Temperaturdifferenz zwischen den Kupfer¬
schienen des Modelles, die in diesem Falle 1000 °C beträgt. Die Verfolgung
einer Potentiallinie bei fest eingestelltem Abgriff am Widerstand W2 ist sehr

einfach. Schwieriger ist es, dem Abgriff auf ein ganz bestimmtes Potential ein¬

zustellen, weil bei den hierzu notwendigen Widerstandsmessungen variable

Übergangs- und Zuleitungswiderstände störend wirken.

Die gemessenen Temperaturfelder sind in den Abb. 18 und 19 aufgezeichnet.
Die geringe Streuung der Meßpunkte läßt die Genauigkeit der Versuche erken¬

nen. Die Randstörungen sind für beide Meßringe in den Mittelebenen soweit

abgeklungen, daß dort eindimensionaler Wärmefluß angenommen werden darf.

V. Verbesserte Konstruktion der Sonde, Ergebnisse der Vorversuche und

Änderung der Versuchsdurchführung

A. Ergebnisse der Vorversuche

Mit den im Kapitel III erwähnten Verbesserungen, die Dichtung und die

seitliche Wärme-Isolierung betreffend, wurde eine neue Sonde gebaut (Abb. 20),
mit der ausgedehnte Vorversuche durchgeführt wurden. Zu Beginn dieser Ver¬

suche fehlten der isolierte Zwischenring, bestehend aus den Teilen 10,11 und 12,

sowie das Isolierrohr 20 im Stutzen. Die ersten Messungen lieferten für den¬

selben Betriebszustand des Motors (n = 300 t/min, <pt = 3,5 at) übereinstim¬

mend das in der Abb. 24 zeichnerisch dargestellte Ergebnis, nämlich ag =

1000 kcal/m2 °C h und tg* = 330 °C. Diese Werte können nach den früher am

gleichen Motor von Hug [6] und Ibrahim [8] ermittelten Zahlen nicht als richtig
betrachtet werden. Außerdem liegt eine so tiefe resultierende Gastemperatur
nicht im Bereiche des Möglichen.

Auf Grund der Ergebnisse kann zunächst nur gesagt werden, daß die an

die Temperaturfallkurven gelegten Tangenten sich zu nahe an der Zylinder¬
wandoberfläche schneiden. Das Herausfinden der Fehlerquelle erforderte um¬

fangreiche Versuche. Die wesentlichen Schritte werden nachfolgend kurz be¬

sprochen : -

1. Versuchsmäßige Kontrolle der Eindimensionalität

der Wärmeströmung

Als erste Fehlerquelle wurde ein etwaiges Nichtzutreffen der Eindimensi¬

onalität der Wärmeströmung in den Meßstellen in Betracht gezogen, wenn
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Eintritt KW Austritt

dies auch nach den Ergebnissen der Modell¬

versuche nicht der Fall sein sollte. Es ist

jedoch schwer zu beurteilen, wie weit die

Modellversuche den wirklichen Verhältnissen

entsprochen haben. Außerdem waren die Ver¬

suche unter Voraussetzung der entsprechen¬
den Symmetrie nur für die anstoßenden Meß-

ringhälften durchgeführt worden.

Vermutet wurde insbesondere ein Wär¬

meverlust nach dem aus Stahl (W.L.Z. ca.

40 kcal/m °C h) hergestellten Stutzen, da die¬

ser innen ebenfalls gekühlt ist und mit der

kälteren Zylinderwand in Berührung steht.

Dadurch würde die Austrittsfläche der Wärme

im isolierten Ring vergrößert und demzufolge
dort ein zu kleines Temperaturgefälle gefun¬
den, was die erhaltenen Resultate erklären

könnte. Ein zu großes Temperaturgefälle im

nichtisolierten Meßring infolge eines vergrö¬
ßerten Einzugsgebietes der Wärme könnte

zwar ebenfalls das falsche Ergebnis verur¬

sachen; doch kommt diese Möglichkeit weni¬

ger in Frage, da dieser Ring unten mit dem

Abschlußring 7 in Berührung kommt, der den

Abb. 20. Verbesserte Ausführung der Sonde.

1 Zugrohr aus rostfreiem Vergütungsstahl
2 Mutter

3 Bolzen

4 Stutzen aus rostfreiem Stahl

5 und 6 Meßringe aus Konstantan

7 Abschlußring, gleiches Material wie 5 und 6

8 und 9 Isolierringe aus Ni-Stahl (ca. 25% Ni-

Gehalt)
11 Zwischenring aus Konstantan

10, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 Erweiterungsringe,
gleiches Material wie 11

18, 19 und 20 Isolierrohre aus Laborstea

21 Dichtungsring aus Cu

22 Einnietstellen der Thermodrähte

23 Thermodrähte

24 Kupferrohr
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gleichen thermischen Bedingungen unterworfen ist. Trotzdem wurde auch diese

Möglichkeit in Betracht gezogen.

Die Wärmeisolierung wurde an den erwähnten Stellen soweit verbessert,

bis die in der Abb. 20 wiedergegebene Ausführung erreicht war. Mit einem

isolierten Zwischenring, bestehend aus den auf kleinen Berührungsflächen zu¬

sammengelöteten Ringen 10, 11 und 12 wurde bezweckt, den Wärmeverlust

nach dem Stutzen möglichst zu verringern, wobei im Stutzen selbst durch

Einbau eines Isolierrohres 20 die Wärmeabgabe ans Wasser herabgesetzt wurde.

Nach diesen Verbesserungen waren die Ergebnisse jedoch die gleichen wie

zu Beginn der Vorversuche. Damit war nun versuchsmäßig bestätigt, daß der

Fehler nicht von den Randstörungen herrührte.

