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Vorwort

Einrichtungen zur Brennstoffeinspritzung nach dem Füllungs-

Akkumulierverfahren wurden von Prof. Dr. G. Eichelberg erstmals

für Großdieselmotoren gebaut. Die Anwendung der Akkumulier-

Einspritzung bis zu extremem Raschlauf verlangte weitere Unter¬

suchungen, welche im Institut für Thermodynamik und Verbren¬

nungsmotorenbau an der E. T. H. durchgeführt wurden. Die Ver¬

suche und Messungen der vorliegenden Arbeit sind vom Verfasser

ausgeführt und in einzelnen Teilberichten des Instituts beschrieben

worden. Unter Ergänzung der frühern Arbeiten erfolgte neuer¬

dings die vorliegende Zusammenfassung.

An dieser Stelle sei mir gestattet, Herrn Prof. Dr. G. Eichel¬

berg zu danken für seinen häufigen Rat und die Förderung meiner

Arbeit.

Herrn Ing. K- Berény danke ich für die Durchführung von

Messungen und für die Übernahme von Rechnungsarbeiten zur

Darstellung von Netztafeln.

März 1943.

W. Spillmann.
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1. Einleitung

Unter den Einrichtungen zur direkten Brennstoffeinspritzung für Verbren¬

nungsmotoren hat die kurzfördernde, unmittelbar wirkende Pumpe dank ihrer

großen Einfachheit weiteste Verbreitung gefunden. Besonders die saugventil-
lose Einspritzpumpe mit Überströmregelung scheint für den Fahrzeugmotor

geeignet, wobei offene und geschlossene Düsen verwendet werden.

Abb. 1. Bezeichnungen.

Einspritzanlagen nach dem Akkumulierverfahren sind in zweckmäßiger
Form von Eichelberg (2)

*

vorgeschlagen worden. Bis anhin waren die

Speichersysteme durch ihren komplizierten Aufbau gegenüber der kurz¬

fördernden Direkteinspritzung benachteiligt. Außerdem ist den meisten Akku¬

muliersystemen durch die Notwendigkeit zu vollständiger Entlüftung eine

Betriebserschwerung eigen.
Die Entwicklung der Verbrennungsmotoren zu extremem Raschlauf

bringt aber die Vorteile der Speichersysteme mit Flüssigkeitsakkumulierung
erneut in den Vordergrund. Eine Weiterentwicklung der von Eichelbcrg vor¬

geschlagenen Einspritzsysteme mit hydraulischer Fernauslösung (4) führte

zu einfachen und betriebssicheren Bauformen mit bemerkenswerten Eigen¬
schaften. Das Akkumulierverfahren bietet besonders die Möglichkeit zur

* Die Zahlen in Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis.
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richtigen Bemessung der Einspritzzeit auch für höchste Drehzahlen, ohne

daß die Druckwellenvorgänge schädliche Folgen zeigen können. Die hydrau¬
lische Fernauslösung ist sogar das Mittel, um das Einspritzgesetz zu beein¬

flussen, indem sie die Erzeugung einer Voreinspritzung auch für normal

gebaute Einspritzventile erlaubt.

2. Die Akkumulierverfahren

Das Wesentliche der Akkumulier-Verfahren liegt darin, daß der Brenn¬

stoff in einer Kammer gespeichert wird. Ein federbelastetes Nadelventil

(„geschlossene Düse") ist mit dem Speicherraum verbunden und wird mecha¬

nisch oder hydraulisch im Zeitpunkt des Einspritzbeginns freigegeben. Um

die Einspritzmenge zuverlässig abmessen zu können, wird der Akkumulator

für jede Einspritzung mit der der Belastung entsprechenden Menge neu

aufgeladen, was durch eine dosierende Kolbenpumpe besorgt wird.

21. Mechanische Auslösung der Einspritzung

Für langsamlaufende Maschinen wurde früher die Freigabe der Nadel

durch einen Nocken gesteuert, der eine mechanische Verriegelung der Düsen¬

nadel kurzzeitig aufhebt. Diese auf kleine Drehzahlen beschränkte Anord¬

nung setzt eine Steuerwelle voraus (Abb. 2).

Abb. 2. Akkumulier-Einspritzsystem mit Abb. 3. Speichersystem mit Akkumulier¬

mechanischer Steuerung der Düsennadel. kolben (Federakkumulierung), hydraulischer
Steuerung und Verriegelung der Nadel.

22. Hydraulische Fernauslösung der Einspritzung

Die Nadel des Einspritzventils kann durch den Druck in der Brennstoff¬

leitung selbst verriegelt und durch plötzliche Entlastung freigegeben werden.

Durch Vereinigung der Einspritzdüse mit dem Akkumulator zum Akku¬

mulierventil gelang es (2), die Schwingungserscheinungen während der Ein-
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spritzung zu unterdrücken. Die Speicherung kann unter Federbelastung oder

durch Ausnutzung der Kompressibilität des Brennstoffes erfolgen, womit

zwei in ihrem Verhalten verschiedenartige Systeme gegeben sind.

221. Federakkumulierung.

Die ventillose Pumpe (Abb. 3) preßt eine abgemessene Brennstoffmenge

in den Raum V, wodurch der Akkumulatorkolben K. gegen die Feder F

gehoben wird. Der Leitungsdruck belastet während der Förderung die obere

Stirnseite der Nadel N, so daß diese nicht öffnen kann. Bei Förderende wird

Abb. 5. Einspritzsystem mit

Fldssigkeitsakkumulierung.

die Leitung entlastet durch Herstellung einer Verbindung mit dem Ansaug¬

raum der Pumpe über eine Bohrung im Pumpenkolben P. Wenn der Druck

über der Nadel infolge dieser Entlastung abgefallen ist, vermag der im Raum

V durch das Rückschlagventil R gehaltene Druck die Nadel zu öffnen. Der

Brennstoff wird, belastet durch den Akkumulatorkolben mit der Feder F,

durch die Einspritzdüsenbohrungen gepreßt, wobei sich der Kolben K nach

unten bewegt und kurz vor seiner untern Ruhelage die Nadel mitnimmt und

auf ihren Sitz zurückführt. In Abb. 4 ist ein älteres Akkumulierventil für

einen mittelgroßen Versuchs-Einzylindermotor dargestellt.

Abb. 4. Einspritzventil mit Federakkumulierung
für einen, auf direkte Einspritzung umgebauten

Lufteinblasemotor.
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222. Flüssigkeitsakkumulicung.

Durch die Speicherung des Brennstoffs unter Ausnützung seiner Kom¬

pressibilität im Akkumulator des Einspritzventils („Düsenhalters") konnte

eine Einspritzanlage gebaut werden (4), die nur drei bewegte Teile besitzt:

den Pumpenkolben, die Düsennadel und das Rückschlagventil. Im Verlaufe

der Entwicklungsarbeiten gelang es sogar, ein „Rückschlagventil'' ohne be¬

wegte Teile zu finden. Das Einspritzsystem ist damit denkbar einfach, und

seine Arbeitsweise geht aus Abb. 5 hervor.

Durch einen seitlichen Ansaugkanal B gelangt der Brennstoff in den

Pumpenraum P. Die Ansaugmenge kann in bekannter Weise durch eine

schräge Steuerkante am drehbaren Pumpenkolben verändert werden. Der

Brennstoff gelangt durch die Druckleitung zum Ventil. Dort wird ein Raum

V über der Düsennadel M und durch eine enge Bohrung R der Feder- oder

Akkumulierraum A aufgeladen. Vor Erreichung des obern Totpunktes des

Kolbens wird die Druckleitung über eine Bohrung im Kolben mit dem An¬

saugraum B in Verbindung gebracht. Die so erzeugte Verdünnungswelle
durchwandert die Leitung und setzt bei ihrer Reflexion am Ventil den Raum

V über der Nadel N auf den (ungefähren) Druck Null. Die enge Verbindungs¬

bohrung R zum Akkumulierraum A verhindert ein rasches Absinken des

Druckes im Speicher A. Da die Nadel auf ihrer Oberseite entlastet ist, ver¬

mag der Druck im Speicherraum A die Nadel gegen die Federkraft zu öffnen,
bis die Nadel die Einmündung M der Druckleitung abschließt. Die Flüssig¬
keit im Speicherraum entspannt sich durch die Düsenöffnung D, erzeugt
somit die Einspritzung, bis der Druck in A der Feder das Gleichgewicht
hält. Bei diesem „Schließdruck" kehrt die Nadel auf den untern Sitz zurück

und schließt die Düse.

Das vereinfachte Flüssigkeits-Akkumulierverfahren unterscheidet sich in

seinen Eigenschaften wesentlich von der kurzfördernden Pumpe. Die Pum¬

penförderung ist nicht mit dem Beginn und der Dauer der Einspritzung ver¬

knüpft, die Förderung kann sich also über einen beliebig großen Pumpen-
wellenwinkel, praktisch über ca. 100 bis 120° erstrecken. Der Einspritz¬

beginn ist durch den Zeitpunkt der Entlastung (vor OTP der Pumpe) und

die Laufzeit der Entlastungswelle von Pumpe zu Ventil gegeben. Die Ein¬

spritzzeit ist bei gegebenem Akkumulierraum und gegebener Schließfeder

der Nadel nur vom erreichten Druck und den gewählten Düsenbohrungen

abhängig. Mit den Düsenbohrungen kann eine sehr kurze (Dieselmotor)
oder extrem lange (Ottomotor) Einspritzung eingestellt werden. Einspritz¬
winkel bis zu 260 ° sind praktisch erreichbar.

Die lange Förderzeit erlaubt die Verwendung von Kreisexzenternocken,
womit der Hub der Pumpe groß gewählt werden darf, so daß die Dichtungs¬
strecken längs dem Kolben reichlich bemessen werden können. Der Flüssig-
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keitsraum und die federbelastete Nadel ergeben kein schwingungsfähiges

Gebilde, da die Hub- oder Schließkräfte überwiegend groß sind, die Nadel

also beim Öffnen und während der Einspritzung keine Gleichgewichtslagen
durchläuft. Am Einspritzventil tritt kein Lecköl nach außen, die Undichtheit

der Nadel führt in die Leitung zurück und ist belanglos. Aus diesem Grunde

darf das Nadelspiel groß gewählt werden.

Pr

Pk

Abb. 6. Akkumulier-Einspritzventil mit Vielstrahldüse, Druckverlauf im Akkumulierraum

(oben) und im Düsenkanal (unten) bei 6000. U/min.

Bei den hohen Kolbengeschwindigkeiten der langhubigen Pumpe kann

das Kolbenspiel bei geeigneter Oberflachenbeschaffenheit so gewählt wer¬

den, daß auch für Benzin ein „Schmierfilm" entsteht. Pumpen und Ventile

dieser Bauart konnten dauernd mit Benzin betrieben werden, ohne daß ein

Schmierölzusatz nötig gewesen wäre. Trotz Pumpentemperaturen bis ca.

60 °C kam weder der Pumpenkolben noch die Düsennadel zum Anfressen.