Die Störung des Temperaturfeldes durch den Einbau der Thermoelemente

wurde dadurch untersucht, daß die beiden, in der Abb. 11 dargestellten, grund¬
sätzlich in Frage kommenden Einbauarten zur Ausführung gelangten. Am

Ergebnis änderte sich jedoch dadurch nichts. Bei der in der Abb. 11 bei r = 5 mm

angegebenen Ausführung ist die Störung durch die Bohrung offenbar etwas

kleiner. Dagegen besteht hier die Unsicherheit, daß die eigentliche Einnietstelle

nicht in der Mitte des Meßringes liegen kann. Es ist anzunehmen, daß für beide

Einbauarten die Störung des Wärmeflusses sich in beiden Meßringen im glei¬
chen Sinne auswirken wird (offenbar als eine Vergrößerung des WTärmeflusses),

so daß die entstehenden Fehler sich zum Teil ausgleichen.

2. Einfluß örtlich veränderlicher Gastemperatur

Die von Hug [6] am gleichen Versuchszylinder durchgeführten Messungen
haben schon gezeigt, daß die resultierende Gastemperatur örtlich stark variiert

(s. Abb. 21). Als weitere Fehlerursache kommt daher die Veränderlichkeit der

Gastemperatur im Verbrennungsraum, und zwar sowohl in der Breite als auch

in der Tiefe, in Frage.

a) Einfluß einer über den Umfang ungleich verteilten Gastemperatur

Die Veränderlichkeit der Gastemperatur über den Umfang der Meß-Sonde,

besonders ein eventueller Einfluß der Brennstoffstrahlen, wurde bei den bisher

durchgeführten Versuchen vor Augen gehalten, weshalb der Apparat stets so

eingebaut wurde, daß die Meßstellen der Zylinderachse zugewendet und sym¬

metrisch zwischen zwei Bernnstoffstrahlen lagen (vgl. Abb. 22). Zur versuchs¬

mäßigen Abklärung der Veränderlichkeit der Gastemperatur über den Umfang

der Sonde wurde eine neue Sonde mit 8 Meßstellen hergestellt. Die 4 zusätz¬

lichen Thermoelemente wurden symmetrisch zu den in der Abb. 11 dargestell¬

ten eingebaut. Bei einem Versuch mit n = 300 t/min und ?^'-~4 at wurde an
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der äußeren, der Zylinderachse zugewendeten Meßstelle des nichtisolierten

Ringes eine um ca. 5 °C höhere Temperatur gemessen als an der der Zylinder¬
achse abgewendeten Meßstelle. (Die im isolierten Meßring gemessenen Tem¬

peraturen können nicht zum Vergleich herangezogen werden, da trotz sorgfäl¬
tiger Herstellung die Wanddicke des Isolierrohres über den Umfang verschieden

ausfallen kann).

Abb. 21. Örtliche Veränderlichkeit von « und t * nach Hug [6]. (Die Zahlen beziehen

sich auf seine Versuche.) Im Deckel ist die Einbaustelle der Sonde angegeben

Die diesem gemessenen Temperaturunterschied entsprechende Variation

der Gastemperatur über den Umfang kann mit vereinfachten Randbedingun¬
gen näherungsweise berechnet werden. Es sei angenommen, daß die Gastem¬

peratur symmetrisch zur Meridianebene des Motorzylinders durch die Sonde

und gemäß dem Ansatz

&,* = A0 + A1. cos <p (16)

consinusförmig veränderlich sei.
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In rotationssymmetrischen Körpern gilt für das stationäre Temperaturfeld

ohne Wärmequellen die in Zylinderkoordinaten ausgedrückte Differential¬

gleichung
82& 1 d& 1 82&

_

dr2, r dr r2 dcp2,

Ihre allgemeine Lösung läßt sich durch den Ansatz5)

00

* = O10 + C20-lnr + £ (ClB-r» + CaB-r-») cos (n<p) (17)
n=l

worin C10, C2o> ^i»> ^2» • • • Integrationskonstanten sind, ausdrücken.

Für die radial nach innen fließende Wärme folgt

q~\-~ = \-Gf + \Ztn(Cln-r-i-C2n-r-"-i)cos(n<p) (18)

5) F. Salzmann, A method of calculating the temperature distribution in non-uni-

formly heated tubes, 7th Internat. Congress for Applied Mechanics, London 1948.
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Die Randbedingungen sind:

an der Gasseite
qs/ = afl (&g* — &2) (19)

an der Kühlseite mit &w = 0 qw = aw. &1 (20)

Hierbei bedeuten #x und #2 die Temperaturen an der inneren, bzw. äußeren

Ringoberfläche.
Werden qg, qw, &t und &2 durch die Gleichungen (17) und (18) ausgedrückt

und &g* gemäß dem Ansatz 16 eingesezt, so ergeben sich durch Koeffizienten-

vergleich je zwei Gleichungen für die Integrationskonstanten Cln und C2n der
betreffenden Ordnung. Insbesondere folgt für den vorliegenden Fall

lnr,
ÇL * T

C10 = —:
- -

r • A0 (21)
A +ln(r2//-1)

G» =

,— T1^ • A0 (22)
A + + In (rjrj)\ag -r2 aw- rj

c" =

xz^T ^ 'Al (23)

C2i=^
s

'

, -^i (24)A + ag-r2 A + aw-r1 A-ag-r2
r* 'Â-a^-fj r22

Da für #ff* der einfache cos-Ansatz 16 gemacht wurde, verschwinden alle
Koeffizienten der Glieder höherer Ordnung. Die Gleichung des Temperatur¬
feldes lautet damit

& = C1Q + C20 In r + (Cu-r + C21-r^1) cos <p (25)

Mit den Annahmen

ag = 300 kcal/m2 °C h, ^40 = 600°C

aw = 4000 kcal/m2 °C h, tw = 0 °C

A = 30 kcal/m °C h

ergeben sich die Konstanten zu:
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346,98

46,91

9,48-^

46,11-10-6 A1

Beim Radius r = 9.10~3 m wurde zwischen den Meßstellen bei <p = 22,5° und

<p = 180° —22,5° ein Temperaturunterschied von 5 °C gemessen. Hieraus ergibt

sich aus Gleichung (25) die gesuchte Amplitude Ax zu

A1 = 29,95 °C

Der maximale Unterschied der Gastemperatur (zwischen <p = 0° und 95
= 180°)

beträgt damit ca. 60 °C, derjenige zwischen den Meßebenen ca. 55,5 °C.