Nach dem beschriebenen Flüssigkeits-Akkumulierverfahren arbeitet das

Ventil in Abb. 6. Eine Füllbohrung zwischen Zuführungskanal und Feder¬

oder Speicherraum übernimmt die Aufgabe des Rückschlagventils. Das Ventil

ist für einen kleinen raschlaufenden Zweitaktmotor (5 PS) gedacht und war

deshalb sehr klein zu halten. Die Einspritzmenge beträgt etwa 10 mg/Um¬

drehung; die Drehzahl 6000 min (100 sec). Am Pumpenversuchsstand wurden

regelmäßige, exakte Einspritzungen bis zu 7000 T min erreicht (4). Das

Einspritzventil ist kleiner als eine normale Automobil-Zündkerze. Die Nadel

schließt die Düse mit einem Flachsitz ab, der auf ungenaue Zentrierung un-
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empfindlich ist. Als Düse wurde ein konischer Einsatz verwendet, auf dessen

untern Teil ein 18gängiges Gewinde geschnitten wurde. Die Strahlen treten

dann fächerförmig, einen stumpfen Kegel bildend, heraus. Die Summe der

Querschnitte der als Düsenöffnungen wirkenden Gewindegänge mußte etwa

0,1 mm2 betragen, das Gewinde wurde deshalb mit einer scharfen Reiß¬

nadel „geschnitten". Die kleinen Öffnungen verlangen eine tadellose Filte¬

rung des Brennstoffs.

Ein größeres Ventil, für eine Einspritzmenge von 0,5 g/Umdrehung ist

im Schnitt in Abb. 7 gezeigt. Es besitzt die später beschriebene Entlüftungs¬

vorrichtung und ein Rückschlagventil, dessen wesentlicher Teil aus einem

Zylindermantel besteht, der durch den eintretenden Brennstoff gedehnt wird

und sich im Betrieb atmend um eine Ringnut legt.

Abb. 7. Einspritzventil
mit Entlüftungsvorrich¬

tung und tief liegendem

Ring-Rückschlagventil.

VA = 12 cm3

PschlPö = °'75-

a b c

Plattenvenhl Ringventil Fùllbohrung

Abb. 8. Bauformen der Rückschlagventile.

Für das Ventil in Abb. 4 sind hintereinanderliegende Kugelventile ver¬

wendet worden. Außer den hiermit erwähnten Bauarten für das Rückschlag¬
ventil wurden auch solche mit Ringplattenventilen ausgeführt (Abb. 8a). Der

Brennstoff gelangt zuerst in eine Ringnut und kann von dort aus die Platte

belasten und durchbiegen, um dann die benachbarte Nut durch den frei ge¬

wordenen Spalt zu erreichen, von wo er durch nun freiliegende Öffnungen
in der Platte zum Speicherraum gelangen kann.

Das Rückschlagventil mit Ringfeder (Abb. 8b und 7) hat den Vorteil,
daß es tief unten im Speicherraum angeordnet werden kann und dadurch

bessere Entlüftung ermöglicht. Die Rückschlagventile mit bewegten Teilen

ergeben weit geringere Druckverluste beim Füllen als die Füll-Rückschlag-

bohrung nach Abb. 6 und 8c.
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3. Versuchseinrichfungen

Zur Untersuchung der Einspritzanlagen ist ein Prüfstand entwickelt

worden, der sämtliche Meßeinrichtungen zur Bestimmung der Einspritz¬

menge, der Drücke, des Einspritzgesetzes und der Regelmäßigkeit in seinem

Aufbau zusammenfaßt (Abb. 9).

nMinn==^

1 Antriebsmotor 16 Druckregulierung
2 Riemenvorgelege 17 Geber für die Stroboskoplampe
3 Getriebe 18 Stroboskoplampe
4 Antrieb des Zellenrades 10 10 Schlitzöffnung in der Spritztrommel mit

5 verstellbare Kupplung zur Spritztrommel schwenkbarem Auffanggefäß
6 Antrieb der Einspritzpumpe
7 verschiebbare Spritztrommel a Mengenmessung für Einzeldüsen

8 Einspritzpumpe b Mengenvergleich verschiedener Düsen

9 schwenkbare Auffanggläser c Bestimmung der Einspritzfehler an der

10 Plexiglaszellenrad Spritztrommel
11 Auffanggefäß d Bestimmung des Einspritzgesetzes
12 Dezimalwaage e Beobachtung der Tropfenbildung und

13 Brennstofftank Zerstäubung
14 Zubringerpumpe f Bestimmung der Einspritzmenge über

15 Brennstoffilter 2° Wellenwinkel

Abb. 9.
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1
. 31. Mengenmessung

Für Einzeluntersuchungen an einem Einspritzventil wird der Brennstoff

unter Zwischenschaltung eines Strahlbrechers in einem Gefäß auf einer

kleinen Dezimalwaage aufgefangen. Zwischen zwei Gleichgewichtslagen der

Waage wird für ein bekanntes Gewicht die Zeit gemessen. Für Vergleichs¬

messungen an mehreren Einspritzventilen wird der Brennstoff in geeichten

Glasgefäßen aufgefangen, die gleichzeitig unter die Düsen eingeschwenkt

werden können. Zur Umdrehung sind die spezifischen Gewichte durch Aräo¬

meter zu bestimmen.

Abb. 10. Konisches Zilien: ad .ms Plexiglas Abb. 11. Spritztrommel

Das Einspritzgesetz kann auf zw.ei Arten bestimmt werden: Eine gegen¬

über ihrem Antrieb versetzbar gekuppelte Trommel besitzt auf ihrem Um¬

fang eine scharfkantige Öffnung über etwa 2° und in ihrem Innern ein kleines

Auffanggefäß. Damit läßt sich das Einspritzgesetz punktweise auf bekannte

Art ermitteln, wenn von Messung zu Messung die Trommel um 2n versetzt

gekuppelt wird. Mit einer zweiten Meßeinrichtung kann das Einspritzgesetz
aus einem einzigen Versuch gefunden werden. In eine Kegelstumpfschale aus

Plexiglas sind alle 2,5° Bohrungen in der Mantellinie des Kegels geführt.
Vor der Messung rotiert die Kegelschale um ihre Achse, und die Düse spritzt

am Kegel vorbei. Zur Aufnahme des Einspritzgesetzes wird die Düse kurz¬

zeitig so eingeschwenkt, daß ein Strahl in die vorbeibewegten Bohrungen
trifft. Durch die Neigung der Bohrungen gegen die Drehachse wird der Brenn¬

stoff nicht ausgeschleudert und das Einspritzgesetz wird im durchsichtigen
Material in der unterschiedlichen Füllung der Zellen sichtbar (Abb. 10).

32. Druckmessung

Die Druckdiagramme wurden mit Piezoquarz-Indikatoren aufgenommen.
Für die Versuche sind geeignete Druckgeber für die Einspritzleitung wie

auch für die Speicherräume gebaut worden. Letztere besitzen einen kurzen,
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nach außen vorspringenden Übertragerkolben, der in eine Anbohrung (0 =

2 mm) des Akkumulators oder der Leitung hineinragt und dort keine Vo¬

lumenveränderung verursacht. Die Eigenfrequenz des Druckgebers beträgt

etwa 7 kHz.

33. Messung der Einspritzwinkel und Prüfung der Regelmäßigkeit

Durch Aufspritzen der Brennstoffstrahlen auf eine rotierende und axial

verschiebbare, mit Farbe belegte Trommel können auf dieser die Spuren der

Strahlen aufgezeichnet werden. Als gut haftende Farbe (Umfangsgeschwin¬

digkeit der Trommel = 35 m/s), die von den Einspritzstrahlen örtlich leicht

weggespült wird, hat sich eine im Brennstoff selbst lösliche Druckfarbe,

wie sie für Vervielfältigungsmasohinen gebraucht wird, gut geeignet. Kopier¬

fähige Abzüge der Spritzbilder werden mit porösem Schreibpapier direkt

von der Trommel gezogen (Abb. 35).
Wenn die Trommel mit der Pumpendrehzahl angetrieben wird, so

zeichnen sich nacheinander gespritzte Strahlen nebeneinander auf und geben

ein klares Bild über die Regelmäßigkeit der Einspritzungen und zeigen

deutlich das Zerfallen derselben (Voreinspritzung, Nachspritzen). Nicht

sichtbar wird ein regelmäßiges Aussetzen, also wenn z. B. nur jede zweite

oder dritte Umdrehung eine Einspritzung erfolgt. Um auch darüber Auf¬

schluß zu erhalten, wird die Trommel wahlweise mit der halben Pumpendreh¬

zahl angetrieben, wobei dann alle geradzahligen Einspritzungen von den

übrigen um 180° auf der Trommel versetzt erscheinen (Abb. 11).

34. Messung der Düsenbohrungen

Düsen- und Steuerquerschnitte sowie die Steuerwinkel der Pumpe

wurden nach dem pneumatischen Verfahren von Solex (12) mit einer für

Dehnungsmessungen entwickelten Vorrichtung einfach und mit hoher Ge¬

nauigkeit bestimmt oder miteinander verglichen.

35. Versuchseinspritzventil

Für die verschiedenartigen Untersuchungen wurde ein spezielles Ein¬

spritzventil, wie es in Abb. 12 wiedergegeben ist, verwendet. Damit die ver¬

schiedensten Einflüsse getrennt untersucht werden können, sind im Ventil die

Feder F, die Düse D, das Rückschlagventil R und der Nadelsitz S auswechsel¬

bar. Für alle diese Teile sind mehrere abgestufte Größen hergestellt worden.

An Stelle eines beweglichen Rückschlagventils konnten einfache Blenden

gesetzt werden.

Die Düsennadel eines normalen Akkumulierventils ist von außen un¬

zugänglich. Deshalb wurde beim Versuchsventil eine dünne, eingeschliffene

Stange vorgesehen, die die Nadelbewegung nach außen, auf einen kleinen

13



Meßkondensator K. überträgt. Der Meßstab verändert die Gleichgewichts¬

bedingungen der Nadel, und es mußte zur Kontrolle eine zweite Einrichtung
vorgesehen werden, um den Nadelhub zu messen. Deshalb ist unter dem

Federteller der Nadel eine Induktionsspule Sp eingebaut.
Der aufgeladene Meßkondensator wurde an das elektrostatische Röhren¬

voltmeter des Druckindikators angeschlossen, während die Spule an einen

integrierenden Verstärker gelegt werden muß.

Abb. 12. Versuchs-Einspritzventil. antrieb (teilweise schematisch).

36. Handpumpe mit Auslösevorrichtung

Akkumulierventile spritzen erst bei Entlastung der Leitung ab. Eine

normale Hand-Prüfpumpe wurde mit einem handbetätigten Entlastungsventil

ausgerüstet. Um die Verhältnisse an der Einspritzpumpe nachzuahmen, ist

ferner eine Auslösevorrichtung gebaut worden, mit welcher immer gleiche
Drucksteilheiten beim Entlasten erreichbar sind. Bei Aufhebung einer Ver¬

riegelung setzt sich eine federbelastete Masse in Bewegung und öffnet die

Entlastungsnadel. Mit der Federvorspannung läßt sich der Zeitquerschnitt
der Nadel einstellen. Für den Grenzfall der dauernden und totalen Entlastung
auf den Außendruck wird die Nadel in ihrer äußern Endlage aufgefangen
und am Schließen gehindert.

14
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37. Versuchseinspritzpumpen

Für die Versuche wurden meist Einzylinderpumpen gebaut, für welche

Drossel- und Drehkolbenregulierung angewendet wurde. Um die Bauhöhe

zu beschränken und die Konstruktion zu vereinfachen, ist ein Gleitschuh¬

antrieb entwickelt worden. Außerdem wurden an einer kleinen Einspritz¬

pumpe verschiedene Antriebe mit sehr geringen, bewegten Massen ausge¬

führt (4) (Abb. 13).

4. Mathemafische Darstellung der Druck- und

Geschwindigkeitswellen in Rohrleitungen

Die mathematischen Grundlagen zur Behandlung der eindimensionalen

instationären Bewegung wurden für Flüssigkeiten in Rohren von Alllevi (1)
geschaffen und von Eichelberg (2) erstmalig auf Einspritzsysteme angewandt.

Pichinger (6) hat für die kurzfördernden Pumpen die Lösungen der Diffe¬

rentialgleichungen graphisch bearbeitet und die Vorgänge in Druckleitungen
einer genügend einfachen Behandlung zugänglich gemacht. (Ausgehend vom

Thema, das sich Allievi gestellt hat, sind darin von Favre, de Haller und

Schnyder (9) neuere Lösungen bearbeitet worden. Sie beziehen sich auf die

Vorgänge in Druckleitungen für Wasserkraftanlagen.)
Der Behandlungsweise von Pichinger kann auch für die Speichersysteme

weitgehend gefolgt werden. Die einfachen Antriebsgesetze der Akkumulier¬

pumpen lassen etwas weitergehend eine analytische Behandlung zu. Jedoch
hat die Untersuchung der Druckwellenfortpflanzung für das Akkumulier¬

verfahren nicht die Bedeutung wie bei der direkt wirkenden Pumpe, da sich

das Fördern zeitlich nicht mehr mit dem Einspritzen überschneidet und des¬

halb das Einspritzgesetz nicht schädlich beeinflußt werden kann.

41. Differentialgleichungen der eindimensionalen, instationären

Bewegungen

Die von Allievi direkt abgeleiteten, linearen, partiellen Differential¬

gleichungen sind erster Ordnung und lauten:

^ Ca-^
et c X

5)

— = — c —

dx et

womit sie einen Zusammenhang zwischen Druck und Geschwindigkeit fest¬

legen. Sie lassen sich in die „Wellengleichungen", welche von 2. Ordnung
sind, überführen:

15



4a) T7F
— a ^T~i

dr dx*

Fur das hier erscheinende Quadrat der Schallgeschwindigkeit a ist zu setzen:

a2 = iE
=
±

=
JL

dg Cq Cy

wenn als Kompressibilität C definiert wird:

dp

Zahlreichen physikalischen Erscheinungen liegen partielle Differentialgleichungen

2 Ordnung zugrunde, die in ihren 2 Ableitungen linear sind und eindimensionale Voi-

gange beschreiben. Die allgemeine Form dieser Differentialgleichungen ist in der

Euleischen partiellen Differentialgleichung gegeben

' àx* Cxët àt2

Ist ß = 0 und —
^
= a2, tritt als Spezialfall die „We llengleichung" auf.

2)
d^-

=

a*C-Z
'

cjP
a

dx*

Sie beschreibt die Bewegungen einer schwingenden Saite, eines langsschwingenden,

einseitig eingespannten Stabes (Piezoquarz), die unstationare Strömung im Rohi (Druck¬

leitungen, Brennstoffleitungen, Gasleitungen, Orgelpfeiffen) und auch die Wander¬

wellen in „Lecher"-Systemen (Zweileitersvstem — Hochfrequenzkabel, Antennen).

Im letzteren Falle kann die Wellengleichung als Spezialfall der Telegraphen-

gleich u n g aufgefaßt werden

3) |y = L1Cl^ + (L1A1 + C1r^^ + rlA1i

Die Weilengleichung entsteht, wenn der Leiterwiderstand r1 — 0, der Ableitwider¬

stand Al = 0 und die Wellengeschwindigkeit v durch die Kapazität C\ und die Induk¬

tivität Ll mit v2 = XjL^C^ bestimmt werden

dU
_

, f-j.
ÔJ2

~~ V~

cx°-

Fur die genannten physikalischen Vorgange sind immer zwei kennzeichnende Großen

in bestimmtei Weise miteinander verknüpft Seilspannung und Auslenkung bei der Saite,

Beanspruchung und Deformation beim Stab, Druck und Geschwindigkeit im Rohr und

endlich Strom und Spannung im Doppelleiter erfüllen einzeln die Wellengleichung

Die Große at = L hat die Bedeutung und Dimension einer Lange (Schallange)

Dies fuhrt auf eine zweidimensionale Bedeutung der Gleichungen 4 über, denn fur den

rein imaginären Ausdruck ly = at geht jene Gleichung in die Potentialgleichung über

^- +
^

= 0
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42. Integration der Differentialgleichungen für die unstationäre Strömung

Für die Welkngleichungen 4 und 5 sind von Dan. Bernoulli und von

Euler Lösungen gefunden worden. Die Lösung von Bernoulli läßt sich be¬

sonders bei elektrischen Problemen leicht den Grenzbedingungen anpassen

(sin-Vorgänge), während die Lösungen von Euler allgemeiner sind. Letztere

lauten :

p,c = fi (x— at) + f2 (x + at)

fx und /2 sind beliebige Funktionen, deren Argumente nur in der Form

(x—at) und (x-\-at) auftreten dürfen.

p' = f(X)=f1(x-at)

ist die Gleichung einer Kurve, die als starres Ganzes mit der Schallgeschwin¬

digkeit a längs x in positiver Richtung fortschreitet (vorlaufende Druck¬

oder Geschwindigkeitswelle) (Abb. 14).

Kurve und Koordinatensystem '— wandern m Richtung

-j-x (Geschwindigkeita) —x

vorlautende Veite rücklaufende Melle

P' ! ! :P"

! /^\
». j

a "'

ff\ /
at \ x

!" " '* * " ! y\ ,

* .; '<.af ,'.x|
'

i i "i

Abb. 14.

Analog ist

p" = f(Y)=f2(x + at)

die Gleichung einer Kurve, die als starres Ganzes in Richtung —x fort¬

schreitet. Somit stellt die Lösung

P, c = /i (x — at) + f2(x + at)

zwei sich in entgegengesetzter Richtung fortpflanzende Wellenzüge dar,

wobei die Form der Wellen durch die Funktionen / noch beliebig bestimm¬

bar ist.

Mit etwas verändert angesetzten Argumenten und Berücksichtigung der

Integrationskonstanten lauten die Lösungen der Differentialgleichung 5:

6) Po + yF(t-±)-yf{t+±)
17



7) c = co + yCaF(t—-£) + rCaf(t+-j)
Mit Rücksicht auf die physikalische Bedeutung der Glieder obiger Gleichun¬

gen wird gesetzt

8) P = PO + Pv + Pr

9) C = Co + Cv + Cr

wobei die Indizes v und r den Sinn der Welle, als vorlaufend oder rück¬

laufend bezeichnen sollen. Bei einheitlicher Verwendung von Funktions¬

werten der Geschwindigkeitswellen ist

10) p = p0 + — (cv — cr)

11) C = Co + Cv + Cr

was aus der Definition der Größen pv, pr, cv, cr folgt.

421. Diskussion der Lösungen.

Tritt in einem Rohr nur eine vorlaufende Welle auf, so wird aus den

Gleichungen 10 und 11 bei Elimination von cv, der unbekannten Funktion:

12) c — c0=Ca(p — po)

Damit ist ein Zusammenhang zwischen dem Druckanstieg Ap = p — p0 und

der dadurch erfolgten Geschwindigkeitssteigerung Ac = c — c0 gefunden.
Die Schallgeschwindigkeit a und die Kompressibilität C sind bei Flüssig¬
keiten druck- und temperaturabhängige Größen, die aber vorerst als konstant

angesehen werden sollen. Praktisch entspricht z. B. für Benzin und Gasöl

a = 1300 m/s einer Kompressibilität von 78- lO"6 bzw. 68- 10~6 1/at. Über

das ganze hier interessierende Druck- und Temperaturgebiet wurde die Kom¬

pressibilität von Benzin und von 4 Dieselölen gemessen, worüber an anderer

Stelle noch zu berichten ist.

Die Gleichungen 10 und 11 lassen schon wesentliche Eigenschaften der

Wellenlänge erkennen.

1. Fall: p = p0 kann als Grenzbedingung dann eintreten, wenn an

einem Leitungsende der Druck p0 = const gehalten
werden kann. Aus 10 und 11 folgt

Cv Cr = 0

Cv ^= Cr

Ausflußmenge:

Q = cqL = (co + 2cv)qL

18



Aus dem Rohr tritt eine Menge aus, die doppelt so

groß ist wie die Menge, die die vorlaufende Geschwin¬

digkeitswelle ins Rohr fördert.

2. Fall: c = cQ Eine Rohrstelle mit konstanter Geschwindigkeit kann

z. B. die Einlaufstelle ins Rohr aus einem großen Be¬

hälter darstellen, wofür

cv = - cr

d. h. daß eine Geschwindigkeitswelle dort voll reflek¬

tiert wird. Der dort auftretende Druck ist

P+Po+CÏ«

3. Fall: c = 0 entspricht, abgesehen von einer noch verbleibenden

Grund- und Anfangsgeschwindigkeit c0, dem Fall 2.

4. Fall: c = 0 Dies kann nur dort der Fall sein, wo das Rohr ge-

c0= 0 schlössen ist.

Reflexion : cv = — cr

P =Po+CaCv
Q = 0

5. Fall: p = p0 = 0 Dies sind die notwendigen und hinreichenden Bedin-

c = cn = 0 gungen für eine Leitung mit ruhendem Inhalt.

6. Fall: c, = 0 Hier kommt an keiner Stelle im Rohr eine Reflexion

p, = 0 zustande, das Rohr kann z. B. unendlich lang sein.

c = c0 + Ca(p-po)

Ist (p—po) > 0 (Druckwelle) so wird;

(c — c0) > 0 (Beschleunigungswelle)
Ist (p — po) <C 0 (Unterdruckwelle) so wird

(c — Co) <C0 (Verzögerungswelle)

7. Fall: c, = 0 Dieser Zustand kann etwa dadurch eintreten, daß in

pv = 0 einem Rohr vorlaufende Wellen (Förderwellen) ver¬

schwunden sind, aber noch von frühern solchen Wellen

Reflexionen vorhanden sind.

c = Co — Ca (p— po)

Ist (p—po) > 0 (Druckwelle) so wird

(c — co) < 0 (Verzögerungswelle)
Ist (p—po) <C 0 (Unterdruckwelle) so ist

(c — -co) > 0 (Beschleunigungswelle)
Es liegt also die Umkehrung des Falles 6 vor.
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Je nachdem in welcher Rohrrichtung Druck- oder Geschwindigkeits¬
wellen wandern, sind ihre Beziehungen. Die Fließrichtung im stationären

Fall (c0) ist hier als positiv angesehen. Eine Druckwelle, die mit der sta¬

tionären Flußrichtung geht, wirkt beschleunigend, ebenso eine Unterdruck¬

welle, die gegen die Richtung von c0 wandert. Eine Druckwelle, die gegen die

Richtung von c0 geht, wirkt verzögernd auf die resultierende Geschwindigkeit,
ebenso eine Unterdruckwelle, die in Förderrichtung läuft.