In der Abb. 23 wurde das nach der Gleichung (25) berechnete Temperatur¬

feld aufgezeichnet. Wie ersichtlich, ist der Wärmefluß vorwiegend radial. Es

sind auch die über den Umfang veränderlichen Gastemperaturen angegeben.

Würde nun mit den berechneten Temperaturen an den Meßstellen ag und

tg* auf Grund der für rein radialen Wärmefluß geltenden Formeln ausgerechnet,

so ergäben sich

für 9 = 22,5° ay
= 305,2 kcal/m2 °C h

tg* = 618,7 °C

für 9= 180°-22,5° ag
= 294,8 kcal/m2 °C h

tq* = 581,2 °C

Der durch eine über den Umfang der Meß-Sonde innerhalb 60 °C variierende

Gastemperatur verursachte Fehler beträgt damit nur ca. 9 °C für tg* und ca.

5,2 kcal/m2 °C h für ag und dürfte unter der Meßgenauigkeit bleiben.

Es ist noch zu berücksichtigen, daß zur Auswertung der Messungen die

Temperaturen im isolierten und nichtisolierten Meßring herangezogen werden.

Wenn die Meßstellen der beiden Ringe symmetrisch zur Meridianebene des

Zylinders durch die Achse der Sonde liegen, ist anzunehmen, daß eine über

den Umfang veränderliche Gastemperatur auf die Messungen in beiden Ringen

einen ähnlichen Einfluß ausübt. Der Fehler im Resultat dürfte somit sehr

gering sein und vernachlässigt werden dürfen.

b ) Einfluß der mit der Eintauchtiefe der Sonde ändernden Gastemperatur

Einen Anhaltspunkt über den Einfluß der mit der Tiefe veränderlichen

Gastemperatur auf die Ergebnisse gibt die folgende Überschlagsrechnung:

Mit den Annahmen:

ag
= 300 kcal/m2 °C h, tg* = 500 °C

aw
= 4000 kcal/m2 °C h, t„ = 30 «C

C10 -

6*20 =

cu =

C21 =
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wurde der Temperaturverlauf in den Meßringen ausgerechnet. Dabei wurde a^für beide Meßringe gleich groß vorausgesetzt, was keineswegs der Fall zu sein
braucht. Die Endtangenten schneiden sich im Punkte A, Abb. 24. Wird nun
die resultierende Gastemperatur für den unteren Meßring um 50 °C, also auf
550 °C, erhöht, während alle anderen Randbedingungen konstant gehalten
werden, so ergibt sich in diesem Ring ein neuer Temperaturverlauf: Der Richt-

zur Zylindtrmiltt

tg*'629.95

tg* 627.67

tg"<600

'29S5 cot <f

300-const

tg'570.05

Abb. 23. Das berechnete Temperaturfeld bei der über den Umfang der Sonde veränder¬
lichen Gastemperatur
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punkt liegt bei B. Die Endtangenten an die Temperaturkurven im isolierten

und im nichtisolierten Ring schneiden sich dagegen im Punkte C mit den zuge¬

hörigen Werten

aq
= 650 kcal/m2 °C h

^* = 330°C

Daraus geht klar hervor, daß eine örtliche Verschiedenheit der resultierenden

Gastemperatur längs der Einbautiefe bei dem vorgesehenen Meßprinzip die

Ergebnisse sehr stark beeinflußt. In die Abb. 24 ist das Ergebnis eines Vorver¬

suches miteingetragen. Da auch hier die Tangenten sich zu nahe an der Zylin¬

deroberfläche schneiden, liegt die Vermutung nahe, daß die Gastemperatur tg*

um den oberen Ring kleiner sei als um den unteren.

B. Änderung der Versuchsdurchführung

Um den erwähnten starken Einfluß einer örtlich veränderlichen Gastem¬

peratur auszuschalten, mußte die Versuchsdurchführung geändert werden.

Dafür bestehen nun die folgenden Möglichkeiten:

1. Mit der Sonde nach Abb. 20 kann mit einem Meßring allein gemessen wer¬

den, und zwar so, daß er einmal mit, das andere mal ohne Isolierrohr ein¬

gebaut wird. Die Ermittlung eines Wertes für ag, resp. tg*, erfordert in

diesem Falle zwei Versuche unter gleichen Betriebsbedingungen des Motors.

Ungleich eingestellte Randbedingungen auf der Kühlseite haben dabei auf

das Ergebnis keinen Einfluß. Diese Art Messung hat den Vorteil, daß an

derselben Stelle im Verbrennungsraum und mit den gleichen Thermoele¬

menten gemessen wird. Damit bildet die Ortsveränderlichkeit der Gastem¬

peratur und der W.Ue.Z. keine Fehlerquelle mehr. Das Wiedereinstellen

derselben Betriebsbedingungen des Motors bietet keine wesentlichen Schwie¬

rigkeiten: Drehzahl, Bremsmoment, Stellung des Brennstoffhebeis usw.,

lassen sich leicht und genau reproduzieren.

2. Eine Änderung des stationären Wärmestromes in einem einzigen Meßring

kann auch erreicht werden, indem die Intensität der Kühlung geändert

wird. Hierbei werden die unter 1. erwähnten Vorteile ausgenützt; zudem

können beide Messungen während desselben Laufes des Motors durchgeführt

werden. Eine ausreichende Änderung der Intensität der Kühlung wäre aber

nur durch Verwendung zweier verschiedener Kühlmedien möglich.