43. Einfluß der Unstetigkeiten im Druckrohrquerschnitt

Je nach der Richtung, in welcher eine Querschnittsveränderung in der

Druckleitung durchflössen wird, stellt sich die Druckänderung ein. Für

sprunghaft ändernde Leitungsquerschnitte wird :

L2*

W

C'r
^fifc,

V LAr

to-7**
Abb. 15.

Die praktisch verlustlose Strömung Für die plötzliche Rohrerweiterung
für die Rohrverengung kann durch gilt die Erhaltung des Impulses
die Energiegleichung erfaßt werden

P\ — pi (ci - Cl2) P2
— P1 — QC2 (ci — c2)

Die Stetigkeit des Durchflusses drückt sich aus in

d Çx = C2 <72

wobei das Querschnittsverhältnis

<72/<7i = rj

sei. Zur Umformung wurde ferner gesetzt

Ca2Q = 1

P2 — PX - 2Ca*rf<*<! » P2 PX=
Cfl2

C22(r] 1)

Pi — P\ = e?*<'-»(sr) P2 PX =
Cß2

C22(V 1)

Die Energiegleichung für die Querschnittsverengung gibt auch die ver¬

lustlose Druckumsetzung bei der Querschnittserweiterung an. Für letztere

ist dann das Verhältnis der beiden
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Pt — Pi
_

2

p-î — P\ V -f 1

Bei einer Rohrquerschnitts-Unstetigkeit ist also für beide Durchfluß¬

richtungen der Form nach dieselbe Gleichung zu verwenden. Die beiden Fälle

unterscheiden sich nur im Faktor, in welchem allein das Querschnittsver¬

hältnis auftritt.

In beiden Rohrteilen verschiedenen Querschnitts können Druck- und

Geschwindigkeitswellen auftreten. Werden die Lösungen der Wellenglei¬

chung in diesem Sinne, d. h. für beide Rohrteile eingeführt, so entsteht die

Gleichung

13) (co + % + arYE= a (ci„ — clr) + -^ (pH — p2)

wobei E der Druckumsetzungsfaktor ist: für die Querschnittsverengung

(r] — 1) (??+ l)/2, für die Erweiterung (rj — 1).

An einer Verengung zu einem unendlich langen Rohr (c2 = 0) gilt bei

Plo=0

14) K+^)' = (H)(,+1)K-^)-^

Aus dieser Gleichung kann die im zweiten Rohr vorlaufende Geschwindigkeit

berechnet werden, wenn die Geschwindigkeitswerte im Rohr 1 gegeben sind.

Geschlossene Leitung.

Für eine geschlossene Leitung existiert kein Querschnitt q.2 und >j wird

somit oo. Gleichung 14 lautet dann

er = 0

Qr= 0

was auch aus obigem Fall 4 hervorgegangen war.

Offene Leitung.

Wird q1 = q2 oder auch j; = 1 gesetzt und außerdem c2v vernachlässigt

(Gegendruck = 0), so ist damit der Zustand an einem offenen Leitungsende

beschrieben, wofür Gleichung 14

Cr = c\

liefert. Wie es im analogen Fall 1 schon dargestellt wurde, ist auch hier

die Ausflußmenge entsprechend der doppelten vorlaufenden Geschwindig¬
keitswelle.
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Mündung in einen Raum.

Für diesen Fall ist in Gleichung 13 q., = oo oder t] = 0 zu setzen. p2

stellt dann den Druck in einem großen Raum am Leitungsende dar. Dort wird

eine Welle nach folgendem Resultat aus Gleichung 13 reflektiert:

Cr = (cy — a) ± lj2cl+a* + 2lQ(pli} — p2)

Für einen endlichen Raum VA ist als Stetigkeitsbedingung anzusetzen

(Bezeichnungen Abb. 20)

dOL = yLqLcLdt
+dOL = dGA

dGA = d(yVA)=VAdy

Mit den Lösungsgleichungen 10 und 11 und folgenden Vereinfachungen

co = 0

Po = 0

Yl = Ya

dpL = dpA entsteht

15)
çl a

,
,

, dcv dcr

Diese Differentialgleichung zeigt große Ähnlichkeit mit der nachfolgend

abgeleiteten Fördergleichung für Pumpen. Sie wird für gleichzeitige An¬

nahmen von cv und cr von zyklometrischen und exponentiellen Funktionen

befriedigt,

yklometrisch exponen tiell

cv = sin kt cv = ekt

cr = cos kt
,
__

gÇl

dcv = k cos kt VA

Cr = e~ki

dcv = k eu

dcr = -k ?\nkt dcv = -ke~kt

44. Bildung der Förderwelle durch die Pumpe

Die Bewegung des Pumpenkolbens hat die Bildung von Druck- und

Geschwindigkeitswellen in der Leitung zur Folge. Sie werden beeinflußt

durch den über dem Kolben befindlichen Pumpenraum, welcher mit kom-

pressiblem Kraftstoff gefüllt ist.

Wird mit Gp, bzw. GL das Gewicht des Inhalts von Pumpe bzw. Leitung
bezeichnet, so kann als Kontinuitätsgleichung geschrieben werden

dGp = — dGi_

y dV + Vdy = — yLÇLCLdt

22



Das Pumpenvolumen ist veränderlich und setzt sich zusammen aus V0,

dem Totraum, und Vv, dem zur Wellenlage q> gehörigen Hubvolumenanteil.

Mit der Kolbenstellung *„ als Anteil des Hubes s wird

V = Vo + qP (s — xp)

Die Volumenänderung wird durch Differentiation

dy = — qpCpdt

Bei Vernachlässigung der /-Unterschiede läßt sich das Kompressibilitäts¬

gesetz des Brennstoffs in die Stetigkeitgleichung in der Form einführen

dy

welche dann lautet

= Cdp
y

C\— + (s — Xp)\ dp — cpdt —
^

cL dt

\-Qp J Çp

Für cL sind in diese Gleichung die Lösungen der allgemeinen Differen¬

tialgleichung 10 und 11 einzuführen. Ferner ist die Ableitung der Gleichung

10 zu verwenden:

dpi 1 tdcv der

1t
~

Cli \dt
~

1t,

Wird mit dq> = bndt an Stelle der Zeit der Pumpenwellenwinkel ein¬

geführt und gleichzeitig die Drehzahl durch 1P und s ersetzt, so kann folgende

Differentialgleichung für die Förderung gebildet werden:

16)
a \Cp^

_

c^
_

Cy_
__

Cr}
__

[Vo
j _

Xp\ Idcy
_

dcÄ
_

180 Vc0 cm cm cm\ YVh s I \dw dœj
~

cm ist darin die mittlere theoretische Leitungsgeschwindigkeit aus

qP cp = qLcm = qL cLfh

Diese Gleichung ist allgemein, d. h. für jedes beliebige Antriebsgesetz

gültig, wobei nur das Hubdiagramm der Pumpe, also

T
= ^>

der relative Hub, bekannt sein muß.

Vor der Förderung ist im allgemeinen der Leitungsinhalt in Ruhe

(c0 = 0). In der praktisch verwendbaren Form

17ï _JL £i _i_ (\ a Y^
_

?z\ ^i — JL (£"_ _ £l\ 4. (] j_ Y±
_

?e\ f^r
' 180 cm

+ V +

Vh s! d<p~ 180 \cp cj
"*" V

+

Vh s) d<p

zeigt sich eine Differentialgleichung mit den Eigenschaften der Gleichung 15.
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441. Lösung der Differentialgleichung der Förderung.

Zur graphischen oder analytischen Lösung der Gleichungen 16 bzw. 17

kann für die Geschwindigkeiten cv und c, folgender vereinfachender Ansatz

gemacht werden.

C-rp — Arp T" C(p + A<p UCyj Cq> + A(p C<p—Atp
C<p ~

2 J^
~

2A(p

Durch Einsetzen entsteht in der Gleichung ein Faktor j^.— = klt der
1ÖU cm

für eine bestimmte Annahme von Aq>, also für eine ganze Durchrechnung
konstant ist. Ferner wird die mehrfach erscheinende Summe

(> + t-7') = -

gesetzt und kann für jede Pumpe als Kurve aufgezeichnet werden. Es entsteht:

18) (fc + XV) (cv^A(p + Crv_Av) + (h ~ XV) (cv<p_A<p + Crv+ A(p) = 2 kt CLfh

Durch Zusammenfassung der oben definierten Größen kt und x in

1 + Xv\k\

erhält man die denkbar einfachste Form für die Berechnung in kleinen

Intervallen

19) %+Ay, + %-Av = Ä2 CLih — (k2 — 1) {%_Av + %+A(p)

Zur Berechnung der Geschwindigkeit für den zukünftigen Zeitpunkt
(<p-\-Aq>) sind k2 und CLth aus dem Antriebsgesetz der Pumpe als Kurven

gefunden worden. Der Verlauf von cr ist aus den Reflexionsbedingungen in

der Leitung (Einspritzdüsen etc.) bekannt. In dem frühern Zeitpunkt
(g? — A<p) ist die Geschwindigkeit cv aus gleichartiger Rechnung ebenfalls

bekannt.

Die Einfachheit der Gleichung ist so groß, daß sich zur ganzen Berech¬

nung eine Netztafel aufzeichnen läßt.

442. Antriebsgesetze der Einspritzpampen.

Damit nun die für die Förderung aufgestellten Gleichungen allgemein
verwendbar sind, muß für jede Nockenform oder für jedes Antriebsgesetz
die Funktion xv bestimmt werden. Ihr wesentlicher Bestandteil ist der rela¬

tive Hub Xp/s.
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Allgemeine Antriebsgesetze:

Für Nocken, wie sie für kurzfördernde Pumpen gebaut werden, oder für

andere Antriebe (z. B. Freiflugkolbenmaschinen) muß die Erhebungskurve

des Pumpenkolbens aufgenommen werden, womit dann der relative Hub

xp/s bestimmt ist.

Antrieb mit Exzenternocken und Nockenrolle:

Mit den Bezeichnungen auf Abb. 1 wird für den Kreisexzenter

x„ 1 — cos CD 1
. „p

—

^
sin2œ_

2 2(R + r)

=

T <p{}- 2W¥r) S'm2(P): (/? + r)
'

Für zahlreiche Stangenverhältnisse ?.si = —— liegen diese Werte tabel-

liert vor.

Antrieb mit Exzenternocken und Gleitschuh :

Entsprechend Abb. 1 wird für eine als Gleitschuh ausgebildete Gerad¬

führung das Antriebsgesetz denkbar einfach durch das oo Stangenverhältnis.

X„ 1 — COS W cLth n

Trotz der Einfachheit dieser Beziehungen ist es für den allgemeinen

Fall nicht möglich, die Fördergleichungen analytisch zu lösen. Der relative

Hub kann aber den trigonometrischen Tabellen entnommen werden.

443. Das Fördern in die oo lange Leitung.

Die Fördergleichungen vereinfachen sich für den Spezialfall der oo

langen Leitung und für die endliche Leitung im Intervall

a

indem hier keine reflektierten Wellen c, auftreten. Die drei Hauptformen
der Fördergleichung lauten damit

Ifi't
a (°i-th Co Cv\ (. .

Vo_Xp\dcv_
' 180 \cm cm cj \

+
Vk s) d<p

18'> O+fk^+O-fk-^ =2c^

19') %+ A<p
= k* Chh

- (^2 - 1) C,v_Av
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Wird zur Vereinfachung L = oo noch der einfachste Antriebsfall, Gleit¬

schuh, gewählt, so läßt sich die Fördergleichung graphisch integrieren.

l« =

dcv

oder

dv 90(l + cos,P + 2^)

\cm)

71 . Cv
— sin 99
2 cm

dcp
= f^cp) |jr/2sin<p Cy_

Cm

Dieser Spezialfall ist an Einspritzpumpen für das erste Förderintervall

und für Gleitschuhantrieb verwirklicht. Die Gleichung läßt sich, wie in Abb. 16

Abb. 16. Graphische Lösung der Fördergleichung
für die unendlich lange Leitung.

10 ZO 30 W SO 60

Abb. 17. Einfluß des schädlichen

Pumpenraumes auf die Form der

Förderkurve.

dargestellt, graphisch lösen, .-r/2 sin cp entspricht der Kolbenbewegung und

kann dargestellt werden. Die Funktion f^cp) bestimmt die Neigung der Kurve

für cv. Sind die beiden bekannten Funktionen von cp aufgezeichnet, so läßt

sich schrittweise der Klammerausdruck der Gleichung und die zum Winkel

cp gehörige Poldistanz P finden. Die beiden Größen bestimmen die Neigung
der c„-Kurve, im Hilfsdiagramm links der Ordinate.
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Einfluß des schädlichen Raumes.

Die Kompressibilität des Brennstoffs im Raum Vh -f- V0 über dem Kolben

verzerrt die theoretische Förderkurve. Für den Raum Vp = 0 oder für den

Fall vernachlässigter Kompressibilität wird

— = TT/2 sin 7;
Cm

Hiervon weichen die Förderkurven für verschiedene V0 ab, wie es die

punktweise berechneten Kurven in Abb. 17 darstellen.

Wird die Poldistanz größer als 1 gewählt, so erscheinen die Kurven ver¬

zerrt, da alle Neigungen verkleinert werden. Die numerische Richtigkeit geht

verloren, dagegen hat eine solche Darstellung die Eigenschaft, daß sie die

verschiedenen Einflüsse auf das Fördergesetz qualitativ richtig und ver¬

größert wiedergibt.

0 30 60 SO 120 ISO ISO 210 2*0

Abb. 18 Förderkurven (vorlaufende Geschwindigkeitswelle) unter verschiedenen

Bedingungen (verzerrte Darstellung).

In einem solchen Bilde (Abb. 18) stellt sich die theoretische Förder¬

geschwindigkeit für den Gleitschuhantrieb als steilste Kurve mit reiner Sinus¬

form dar. Eine erste Verzerrung tritt durch den Nockenrollenantrieb mit

endlichem Stangenverhältnis auf. Für verschiedene mittlere Geschwindig¬
keiten in der Leitung (cm = 5,10,20, 50 m s) sind Förderkurven aufgezeichnet
für eine Pumpe, die den schädlichen Raum V0/Vn = 0,5 hat. Für zwei andere

Räume V0 sind dann nur Kurven bei der mittleren Geschwindigkeit von

10 m,s dargestellt.
Alle diese Kurven gelten nun für den Fall, daß die Förderung an der

Pumpe im untern Totpunkt beginnt. Dies trifft in Wirklichkeit nicht zu,

da vor Förderbeginn die Ansaugbohrung zugesteuert werden muß, wofür
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meist ein Hub von ca. 2 mm verloren geht und die Förderung etwa bei

30—60° beginnt. Dies erfolgt dann stoßartig, wofür in Abb. 19 eine Kurve

gerechnet wurde, die bei 30° beginnt und für 10 m/s und V0/Vh = 0,635

gilt.
Die Maxima aller dieser Kurven liegen im Schnitt mit der geometrischen

Leitungsgeschwindigkeit c/.«,, was auch bei quantitativ richtiger Wiedergabe

der Fall ist.

45. Das Füllen des Akkumulators

Durch die Druckleitung zwischen Pumpe und Akkumulator wird das

Füllen zu einem dynamischen Vorgang und folgt den Grundgesetzen

nach Abschnitt 41 bis 44. Dabei kann die Druckleitung mit ihrem vollen

Querschnitt direkt in den Akkumulator münden (Abb. 19) oder durch eine

Drosselbohrung vom Akkumulator getrennt sein.

451. Statisches Fällen.

(Bezeichnungen nach Abb. 19.)

Die sekundliche Fördermenge der Pumpe ist

~dV„
* see
—

dt
Çlcl

die im Akkumulator gespeicherte Menge ist

V» CVAdtPA

Unter Vernachlässigung der Vorgänge in der

Leitung sind für statisches Füllen die beiden Men¬

gen einander gleich, woraus:

Vn'O

=«r4 *

Abb. 19. Mündung der Lei¬

tung in den Akkumulator.

20)
dpa

dep

1 Vh cl

180C VA cm

wenn noch früher aufgestellte Abkürzungen und Umformungen verwendet

werden (s. Abschnitt 44).

452. Dynamisches Füllen des Akkumulators durch eine Drosselstelle.

Für den Übergang aus der Leitung in den Akkumulator lautet die Kon¬

tinuitätsgleichung (Gewichtsbilanz)

dG[_ = dÖA

ytqL.CL.dt = VAdyA
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und unter Vernachlässigung der ^-Unterschiede yL = yA, unter Berücksichti-

d y

gung des Kompressibilitätsgesetzes der Flüssigkeit — = Cdp,
y

oder

21)

qL cL dt = VA C dpA

dpa
_

Ql

dt VAC
cl

Die Energiegleichung

_£_CC2
—

'•2

2 \cr Cl) —PL —PA

wird mit

22)

*
=
^
= ,

\cl(rf — \)=pL—PA

Die Lösungen der Wellengleichungen

CL = Cr + Cv

PL = PO + ^ (Cv — <V)

lassen sich unter Elimination von c, zusammenfassen in

Pl = Po — -ç^ (2 cv — cL)

Eingesetzt in die Energiegleichung 22 wird mit q = \/C a2:

1 2 1
(rj*
— \)cL = p0—pA + -^~(2cv — cL)

23)

24)

2Ca2V/ vi.-/-« /- .
Ca

Die Lösung dieser quadratischen Gleichung lautet dann:

a

cl =
1

l + |/i + 2 (iï« —l) [2 ^ — c(^ —/m)] ]
Mit diesem Ausdruck für cL wird aus der Gewichtsbilanz 21):

dpA aÇL 1

dt CVA i?2 —1 l-j/l_2(,;*-l)[2^-C(^-/»o)]
Diese Differentialgleichung enthält die gesuchte Variable ^ neben c„,

welches als Funktion der Zeit gegeben ist. Die Lösung der Gleichung gelingt
mit Hilfe der Differenzenrechnung.
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Die Gleichung läßt sich aber vorteilhaft derart umformen, daß die Be¬

rechnung in kleinen Intervallen Acp erfolgen kann, wie es für das Fördern an

der Pumpe schon geschehen ist.

Unter Verwendung der geometrischen Beziehungen, welche schon im

Abschnitt 44 verwendet worden sind, bringt

dt = d(p
180 qLcm

die Beziehung mit dem Drehwinkel der Pumpenwelle, so daß

dpa
_

a Vh 1

d<p cm VA 180 C(jj2— 1)
[l-if(PA,cv)]

Nach dem Übergang von dpAjdcp auf ApA/Acp

Ajja
_

PA<r-Ay P\

d<p d(p

ist wiederum im Intervall cp die gesuchte Größe pA für cp 4- Acp zu berechnen

25) PA,r + Av
= PAV + à cp [AJ^ = f(pA, CV)]

Mit der schon verwendeten Vereinfachung

a dcp
1 ~ Î8ÔC»

und

ist dann:

h = h
VA

26) P^+Av=PAp-^^ci[(^-l)-^l)' + 2(^-1) [2%-C(pA-p0)]

Die für cL gefundene Gleichung 23 geht auch aus der allgemein gültigen

Mündungsbedingung am Akkumulator (Abschnitt 43) hervor, wenn cv eli¬

miniert wird. Ferner zeigt sich, daß cL (Gl. 23) in die Gleichung für statisches

Füllen (Gl. 20) eingesetzt werden darf, wenn die Differentiale durch die

Differenzen ersetzt werden.

Spezialfälle.

Ist die absolute Leitungsgeschwindigkeit vor dem Akkumulator bekannt,

so läßt sich der Druckanstieg direkt aus Gleichung 20 (Abschnitt 451) be-

' rechnen, so als ob nur statisches Füllen stattfände.

30



Wie schon aus Gleichung 13 (Abschnitt 43) und aus der Lösung 25 her¬

vorgeht, kann auch hier theoretisch der Spezialfall der Reflexionsfreiheit

auftreten:

1. Fall 2. Fall

Cr = — 2 C„ Cr — 0

cL = — Cv C\ = + cv

F? «=]A^
2a

Auch für die endlich lange Leitung ist in diesen beiden Fällen, mit vor¬

geschriebenem, geschwindigkeitsabhängigem y keine Reflexion möglich.

46. Berechnung der Akkumulierung

Mit den unter 44 und 45 aufgestellten Beziehungen ist es nun möglich,
das Verhalten eines Einspritzsystems zu berechnen. Nach Beginn der Förde¬

rung an der Pumpe wird für die Zeit

a

keine reflektierte Welle zu berücksichtigen sein. Es gelten die Gleichungen
für die oo lange Leitung. Nach der doppelten Laufzeit 2 L/a kommt die

Reflexion am Akkumulator bei der Pumpe an. Die Förderwelle setzt sich

mit der reflektierten Welle zu einer neuen Welle zusammen. Die reflektierte

Welle folgt aus den Bedingungen für das Füllen des Speichers.
Zur Darstellung der Vorgänge ist somit die Rechnung für das Fördern

an der Pumpe und für das Füllen des Akkumulators in Schritten von der

Intervallgröße 2 L/a durchzuführen.

Die Einfachheit der endgültigen Gleichungen (Gleichung 19 für das

Fördern, Gleichung 23 und 24 für das Füllen) ermöglicht die Berechnung
mit Hilfe von einfachen Netztafeln. Die Berechnung erfolgt punktweise in

kleinen Schritten Acp, die einheitlich für beide Hauptbedingungen gewählt
werden. Da die Förderung sich bei Akkumulierpumpen über lange Zeit er¬

streckt, so ist ein Schritt Acp = 2° hinreichend klein, um eine stetige Kette

von Kurvenpunkten ermitteln zu können.