3. Die unter 1. angegebene Methode ist auch so durchführbar, daß mit zwei

Sonden gemessen wird, wobei die eine einen isolierten, die andere einen

nichtisolierten Meßring besitzt. Da hierbei mit zwei verschiedenen Ringen
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gemessen wird, treten als Fehlerquellen mögliche Herstellungsungenauig-
keiten und Verschiedenheiten im Einbau der Thermoelemente auf.

4. Schließlich wurde auch die Möglichkeit geprüft, die zwei Meßringe auf
einen zu reduzieren, wobei dieser zu Hälfte isoliert ausgeführt wird6).

In allen Fallen kann die Lange des Meßorgans um die Lange eines Meß-

ringes gekürzt werden, womit der Einbau auch in kleinere Motoren möglich
wird.

0.006 0 00t

m~~~m

Abb. 24 Einfluß der ortlich veränderlichen Gastemperatur

Fur die Hauptversuche wurde die unter 1 erwähnte Versuchsmethode ange¬
wendet, da deren Durchfuhrung mit den schon hergestellten Sonden am leich¬
testen zu bewerkstelligen war

6) Zur Wärmeisolierung zwischen den beiden Rmghalften wurden beidseitig 3 in

Meridianebenen liegende Luftspalte von 0,8 mm Breite eingebohrt und eingesagt. Der

Storungsbereich der Temperaturfelder kann am einfachsten durch einen Modellversuch
festgestellt werden. Fur die Meßebene (Mittelebene des Meßringes) wurde ein solcher
Modellversuch durchgeführt Bis zur Fertigstellung dieser Arbeit konnte jedoch mit dieser

Ausfuhrung kein positives Ergebnis erzielt werden Die ersten Resultate lassen das Un-
dichtsem der Isoherrohrhalfte gegen Wassereintritt vermuten. Erst durch zusätzliche,
mit verbesserter Ausfuhrung des Isoherrohres durchgeführte Versuche kann eine Abklä¬
rung geschaffen werden. Eine Möglichkeit ware z B. die Verwendung eines Isoherrohres,
dessen Wandstarke auf dem halben Umfang sehr dünn, in der anderen Hälfte verhältnis¬
mäßig dick ist
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VI. Die Meß-Sonde

A. Der Aufbau

Entsprechend der notwendigen Änderung der Versuchsdurchführung wurde

der Aufbau der Sonde geändert. Es wurden allerdings wieder zwei Meßringe

eingebaut, mit denen bei den Hauptversuchen in zwei verschiedenen Tiefen

gemessen werden konnte. Die Abb. 25 zeigt die so erreichte Ausführung. An

den gestrichelt gezeichneten Stellen wurden in der zweiten Versuchsreihe Iso¬

lierringe eingebaut. Bei 20 mm Außendurchmesser beträgt bei Verwendung

nur eines Ringes die in den Verbrennungsraum hineinragende Länge der Sonde

ca. 39 mm. Bei der Ausführung gemäß Abb. 25 liegen die Meßstellen in Ab¬

ständen von 15 mm, bzw. 30 mm, von der Oberfläche des Zylinderdeckels.
Eine Störung des Wärmeflusses kann vom Stutzen 4 und vom Abschlußring

7 her verursacht werden. An diesen Stellen wurden deshalb Zwischenringe,

bestehend aus den Teilen 8,10 und 11, resp. 9, 16 und 17, angebracht. In der

zweiten Versuchsreihe wurden auch in diese Zwischenringe Isolierringe einge¬

baut, wodurch sie den gleichen thermischen Bedingungen unterworfen waren

wie die Meßringe selbst. Die ausgetauschte Wärme wird dadurch auf ein

Minimum herabgesetzt.
Damit auch in den unteren Ring ein Isolierrohr eingebaut werden konnte,

wurde der Zugrohrquerschnitt nur im unteren Teil, wo die Löcher für den

Wassereintritt gebohrt sind, größer ausgeführt. Im übrigen ist der Aufbau der

Sonde gleich geblieben wie am Anfang der Vorversuche.

Herstellungstechnisch bereiteten die winzigen Abmessungen der Sonde

erhebliche Schwierigkeiten.

B. Formeln zur Auswertung

Die Bestimmung von afJ und tg* kann, wie schon erwähnt, zeichnerisch

oder, zwecks Ausschaltung von Zeichenfehlern, genauer rechnerisch erfolgen.

Gesucht sind: tg*, aa
= / (#„, &a', A&, A &', A, A')

wobei #0, #0' die Temperaturen an den äußeren Meßstellen im isolierten und

nichtisolierten Meßring,

A &, A &' die Temperaturdifferenzen zwischen den Meßstellen und

A, A' die temperaturveränderlichen W.L.Z. sind.
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Abb, 26. Ansicht der Vorversuchs-Sonde

mit 8 Meßstellen

Mit den in der Abb. 28 angegegebenen weiteren Bezeichnungen gelten nun

folgende Gleichungen:

; ag.v.dW-*l) = 2„X.^r2*X.ln**;i) (26)

-BW.d1(^-*1') = 2wA^^r-*;r2wA^ln^ (27)

Wenn &a, &u' A & und A &' gemessen werden und die Abhängigkeit von A von

der Temperatur bekannt ist7), können aus den obigen Gleichungen die zwei

Unbekannten, og und f *, bestimmt werden.

') Siehe Seite 51.