Zur Erleichterung der Durchrechnung wurden Kurventafeln aufge¬

zeichnet, mit deren Hilfe die Lösung der Aufgabe rasch und nahezu ohne

Rechnungsarbeit gelingt. Die Rechnungsschritte müssen für sehr steile

Kurven, etwa für den Druck und die Geschwindigkeit bei Förderbeginn,
kleiner gewählt werden, um stetig sich folgende Kurvenpunkte zu erhalten.

Dies gilt sowohl für die analytische Rechnung, wie auch für die Anwendung
der Rechentafel.
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47. Einflüsse auf den Speichervorgang

Die Speicherung der Einspritzmenge im Akkumulator wird allein durch

die Größe des Pumpenhubvolumens und die Größe des Akkumulators (VA)

bestimmt, wenn die Füllung des Speichers rein statisch erfolgen würde. Die

Kompressibilität der geförderten Flüssigkeit in der Druckleitung bestimmt

aber den Charakter des Förderns und Füllens als Schwingungsvorgang. Dann

machen sich Einflüsse geltend wie die Länge der Druckleitung, die Größe

des schädlichen Pumpenraumes, die Größe der Füllbohrung am Akkumu¬

lator.

Abb. 20. Förderwellen am Pumpenende der Leitung für verschiedene Leitungslängen.

Einfluß von Förderbeginn und Leitungslänge.

Wenn die Förderung der Pumpe im UTP, also mit der Kolbengeschwin¬

digkeit 0 beginnt, nimmt auch die Geschwindigkeit in der Leitung und der

Druck von 0 an langsam zu. Für verspäteten Förderbeginn, wie er tatsächlich

bei schlitzgesteuerten Pumpen auftritt, wird eine sehr steile Geschwindig¬

keitswelle gebildet. Die vorlaufende Geschwindigkeitswelle erreicht schon

2 L
im ersten Förderintervall — den Wert, welchen sie bei Förderbeginn im

UTP ebenfalls angenommen hätte. Der steile Anfangsstoß erzeugt am Ventil

eine rücklaufende Geschwindigkeitswelle, welche sich an der Pumpe wieder

zur vorlaufenden Welle addiert. Daraus entsteht die charakteristische Abb. 20,

für welche im besondern folgende Anfangsbedingungen entsprechend einer

vorhandenen Einspritzanlage gewählt wurden:

Schallgeschwindigkeit a = 1400 m/s

Pumpendrehzahl n
— 1000 T/min

Mittlere theor. Leitungs¬
geschwindigkeit cm

— 10 m/s
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Förderbeginn bei q> = 60°

Schädlicher Pumpenraum Vü\Vh = 1

Speicherraum Va\Vh = 20

Gleitschuhantrieb X = l/oo

Rückschlagbohrung t]R = 25

Leitungslängen (m) L = 0,933, 1,4, 1,86, 2,33

Einfluß der Füllbohrung am Akkumulator.

Von der Größe der Eintrittsöffnung in den Speicher ist die dort gebildete

reflektierte Welle abhängig. Für die oben erwähnten Bedingungen, jedoch

bei n = 2000 T/min und einer Leitungslänge von 470 mm ergeben sich die

in Abb. 21 dargestellten Kurven, wenn verschiedene Füllbohrungen gewählt

werden. Bei einem Leitungsdurchmesser von 2 mm wird die Größe der Füll¬

bohrung dR

çlIçr = VR = 10 25 40

dR — 0,63 0,40 0,31 mm (J)

Die vorlaufende Geschwindigkeitswelle cVp an der Pumpe bleibt im

ersten Förderintervall von der Füllbohrung noch unbeeinflußt. Am Ventil

wird nach der einfachen Laufzeit der Welle je nach Größe der Füllbohrung

c,v gebildet. Bei sehr kleiner Füllbohrung ist ein erheblicher Druckverlust

vorhanden, derart, daß der Druck am Ventil den Druck im Speicher weit

übersteigt.

Druckverlust an der Füllbohrung.

Für das Füllen steht die Förderzeit tt zwischen Beginn bei cp0 und Ende

bei q>f zur Verfügung. In dieser Zeit ist ein Volumen entsprechend dem Nutz¬

hub der Pumpe durch die Öffnung dR zu fördern. Der Druckverlust, der nach

einer Drehung der Pumpenwelle um 120° sich einstellt, ist aus dieser Über¬

legung, also mit einer mittleren Füllgeschwindigkeit berechnet worden. Für

den Förderbeginn mit 0 ° ergibt sich ein bestimmter Druckverlust. Muß aber

die gleiche Fördermenge zwischen 60° und 120° in den Speicher gelangen,

so ist der Druckverlust etwa dreimal größer.
Liest man nun den Druckverlust bei 120° aus Abb. 22 ab, so findet man

den dynamischen Druckverlust. Er übersteigt den mit einer mittleren Ge¬

schwindigkeit berechneten noch um etwa 30 o/o.

Die Größe der Druckverluste (bei r]R = 20 ca. 300 at) zeigt, daß die

Füllbohrung möglichst groß gewählt werden muß. Aus der Druckverlust¬

formel folgt ferner, daß für Drehzahl- oder Mengenänderungen von 1:10

Druckverluständerungen mit dem Quadrat, also 1 : 100 erfolgen. Für Ein-

spritzanlagen mit großem Drehzahlbereich arbeitet die Füllbohrung recht

ungünstig.
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Geschwindiqkeits - und Druckwellen

fur 7fr = Wfx), TjR -- 25(A), % -- ¥0(oj

60 10 80 90 100 110 120 130 1*0 ISO ISO

Abb. 21.



5. Die hydraulische Steuerung der Einspritzung

51. Entlastung aufgeladener Leitungen

Nachdem Leitung und Akkumulator auf den passenden Druck von der

Pumpe aufgeladen sind, muß die Leitung entlastet, d. h. ihr Druck muß her¬

abgesetzt werden, damit die Nadel der Einspritzdüse öffnen kann. Dies be¬

sorgt die Pumpe, indem sie die Leitung mit dem Ansaugraum verbindet. Dann

entsteht eine Unterdruckwelle, die zum Ventil wandert und den allgemeinen
Gesetzen gehorcht.

Die Entlastung kann plötzlich oder nach einem bestimmten Eröffnungs¬
gesetz erfolgen, sie kann auch in einen Raum verschiedener Größe münden.

Diese unterschiedlichen Bedingungen haben entsprechende Folgen, welche

hier für die praktisch wichtigen Fälle rechnerisch dargestellt seien.

511. Entlastung in den unendlichen Raum.

Plötzliche Entlastung.

Der Flüssigkeit im Rohr vom Durchmesser dL unter dem Druck pL werde

am Rohrende plötzlich der Querschnitt qe zum konstanten Gegendruck pa

frei gegeben. Außer den Lösungen der allgemeinen Differentialgleichung
kann die Energie- und die Stetigkeitsgleichung angesetzt werden. Das Quer¬
schnittsverhältnis am geöffneten Rohrende sei

Die Leitung sei im Moment der Entlastung in Ruhe, so daß keine vor¬

laufende, zum geöffneten Querschnitt gerichtete Geschwindigkeit vorhanden

ist, also cv = 0.

Dann gilt für den Druck, auf welchen die Entlastung führt:

") fL, = ' +
c <^>T,7. < '+ V' + a«-»e«.-*> I

Diese Gleichung kann auch aus den Beziehungen für die Rohrunstetig¬
keit (Gleichung 13) gefunden werden. Die Größe der rücklaufenden, durch

die Entlastung ausgelösten Welle wird:

28) -t,= ^^ {1 + VT+2C(^-l)(/7io-7;7)}

Der Druck pL, der sich nach der Entlastung im Rohr einstellt, hängt
noch in geringem Maße vom Anfangsdruck pLa ab. Seine Abhängigkeit von

ij,. findet sich in Abb. 22 in der Figur für den obigen Fall. Die hyperbelartige
Kurve zeigt, auf welchen Druck die Entlastung führt. Die Verdünnungswelle
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hat demnach die Form eines plötzlichen, treppenartigen Drucksprunges und

wandert als solcher durch die Leitung.

Lineare Entlastung.

Der Querschnitt qe am Rohrende werde nun nicht plötzlich, sondern in

der Zeit T vom Werte 0 auf den Leitungsquerschnitt qL gebracht. Es wird

dann

r„ = f=T,t
He

Die oben aufgestellte Gleichung 27 ist weiterhin gültig, wenn dieses

neue Querschnittsverhältnis eingeführt wird:

27')
EL

PL,

-1 =

1

C(T*lfi-l)pv
-|l-|/l + 2c(^-l)(/,£.-ft)}

Der Druck der aufgeladenen und nun entlasteten Leitung sinkt vom An¬

fangswert pL längs einer hyperbelartigen Kurve langsam auf 0, während qe

den Wert qL erreicht. In Abb. 22 ist die Kurve für ein bestimmtes pL wieder¬

gegeben.

fntlastunqsraum Ve =
NPlo EnNastunqsraum endlich

i

\
PiiV*)

jS.

L*'*-.
plötzlich

Enilastung:
zeitlinear plötzlich zeitlinear

Druckverlauf im Qrenzfal! der

totalen Entlastung

xx —xx— Grenzzustandsverlauf

Druckverlauf bei Teilentlastung

Druck im EntlastungsraumVerlauf des Entlastungsquerschnitts

Abb. 22. Druckverlauf bei der Entlastung einer aufgeladenen Leitung.

512. Entlastung in den endlichen Raum.

Diese Entlastung hat, wie später gezeigt werden soll, eine besondere

Bedeutung. Die Pumpe verbindet dabei die aufgefüllte Leitung mit einem

Raum Ve bestimmter endlicher Größe, wobei der Verbindungsquerschnitt qe
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sei und sich zum Leitungsquerschnitt çl verhält wie l/»;„. Im Räume Ve

herrsche der Druck pv

dQL = — dGv = p {Ve yv) = Ve dy + y dVe dVt = 0

Cl = Cv + Cr

PL = PL* + -ç^ KCv — Cr)

dy = y C dp

y (^ — CD —PL—Pe — PL—pv

Berechnung:
Ve dy = — <7z. /l cz. Ä

dyL
<Jl

C dpL
(2 cv — Ca (/7z. — ^£0) dt

Wird für den Beginn der Entlastung cv = 0 gesetzt, also der Leitungs¬

inhalt in Ruhe sein, so ist:

28)
dpL aqL

n
v

die Differentialgleichung für den Druckverlauf in der Leitung. Wird auf den

gleichen Ausgangsbedingungen der Druckverlauf im Volumen Ve berechnet,

so bekommt man : für qLJqe = i]e

-f" (°Ze ~~ °ï) = P'' ~~ PV

PV = PL-\{ri2e-\){cv+CrY
Cr = cv— Ca (pL — /7/J

c = 0

c

29) Pv = Pl~y Ül — V(Pl — PÙ*

Die Gleichungen 28 und 29 beschreiben den Vorgang der Entlastung

voll. Da aber yL = yv gesetzt wurde, können noch folgende praktische Glei¬

chungsformen gebildet werden.