Abb. 25. Die Versuchssonde. 1 Zugrohr aus rostfreiem Vergütungsstahl; 2 Mutter; 3 Bol-

7en; 4 Stutzen aus rostfreiem Stahl; 5 und 6 Meßringe aus Konstantan, 8 mm Innen-,

20 mm Außendurchmesser, Lange fur beide 14,8 mm; 7 Abschlußring, gleiches Material

wie 6, Lange 12 mm; 8 und 9 Zwischenringe aus Konstantan; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17 und 18 Erweiterungsringe, gleiches Material wie 8 und 9 ; 19 Einnietstellen der Thermo¬

drahte; 20 Thermodrahte 0,3 mm 0 ; 21 Dichtungsring aus Kupfer; 22 Isoherrohr aus

Laborstea; 23 und 24 Cu-Dichtungen; 25 Gummidichtung, 26 Kupferrohr
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Abb. 27. Teile der Sonde.

(Die Zahlen beziehen sich auf

Abb. 24)

Aus den Gleichungen 26 und 27 folgt

CX(A A&-\' A&')

und

/ *"
—

a«
C2(A&'-A&) + &a'-&a

à»[x»a'-C2(l- *)A»']-&a.A»'
(XI\')A&-A&'

~ ~

(28)

(*»)

In der Gleichung fur t,* kann das Glied C2( 1 —
,

I A&' ohne weiteres vernach¬

lässigt werden.
' '

C1 = 2>d1]n(rjrl)
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und a
=

In (rjra)
2 In (rjrt)

sind Konstruktionskonstanten. Mit den festgelegten Abmessungen der Sonde

ergeben sie sich zu:

(?! = 170,1

C< 0,1793

Damit ergeben sich die für die Auswertung geeigneten Beziehungen:

170,1 {\-A&-\'A&')
(30)

/ *
—

^'a.A&-$(l.A&'

^A&-A&'
(31)

Abb. 28.

Den größten Einfluß auf die Ergebnisse können Temperaturmeßfehler haben,

während sich Einbaufehler der Thermoelemente nur schwach auswirken.
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VII. Messung der Wärmeleitzahl von Konstantan

Als Werkstoff für die Meßringe wurde Konstantan gewählt. Mit dem Namen
Konstantan wird die Legierung aus 60% Cu und 40% Ni bezeichnet. Über
ihre Wärmeleitfähigkeit bei tiefen Temperaturen sind in der Literatur einige
Angaben zu finden [12]; dagegen ist die W.L.Z. bei hohen Temperaturen unbe¬

kannt. Obwohl die oben angegebene Zusammensetzung von den Herstellern
meist sehr genau eingehalten wird8), können doch geringe Beimengungen,
sowie die vom Herstellungsprozeß abhängige Materialstruktur einen merkli¬
chen Einfluß auf die W.L.Z. haben. Eine genaue Bestimmung derselben in dem
in Frage kommenden Temperaturbereich war daher unerläßlich.

Um dabei die Wärmemengenmessung zu umgehen, welche besonders bei

hohen Temperaturen einen erheblichen Aufwand an Laboratoriumstechnik er¬

fordert, wurde eine Vergleichsmessung durchgeführt (vgl. Ibrahim [9J). Hierbei
brauchen nur die stationären Temperaturgefälle im Prüfstab und in einem

geeichten Vergleichsstab gemessen zu werden. Wenn beide Stäbe den gleichen
Querschnitt haben und vom gleichen, stationären Wärmestrom durchflössen

werden, ergibt sich die gesuchte W.L.Z. des Prüfstabes zu:

(dt/dx)E
Äp =

ldtßx)P E ( }

worin XE die W.L.Z. des Prüfstabes, (dtjdx)E und (dt/dr)p die stationären

Temperaturgefälle im Eich- und Prüfstab längs deren Achsen sind.

Die freien Enden der Stäbe werden geheizt, bzw. gekühlt. Mit in bekannten
Abständen eingebauten Thermoelementen wird der entstehende Temperatur¬
abfall gemessen. Zur Erreichung einer möglichst linearen Wärmeströmung sind
die Stäbe, wie aus der Abb. 29 ersichtlich ist, nach außen mit Kieselgur isoliert.
Da trotzdem ein geringer seitlicher Wärmeverlust nicht zu vermeiden ist, sind
die Temperaturgefälle vor und nach der Wärmeübertrittsstelle s zur Auswer¬

tung heranzuziehen. Im vorliegenden Falle fiel die Zwischenstrecke zu groß
aus; die Voraussetzung des gleichen Wärmeflusses in beiden Stäben konnte
somit nicht als erfüllt betrachtet werden. Die Elimination der entstehenden
Verlustwärme ist daher erforderlich und kann durch Umkehrung der Wärme¬

flußrichtung erzielt werden .Es müssen also zwei Versuche mit entgegengesetz¬
ter Wärmeflußrichtung durchgeführt werden, um einen Wert der W.L.Z. durch

Mittelwertbildung zu ermitteln, wobei auch von den zugehörigen Tempera¬
turen die mittleren Werte zu nehmen sind. Bei der praktischen Durchführung
wurden für beide Wärmeflußrichtungen mehrere Temperaturverlaufkurven in

8) Das für die Versuche verwendete Konstantan wurde in verdankenswerter Weise
von den Schweizerischen Metallwerken Selve & Co., Thun, geliefert.
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verschiedenen Bereichen aufgenommen und dann zwei einander entsprechende

ausgewertet; gegebenenfalls kann die einer Kurve zugehörige Kurve der anderen

Schar durch Interpolation ermittelt werden. In der Abb. 30 sind zwei Tem¬

peraturkurven mit den entsprechenden Gegenkurven wiedergegeben.
Um den Einfluß etwaiger Temperaturmeßfehler auf das Ergebnis relativ

klein zu halten, wurde ein großes Temperaturgefälle zwischen Heiz- und Kühl¬

seite angestrebt. Dies bedeutete andererseits, daß die Heiztemperaturen ziem¬

lich hoch gehalten werden mußten, um in den Meßstrecken 2 — 4, resp. 5 — 7,

die gewünschten hohen Temperaturen zu erreichen. Diese Temperaturgefällc
wurden herangezogen, weil das Thermoelement an der Stelle 3 etwas ungenau

eingebaut war.

Abb. 29. Einrichtung zur Messung von Wärmeleitzahlen. E Eichstab; P Prufstab; 1—8

Cu-Kon.-Thermoelemente; Ku Kupferklotz; K Kanthal-Heizspulen; 0 Ofenkörper aus

Pyrostea

Als Heizmittel kamen siedende Flüssigkeiten nur für tiefere Temperatur¬

bereiche in Frage. Die Versuche mit Aethylenglykol (Siedepunkt 197 °C),

Glycerin (274 °0) und Dibutylphtalat (340 °C) ergaben keine befriedigenden

Ergebnisse. Die verwendeten Flüssigkeiten waren nicht absolut rein und unter¬

lagen wohl gewissen Zersetzungserscheinungen. Durch zunehmendes Ausdamp¬

fen der tiefer siedenden Bestandteile stiegen die Siedepunkte langsam an.

Zudem ließ sich wegen Druckschwankungen in den Leuchtgas- und Druck¬

luftnetzen des Maschinenlaboratoriums nur schwer eine gleichbleibende Heiz¬

flamme unterhalten. Sehr gute Ergebnisse wurden dagegen mit einem elek¬

trischen Heizkörper erzielt. In die Rillen eines Hohlzylinders aus Pyrostea

sind „Kanthal''-Heizwendel eingebaut, welche bis ca. 1350 °C belastet werden

können. Um die Wärmeaufnahmeflächen zu vergrößern, wurde das geheizte

Ende der Stäbe mit einem Kupferklotz konisch verbunden; eine Feder sorgte

für eine gute Berührung auch im erhitzten Zustand. Der Kanthaidraht selbst

mußte zur Vermeidung von Kurzschlüssen durch eine sich mit Kupferoxyd
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bildende, leitende Schlacke in „Alundum "-Zement eingebettet werden. Der

Ofen wurde gegen Wärmeverlust nach außen mit Kieselgur isoliert. Gekühlt
wurde mit kaltem oder siedendem Wasser.

Auf diese Weise konnte an der Meßstelle 8 eine Temperatur von 538 °C

erreicht werden, wobei das Temperaturgefälle zwischen 1 und 8 ca. 392 °C

betrug. Durch Kühlung mit siedendem Aethylenglykol oder Glycerin könnten
noch höhere Temperaturen erzielt werden.

600

500

*oo

t°c\

300

200

100

0

12 3* 5 6 7 6

ET=2 ÏP

Abb. 30. Temperaturverlauf im Eich- und Prüfstab. 1—8 Cu-Kon.-Thermoelemente;
s Wärmeübertrittsstrecke; E -> P, P -> E Wärmeflußrichtungen: Eichstab -> Prüfstab,.

resp. Prüfstab -»- Eichstab

Als Eichstab wurde ein Zylindergußstab benutzt, dessen W.L.Z. von Hug
[6] bis ca. 575 °C sorgfältig gemessen worden war. In der Abb. 31 ist die W.L.Z
des Eichstabes miteingezeichnet. Während der Versuche und bei später zusätz¬
lich durchgeführten Erwärmungs- und Abkühlungsversuchen konnte der von

Hug bei 433 °C angegebene Umwandlungspunkt des Eichstabes nicht festge¬
stellt werden. Da andererseits die Versuche von Hug sehr sorgfältig durch¬

geführt worden sind, läßt sich dies nur durch ein Verschwinden des Umwand-
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lungspunktes infolge Gefügeänderung, zurückzuführen auf die starken Tem¬

peraturschwankungen, denen dieser Stab seitdem unterworfen war, erklären.

Oberhalb 433 ° C mußte deshalb der Verlauf von XE für einen kleinen Bereich

extrapoliert werden.

Die Abb. 31 zeigt die gemessenen Werte der W.L.Z. AP. Der wahrschein¬

lichste Verlauf kann durch die Gleichung

XP = 20,0 +0,057 t (33)

dargestellt werden. Die W.L.Z. von Konstantan steigt demnach mit der

Temperatur stark an.

kcal/m'Ch
'

0 1Ö0 200 300 400 500

Abb. 31. Die Wärmeleitzahlen Ap von Konstantan und Xw des Eichstabes als Funktion

der Temperatur
aE

VIII. Die Hauptversuche

A. Die Maschinenanlage

Der Versuchsmotor ist ein doppeltwirkender Zweitakt-Schiffsdieselmotor

der Firma Gebr. Sulzer A.G. in Winterthur mit drei Zylindergruppen:

Bohrung 380 mm

Hub 460 mm

Schubstangenlänge 860 mm

Leistung 900 PS

Normaldrehzahl 300 t/min
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Die Spülluft wird durch ein Drehkolbengebläse geliefert. Die Brennstoff¬

einspritzung ist direkt und erfolgt durch Bosch-Pumpen und Düsen, die 10

Löcher von 0,35 mm Weite haben.

Gemessen wurde in der oberen Hälfte des beim Schwungrad gelegenen
Zylinders, in dessen Deckel von früheren Versuchen her [8] eine Öffnung vor¬

handen war. Die Form des Verbrennungsraumes zeigt Abb. 22. Die lichte Höhe
desselben beträgt in der oberen Totpunktlage des Kolbens an der Einbaustelle
der Sonde ca. 65 mm.

Die Drehzahlregulierung erfolgt von Hand. Bei weitgehender Herabsetzung
der Drehzahl durch knappe Brennstoffzufuhr läuft der Motor unruhig. Die
Versuche wurden daher im Drehzahlbereich 225—400 t/min durchgeführt. Um
einen gleichmäßigeren Gang zu erzielen, wurden alle Zylinder belastet. Die

Effektivleistung wird in einer Wasserbremse vernichtet.