30)

31)

d(pL-Pu)
_

a°L

PL -pu Ve

El
PU

—
el.

Pu 2 K>* <-«!*.
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Da außer den Druckvverten nur die Kompressibilität und das Öffnungs-
verhältnis in Gleichung 31 bestimmend sind, wird oft als kritischer Druck

bezeichnet (7)
2

Pkrit — -j—~

'te U

Plötzliche Entlastung in den endlichen Raum.

Der Druckverlauf in der Leitung kann aus der Integration der Differen¬

tialgleichung 31 bestimmt werden, indem es hier gelingt, die Integrations¬
konstante anzugeben.

- In (pL-PLo) = ~^t+ const

t = 0 /= oo

Pe = ÇL

PL = PV0
für Ve < VL

Çel= QL

9l = Pl0

PV = PVa PV = PL,

32) \n\Eh=Pk\ = -îhlt
IPU — PvJ Ve

Der Parameter —^r~ hat besondere Bedeutung, denn aqL stellt ein

„Schallvolumen" Va dar von der Größe eines Leitungsvolumens, welches von

der Schallgeschwindigkeit a in einer Sekunde durchlaufen wird.

In einer ganz bestimmten Zeit wird ferner die Schallgeschwindigkeit
ein Leitungsvolumen durchlaufen, welches gleich dem Entlastungsvolumen

Ve ist, also für -^jt- = 1.

In dieser Zeit wird nun ein Druck

PL = iWpu

erreicht, wenn in Ve der Anfangsdruck 0 war.

Zeitlineare Entlastung in den endlichen Raum.

Der Entlastungsquerschnitt qe soll in der Zeit T von 0 aus den Leitungs¬
querschnitt qL erreichen (vgl. Abschn. 511). Für das Querschnittsverhältnis
kann dann geschrieben werden:

T
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Die Grundgleichungen für Entlastungen in den endlichen Raum (Gl. 30

und 31) lauten dann: (pL = p0, Vereinfachung)

33)

34)

Die explizierte Darstellung des Druckverlaufs in Leitung und Ent¬

lastungsraum erübrigt sich durch Anwendung des folgenden graphischen

Verfahrens.

Man stellt

Po
— const = 0,1, 0,2 0,9, 1,0 über t\T dar.

Aus Gleichung 34 findet man für diese konstanten Werte die Hilfskurven

für Pv/Po- Bei t/T = 0 ist pupo = 1» un£I die Neigung der p^-Kurve aus

Gleichung 33 ist 0. Für den Druckverlauf bei der Entlastung in den unend-

&
fr

Pv
Till

Pl„

Si. t

T

ÇL ciydt— Ve dyv

dyv = y C dpv

PlpLo

0,7

0.6

\ PlpLy/

;:X;/ ---"furpi Ipu

W N"v

d{pv\pO
_

qiaTI pL

d{t\T) Ve V Pu'

1
Qi2{c2e— c2L)—pL—pv

_

cL = aC(pu-pL) \ ~PÜ~ Pit
'

2 l /* j
-

i ^

Abb. 23. Ermittlung des Druckverlaufs bei linearer Entlastung in den endlichen Raum.

pv
__

pl
,

c | r2 A
n

\pl
— T-

+

"ST 1 -,2"
_ * ) ^t, |

-
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lichen Raum oder, was gleichbedeutend ist, für die Entlastungszeit 0, d. h.

bei plötzlicher Belastung, findet man den Druckverlauf in der Leitung in

Punkten, die auf den Geraden Pl/Po = const liegen und wo auf derselben

Ordinate die zugehörige Hilfskurve pv/Po ihren Fußpunkt hat. Dies folgt aus

der Überlegung, daß ein Druckanstieg im Entlastungsraum inexistent ist.

Ausgehend von der gefundenen Kurve pv für qLaT/Ve = 0 kann nun

durch schrittweise Bestimmung der Neigungen für pv aus der Gleichung 33

jede Entlastungswelle gefunden werden. Dort wo die Kurve pL/p0 einen Wert

n 0,1 erreicht, schneidet die Hilfskurve pv/Po den Druckverlauf im Ent¬

lastungsraum. In Abb. 23 ist die beschriebene Konstruktion durchgeführt.

Abb. 24. Druckverlauf in der Leitung und Abb. 25. Unvollkommene, zeitlineare Ent-

im Füllraum bei zeitlinearer Entlastung lastung in den endlichen Raum ( ).

[pu = 600 at).

In Abb. 24 ist der für diese Entlastungsart charakteristische Druckverlauf

dargestellt.

Der Faktor aqiJ
_

J4
Vt Ve

in Gleichung 33 tritt als Kurvenparameter auf und hat nach den vorstehen¬

den Ausführungen die interessante Bedeutung der obigen rechten Gleichungs¬
seite: Verhältnis zwischen dem Leitungsraum, den die Schallgeschwindigkeit
in der Entlastungszeit durchlaufen kann, zum Entlastungsraum.

Für die Kurven von Abb. 24 ist 7"= 1/1000 sec gewählt und pia = 600 at.

513. Unvollständige Entlastung.

Die vorstehenden Darlegungen beruhen auf der Voraussetzung, daß die

Entlastung eine vollständige sei. Dies muß nun nicht immer zutreffen, denn
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der maximal mögliche Entlastungsquerschnitt kann durch eine Entlastungs¬

düse beschränkt werden, bevor er die Größe des Leitungsquerschnitts er¬

reicht hat. Vom Momente an, wo der Entlastungsquerschnitt nicht mehr

linear wachsen kann, gilt Gleichung 34 in folgender Form

Ek-P' =Konst.(^-l)2
PU Pu ^PU i

weil das Querschnittsverhältnis /; unveränderlich bleibt. Einen solchen Fall

beschreibt Abb. 25 für de/dL = 0,25, womit dann

Qe 'unvollkommen
OOfiO^

Ql, ' vollkommen

Die Einspritzzeit kann sehr stark verkürzt werden. Wenn die Nadel beim

Druck ps öffnen kann und beim nachfolgenden Druckanstieg bei psch wieder

schließt, so wird bei vollkommener Entlastung der Druck psch' an ganz anderer

Stelle liegen als bei unvollkommener Entlastung der Druck pSCh". Letzterer

wird zeitlich viel früher erreicht und die Einspritzzeit wird

A(U<A tv

514. Versuche.

Eine plötzliche Entlastung läßt sich praktisch nicht erreichen, dagegen

können lineare Entlastungen leicht im Versuch dargestellt werden. Hierzu

diente die in Abb. 26 skizzierte Einrichtung: Eine lange Brennstoffleitung

(L) konnte mit der Handpumpe (HP) auf den gewünschten Druck aufgeladen

werden. Das andere Leitungsende führte quer an einen Steuerkolben (SK),

der eine Querbohrung (ds) besitzt. Als Fortsetzung der Leitung führt auf der

andern Kolbenseite eine Öffnung (de) ins Freie oder in einen Raum Ve.

Der verriegelte Kolben wird nach Freigabe durch die Feder F bewegt, so

daß er dort, wo die Bohrungen zur Übereinstimmung kommen, in gleich¬

förmiger Bewegung ist. Die Bewegung wurde aufgezeichnet, und mit dem

Kontakt (AK) wurde das Aufnahmegerät für den Indikator (/) gesteuert.

Der Druckverlauf wurde mit dem Kathodenstrahloscillographen bei

helligkeitsmoduliertem Strahl aufgenommen. Für das Diagramm oben (Abb.

26) beträgt die Modulationsfrequenz 2000 Hz, der Druckabfall benötigt

6/1000 sec.

Mit der beschriebenen Vorrichtung konnten lineare Entlastungen nach¬

gebildet werden. Für die Entlastung in den unendlichen Raum (Ve = oo)

bei verschiedenen Entlastungsöffnungen (de) sind Versuchsergebnisse in

Abb. 28 enthalten.

Bei kleiner Entlastungsöffnung fällt der Druck zuerst auf einen be¬

stimmten Wert, den er solange beibehält, bis die Entlastungswelle am Lei-
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tungsende reflektiert und zum Indikator zurückgekehrt ist. Die Entlastungs¬
welle kommt dann zum zweiten Male an die Entlastungsöffnung, und erst

erfolgt ein weiterer Druckabfall.

Ist die Entlastungsöffnung 2 mm weit, also so groß, wie die Leitung,
so führt schon der erste Druckabfall auf den Wert 0 (vollkommene Ent¬

lastung). Für de — 1 mm sollte der Drucksprung auf 18 o/o des Anfangs¬
wertes führen, der Versuch ergibt aber eine etwas zu tiefe Entlastung, viel¬

leicht weil die Undichtheit des Kolbens noch etwas entlastend wirkt. Für

die kleinste Öffnung sollte die Entlastung auf etwa 26 °,o des Anfangswertes
führen. Dies ist nun keineswegs der Fall (45 o/o), weil für kleine Öffnungen
die Drosselung offenbar stark zunimmt und hier schon den Wert 0,6 erreicht.

to

o.s

de t]e

pu = 300

t = VlO 000 L

300

1

pLo = 300at

dL - Z.Omm

Te ~J'ms

V
Ptf v^^ d**0.9

'A. \ ^>--^_

\^- de = Iß

de =2.0

s/mooo '/woo s t

Aux.
L --Z+m J Or

HP

Abb. 26. Versuche mit linearer Entlastung.

Einfluß des V'orentUistangsraum.es.

Die Einspritzpumpe fördert zuerst in einen Raum, der durch den schäd¬

lichen Pumpenraum, die Leitung und den Speicher gebildet wird. Nach der

Vorentlastung kommt zu diesen Volumina noch der Raum Ve hinzu, so daß

das Nachfördern nach dieser Entlastung längs einer neuen Druckkurve erfolgt.
Letztere weicht von der frühern um Ap ab:

1 Vh xpls
35) Ap =

C VA+VL+Vo+Ve+ Vk(l — xPis)

Die Abweichung beträgt etwa 35 at cm3 von Ve und ist in anderem Zu¬

sammenhang in Abb. 33 eingezeichnet.

'
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52. Der Steuervorgang an der Einspritzpumpe

Ansaugen.

Eine Steuerkante des Pumpenkolbens gibt im untern Totpunkt die An¬

saugöffnungen frei. Vom totalen, geometrischen Hub s„ geht für das An¬

saugen ein Hub sa verloren. Durch die Saugöffnungen des Pumpenzylinders
muß in der zur Verfügung stehenden Zeit etwa das Hubvolumen zuströmen

können. Die durch den Querschnitt und das durchströmende Volumen ge¬

gebene Sauggeschwindigkeit hat einen gewissen Druckabfall zur Folge, der

durch den Druck einer Zubringerpumpe überwunden werden muß, wenn man

nicht wünscht, daß mit steigender Drehzahl die Menge abnimmt. (Hierüber
Abschnitt 71, Fördercharakteristik.)

Der Querschnitt der Ansaugbohrungen beträgt etwa 1/G der Kolbenfläche.