B. Über die Versuche

Wie auf Seite 41 eingehend besprochen, wurden die Messungen in zwei
Versuchsreihen durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, daß bei der zweiten
Meßreihe in der Versuchszylinderhälfte die gleichen Verhältnisse eingestellt
wurden. Bei zugehörigen Versuchsreihen wurde daher der gemeinsame Bedie¬

nungshebel der Brennstoffpumpen für die oberen Zylinderhälften auf gleiche
Einstellung gebracht, während die Regulierung der Drehzahl mit Hilfe der

Leistung der unteren Zylinderseiten erfolgte. Der Brennstoff für den Meß¬
zylinder wurde einem speziellen Gefäß entnommen. Die Kühlwassermenge
wurde gemessen und bei zugehörigen Meßreihen gleichgehalten. Allerdings ist
nur die totale Menge für die beiden Deckel und Einsätze des Versuchszylinders
angebbar, da mehrere ungleich belastete Überströmöffnungen vorhanden sind.
Das gleiche gilt für die Oelkühlung des Kolbens.

Infolge anderweitiger Wasserentnahme waren während der Versuche Druck¬

schwankungen in der Kühlwasserleitung feststellbar. Durch Einbau eines
Manometers vor dem Eintritt des Wassers in die Sonde wurde deshalb der
Druck kontrolliert und reguliert. Es ist dabei nicht notwendig, den Wasser¬
druck bei zwei zugehörigen Meßreihen gleichzuhalten, da die Randbedingung
auf der Kühlseite verschieden sein kann. Die Durchlauf-Geschwindigkeit des
Wassers wurde so eingestellt, daß es nicht übermäßig erhitzt wurde; die maxi¬
male Temperaturzunahme in der Sonde betrug ca. 12 °C.

Die Thermoelementdrähte der Meß-Sonde wurden zu einem gemeinsamen
Schaltbrett geführt, von wo sie an eine Kompensationseinrichtung zur Ermitt¬

lung der stationären Spannungen, resp. Spannungsdifferenzen, angeschlossen
wurden. Bei diesem Schaltbrett war auch die Kaltlötstelle angebracht.
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Die Indizierung des Druckverlaufes im Versuchszylinderraum erfolgte durch

einen Farnboro-Indikator.

Die Betriebsbedingungen des Motors, bei denen Messungen durchgeführt

wurden, sind in der Zahlentafel I angegeben. Im ganzen wurden 9 Meßreihen

durchgeführt. Zuerst wurden die Messungen ohne Isolierung der Meßringe vor¬

genommen; dann wurden Isoüerrohre eingebaut und die Messungen wiederholt.

In der Zahlentafel II sind die gemessenen Temperaturen zusammengestellt.

Zahlentafel I. Die Betriebsbedingungen des Motors

Spülluft- Spülluft¬
Ver¬

such

n Pi rmax Überdruck temperatur -\s»

t/min kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 °C

1 227,5 2,90 46,5 0,188 47,5 1,634

2 227,4 4,35 54,2 0,205 50,1 1,635

3 225,5 5,82 59,6 0,223 53,4 1,715

4 300,2 4,09 50,5 0,213 49,0 1,250

5 302,1 5,52 55,0 0,229 53,6 1,287

6 302,5 7,22 62,0 0,257 58,5 1,370

7 400,5 3,10 46,0 0,220 48,5 0,932

8 400,9 4,26 50,4 0,238 54,3 0,961

9 402,5 5,61 53,3 0,270 59,5 1,014

Zahlentafel II. Gemessene Temperaturen in °C

Versuch i 2 3 4 5 6 7 8 9

in 30 mm Ab¬

stand von der

Deckeloberfläche

87,5

56,1

137,0

112,1

112,5

68,6

215,5

186,1

130,4

79,5

256,9

224,6

113,9

70,5

214,9

186,1

133,7

81,8

259,9

227,2

•

180,4

105,6

384,1

343,1

107,1

65,3

193,6

165,0

127,6

76,9

240,5

207,9

152,1

90,0

301,1

264,5

in 15 mm Ab¬

stand von der

Deckeloberfläche

91,4

63,0

139,9

117,9

118,0

77,1

222,7

196,1

136,9

91,1

266,6

238,8

113,9

76,0

221,1

197,8

132,0

84,1

267,0

239,1

187,2

115,9

404,9

368,0

109,6

70,9

193,0

166,9

129,0

84,1

240,5

213,1

152,9

99,1

299,5

269,6
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C. Über die Versuchsergebnisse

Die Ergebnisse der Versuche sind in der Zahlentafel III zusammengestellt.
Die zur Auswertung benötigten Wärmeleitzahlen wurden, entsprechend den

jeweiligen mittleren Temperaturen zwischen den Meßstellen, aus der Gleichung
(33) ermittelt.

Ein Vergleich zwischen den an zwei verschiedenen Stellen im Verbrennungs¬
raum gemessenen Werten für ag und tg* gibt einen guten Einblick in die örtliche
Veränderlichkeit der erwähnten Größen. Wie nach den Ergebnissen der Vor¬
versuche zu erwarten war, wurden für die resultierende Gastemperatur um

den unteren Meßring, also in 30 mm Abstand von der Zylinderdeckeloberfläche,
größere Werte ermittelt als in 15 mm Abstand. Auffallend sind hierbei die
hohen Gastemperaturen als Folge des bis 62 at gesteigerten Verbrennungs¬
druckes. Zudem befinden sich die Meßringe in unmittelbarer Nähe des Ver¬

brennungskernes und des wärmeren Kolbenbodens, dessen Oberfläche nach

Messungen von Hug [6] um ca. 100—150 °C höhere Temperaturen aufweist
als die gegenüberliegende Deckeloberfläche. Für die mittlere W.Ue.Z. wurden

dagegen in 15 mm Abstand von der Deckeloberfläche größere Werte gemessen.

Zahlentafel III. Zusammenstellung der Versuchsergebnisse

Versuch
in 15 mm Tiefe in 30 mm Tiefe

n Vi aa V *o*

1 2,90 319 466 295 534
2 226,8 4,35 324 678 307 742
3 5,82 339 818 321 846

* 4,09 355 585 329 696
5 301,6 5,52 376 î 712 345 821
6 7,22 393

'
1094 373 1166

7
*

3,10 384 552 360 i 617
8 401,3 4,26 418 618 372 745
9

i

5,61 443 722 409 865

n in t/min, pi in at; ag in kcal/m2 °C h ; t* in °C

Die durch eigene Versuche festgestellte Veränderlichkeit der Meßwerte ist
offenbar darauf zurückzuführen, daß die Strömungsverhältnisse und die Inten¬
sität der Verbrennung an beiden Meßorten verschieden ausfallen. Mit den
ermittelten Resultaten wurde das von Hug am selben Versuchszylinder fest-
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gestellte Ergebnis, daß sowohl die W.Ue.Z. als auch die resultierende Gas¬

temperatur im Zylinder örtlich stark variieren (s. Abb. 21), erneut bestätigt.
Nach Beendigung jedes Versuches wurde die Meß-Sonde demontiert und

die Rußschicht entfernt. Um einen Anhaltspunkt über die Dicke derselben zu

erhalten, wurde diese mit einem Mikroskop gemessen. Als Mittelwert ergab
sich eine Dicke von 20 fi auf dem nichtisolierten und eine solche von 16 /i auf

dem isolierten Meßring. Damit ist die Annahme bestätigt, daß sich auf beiden

Meßringoberflächen ungefähr gleich dicke Rußschichten bilden.

1. Abhängigkeit der W.Ue.Z. ag und der resultierenden

Gastemperatur tg* vom indizierten Mitteldruck pt

In den Abb. 32 und 33 sind die in 15 mm, resp. 30 mm, Abstand von der

Deckeloberfläche ermittelten Werte von ag und tg* als Funktionen von pi auf¬

getragen. Wegen der geringen Drehzahlabhängigkeit von lg* ist für diese der

mittlere Verlauf für alle drei Drehzahlen dargestellt. Man sieht, daß die resul¬

tierende Gastemperatur mit wachsender Belastung zunimmt. Dagegen geht
aus dem Verlauf von ag hervor, daß die Belastungsabhängigkeit der W.Ue.Z.

klein ist, was auch Hug [6] und Ibrahim [8] am selben Versuchszylinder fest¬

gestellt haben.

2. Abhängigkeit der W.Ue.Z. ag und der resultierenden Gas¬

temperatur tg* von der mittleren Kolbengeschwindigkeit cm

Da die Versuche bei drei verschiedenen Drehzahlen durchgeführt worden

sind, kann über die Abhängigkeit der Meßgrößen von der mittleren Kolben-

geschwindigkeit cm ein Anhaltspunkt gewonnen werden. Für den Mitteldruck pi
wurde das arithmetische Mittel zwischen den bei drei Drehzahlen gemessenen
Werten 4,35, 4,09 und 4,26 at, resp. 5,82, 5,52 und 5,61 at, gebildet, weil der¬

selbe nicht konstant gehalten werden konnte. Als ein dritter Mitteldruck wurde

3,65 gewählt, damit die Ergebnisse mit denen von Ibrahim [8] verglichen wer¬

den können. Die diesen Mitteldrücken bei verschiedenen Drehzahlen entspre¬
chenden Werte von ag sind in den Abb. 32 und 33 angegeben. Als Funktionen

von cm aufgetragen, erhält man für 15 mm, resp. 30 mm, Abstand von der

Deckeloberfläche die in den Abb. 34 und 35 gezeichneten Kurven. Die ent¬

sprechenden Gastemperaturen sind dort ebenfalls eingetragen. Es ist ersichtlich,
daß lg* fast unabhängig von der Drehzahl ist.

Eichelbeig [3] setzt die W.Ue.Z. proportional der 3. Wurzel aus cm. Seine

Formel lautet

am = (6,1+ 0,65 Pi)T0^~c~ (34)
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worin am die mittlere W.Ue.Z. in kcal/m3 °C h,

pt der mittlere, indizierte Zylinderdruck in at,

T0 die Gastemperatur zu Beginn der Verdichtung in ° K und

cm die mittlere Kolbengeschwindigkeit in m/sek bedeuten.

Zum Vergleich wurde in der Abb. 36 neben den gemessenen Werten auch

der von Ibrahim [8] am selben Zylinder ermittelte Verlauf angegeben. Von den

eigenen Messungen wurde die Kurve 1 der Abb. 33 herangezogen. Diese beiden

Kurven haben bei cm = 4,6 m/sek einen Schnittpunkt, dem eine W.Ue.Z. von

329 kcal/m2 °C h entspricht. Wird nun mit diesen Werten in der Gleichung
von Eichelberg Tn bestimmt und der Verlauf von am ausgerechnet, so erhält

man die in der Abb. 36 aufgetragene Kurve. Es sei betont, daß dieser Vergleich
nur die Abhängigkeit der WT.Ue.Z. von cm, nicht aber deren absolute Größe

betrifft.

Die von Ibrahim mit dem Ansatz ag
= prop. ^cm ausgedrückte Abhängig¬

keit konnte nicht bestätigt werden. Dagegen stimmen die gemessenen Werte

mit denen von Eichelbeig sehr gut überein. Nach den eigenen Messungen kann

demnach die Abhängigkeit der W.Ue.Z. von cm mit dem Ansatz

as = prop. ycm (35)

mathematisch ausgedrückt werden.
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Abb. 36. a und t * als Funktionen von c
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