Wird die mittlere Ansauggeschwindigkeit aus der mittleren Kolbengeschwin¬

digkeit berechnet, so wird diese 6mal größer als cp. Letztere wird 0,4 m/s
für 1000 T/min und den Hub 12 mm. Die entsprechende Ansauggeschwin¬

digkeit von 2,4 m/s erzeugt eine Unterdruckwelle nach Gleichung 12 (Ab¬
schnitt 421) von

Ap = \\CaAc = 30 at

Wird dem Pumpenzylinder eine Saugleitung vom angegebenen Quer¬

schnitt zugeführt, so müßte eine Zubringerpumpe diesen Druck überwinden,
damit ein Ansaugen erfolgen kann. Sind aber die Ansaugbohrungen nur Ver¬

bindungen zwischen einer sehr groß bemessenen Ansaugleitung und dem

Zylinderraum, oder ist der Pumpe ein Ausgleichvolumen vorgeschaltet, so

hat man nur mit dem Druckverlust aus der Energiegleichung zu rechnen,
der für jene Ansauggeschwindigkeit nur 0,024 at beträgt.

Besitzt aber die Ansaugleitung einen nur lOmal größeren Querschnitt als

die Ansaugöffnungen, wird der Druckabfall schon 3 at.

Aus diesem Grunde ist für die meisten Fälle der Praxis ein Zubringer¬
druck von etwa 0,5 bis 2,5 at ausreichend.

Zur Regulierung der Einspritzmenge wird die Fördermenge
der Pumpe verändert. Geschieht dies durch Drehen eines Kolbens mit schräger
Steuerkante, so muß sich diese am obern Kolbenende (Abb. 27) befinden,
so daß die Ansaugzeit, nicht aber die Entlastungszeit an andere Stelle rückt.

Würde, was bei unmittelbar arbeitenden Pumpen der Fall ist, die Entlastungs¬
steuerkante schräg ausgeführt, so müßte sich der Einspritzmoment mit der

eingestellten Last verändern. Mit kleinerer Last würde die Einspritzung viel

zu früh erfolgen. Eine Verlegung des Einspritzmomentes mit der Last ist

aber nur in geringem Maße erwünscht, und die Steuerkante darf für diesen

Zweck nur schwach schräg gestellt werden, so daß etwa Unterschieden in

den Zündverzugszeiten Rechnung getragen würde.
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Entlasten.

Die Entlastung wird erreicht durch Überdeckung zweier Steuerkanten an

Zylinder und Kolben. Um am Einspritzventil schon durch die Entlastungs¬

welle allein große Druckdifferenzen zwischen der dort endenden Leitung und

dem Speicher zu erzeugen und um die Reflexion am Ventil zu begünstigen,
ist die Steilheit der Entlastungs-Unterdruckwelle möglichst groß zu machen.

Die Entlastungsöffnung muß also an der Pumpe sehr rasch frei gegeben

werden. Erfolgt die Entlastung durch Überstreichen einer Ansaugnut im

Zylinder durch eine Querbohrung im Kolben, so ist eine mäßige „Entlastungs¬

steilheit" erreichbar. Der Querschnitt qe .der Entlastungsdüse kann nach

6,5° Pumpenwellenwinkel erreicht werden. Treffen aber zwei auf dem ganzen

Umfang eingedrehte Nuten zur Entlastung zusammen, so wird schon nach

einem PW von 0,5° der maximale Querschnitt erreicht, die Entlastung er¬

folgt 13mal rascher.

In ähnlicher Weise kann die Entlastungssteilheit beeinträchtigt werden,

wenn die Entlastung nahe dem obern Totpunkt erfolgt, dort wo die Kolben¬

geschwindigkeit sehr klein ist. Aus Herstellungsgründen ist aber die Ent¬

lastungsnut mindestens 1 mm breit auszuführen. Dann erfolgt die Entlastung

bei der Pumpe mit 8 mm bzw. 12 mm Hub bei 42° bzw. 30° vor OTP. Nur

für sehr langsam laufende Pumpen wurde die Nut 1,5 mm breit ausgeführt.

Dies mag etwa angezeigt sein bei den einfachen Rückschlagventilen (Füll¬

bohrung).

Vor- und Hauptentlastung.

Da das Einspritzgesetz bei Speicherpumpen nur wenig beeinflußbar ist

(etwa durch Zapfendüsen), hat man besonders hier ein Interesse daran, eine

Voreinspritzung zu erzeugen. Die Voreinspritzung soll um die Zündverzugs-

zeit früher eingespritzt werden als die nachfolgende Hauptmenge, um zu

erreichen, daß die Verbrennung und der Druckanstieg mit der Hauptein¬

spritzung in günstigem Ablauf einsetzen können.

Die Untersuchung einer zeitlinearen Entlastung in einen endlichen Raum

(Abschnitt 512) hat gezeigt, daß es möglich ist, eine Unterdruckwelle durch

die Leitung zum Ventil zu schicken, die nur für eine sehr kurze Zeit die Nadel

frei gibt und dann sofort wieder, hydraulisch, in geschlossener Stellung, ver¬

riegelt. Damit ist schon gezeigt, wie die Voreinspritzung zustande kommt.

Der Steuervorgang an der Pumpe ist in Abb. 27 in den einzelnen Phasen

dargestellt. Für <p = 0, also beim Hubbeginn x = 0 im UTP, steht der

Saugkanal offen und ist durch die Bohrungen im Kolben mit dem Ent¬

lastungsvolumen Ve verbunden. Bei q> = 60°, nach 2 mm Hub, kann späte¬

stens die Förderung beginnen, indem die Kolbenabschrägung a den Saugkanal
zusteuert. Für cp = 128,5° erreicht eine Steuerkante b die mit dem Volumen
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Vc verbundene Nut. Das Vorentlastungsvolumen wird aus der Leitung auf¬

geladen, wodurch in dieser eine Unterdruckwelle nach Abb. 24 zum Ventil

wandert. Sie erzeugt die Voreinspritzung. Nach cp = 138,5° Pumpenwinkel

trifft eine Steuerkante c mit der Hauptentlastungsnut zusammen und löst

auf bekannte Weise die Haupteinspritzung aus. Dann gelangt der Kolben in

die obere Totpunktlage.

EH»

«E

«P
J

Ej^P

*—R

Abb. 27. Der Steuervorgang an der Pumpe mit Voreinspritzung.

53. Bestimmung des Entlastungsmafjes

Die Größe der Füllbohrung zwischen Leitung und Akkumulator erscheint

nach dem bisher Gesagten noch unbestimmt. Will man aber erreichen, daß

nach erfolgter Entlastung und Einspritzung der Leitungsinhalt zur Ruhe

kommt, um zu verhindern, daß noch hin und her wandernde Druckwellen ein

Nachspritzen erzeugen, so gibt es eine Bedingung für die Füllbohrung.

Im Druckverlauf der Einspritzleitung sei das Entlastungsmaß mit den

Bezeichnungen der Abb. 29 eingeführt als

m
Pn

Pt-m

Die Entlastung erfolgt in die Ansaugleitung der Einspritzpumpe, wo

meist nur ein sehr geringer Druck herrscht. Die Entlastung kann deshalb als

eine solche in den Raum oo angesehen werden. Dafür gelten nach Abschnitt
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511 die Gleichungen 33/34. Der Ansaugdruck pa kann vernachlässigt werden,
woraus dann der Ausdruck zu finden ist:

1
36) PL -pL, = c^ZT)(1 ± Vl + 2C0t~])pJ

Daraus kann >]e berechnet werden zu

37) t = n
2PL~, + 1
C{pL—PÜ

Das Querschnittverhältnis der Entlastung ist früher definiert worden

mit t]e = qLjqe ohne Berücksichtigung einer Düsenzahl oder eines Kontrak¬

tionskoeffizienten a.

In die Gleichung oben sind also einzuführen:

Druck nach der Entlastung pL=mpLi = mPLmax
Düsenzahl für die Entlastungsbohrung a

Entlastungsverhältnis rle = ——

aqe

Werden für praktische Rechnungen direkt die Durchmesser an Stelle

der Querschnitte gesetzt, so wird endlich

de V CpL,(\ — m)2

Aus den bekannten Rückwurfbedingungen folgt, daß die Entlastung auf

den halben Anfangsdruck führen muß, damit die reflektierte Welle den ver¬

bliebenen Restdruck pm zum Verschwinden bringt, also die Leitung entlastet

und in Ruhe bleibt.

Im idealen Fall wird für sc = 1 und m = 0,5 das Durchmesserverhältnis

Pu dLJde rie p„,

100 at 5 25 50

200 4,3 18,5 100

400 3,6 13 200

600 3,23 10,4 300

800 3 9 400

Da je nach Anfangsdruck ein anderes Querschnittverhältnis einzustellen

wäre, muß praktisch eine etwas tiefere Entlastung gewählt werden (m —

0,45 z. B.), um sicher auf den halben Höchstdruck entlasten zu können.
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Bestimmung der Düsenziffer für die Entlastung.

An einer Einspritzpumpe wurden die Entlastungsdüsen in den Zylinder¬
mantel verlegt, um sie dort durch Einschrauben verschiedener durchbohrter

Bolzen in ihrer Größe verändern zu können. Im Kolben wurden die Verbin¬

dungsbohrungen reichlich groß gemacht, so daß für den resultierenden Ent¬

lastungsquerschnitt nur der kleine Einsatz mit seiner genau bestimmten

Bohrung berücksichtigt werden muß.

n = 800 T/min L = 1000 dL = 2,5

mm
de 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 1,8

m 0,93 0,79 0,62 0,5 0,41 0,32

Abb. 28. Druckdiagramme in der Leitung von 1 m Länge und 2.5 mm Durchmesser

bei 800 U/min. Das Entlastungsmaß m ist aus der ersten Drucksenkung bei der Ent¬

lastung bestimmt.

In der Druckleitung, hinter der Pumpe, wurden die Druckverläufe piezo¬
elektrisch gemessen. Bei einer Leitungslänge von 1 m und einem lichten

Leitungsdurchmesser von 2,5 mm sind in Abb. 28 einige Vollastdiagramme
bei verschiedenen Entlastungsöffnungen dargestellt. Durch die Entlastung
sinkt der höchste erreichte Leitungsdruck rasch auf einen Zwischenwert ab,

der vom Entlastungsverhältnis bestimmt ist. Der Zwischenwert bleibt er¬

halten, bis die Entlastungswelle zum Ventil und zurück zum Indikator ge¬

wandert ist. Ist der Zwischenwert größer als der halbe Maximaldruck wie

in der 1., 2. und 3. Figur, so muß die Entlastungswelle mehrmals hin und

her wandern, bis der Leitungsdruck auf 0 abgefallen ist.

Bemerkenswert ist die verschieden starke Druckabsenkung bei der ersten

und späteren Teilentlastung. In der 2. Figur wird der Druck zuerst auf etwa

Vt heruntergesetzt, dann bei der nächsten Reflexion auf etwa i/s des Höchst¬

druckes. Diese Abweichungen vom theoretischen Verlauf zeigen die Druck¬

abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit und der Entlastungsqualität (Ent¬

lastungsmaß und Düsenziffer).
Ferner ist zu berücksichtigen, daß die Reflexionsstelle am Einspritzventil

ihre Beschaffenheit ändert, bis die Druckwelle zum zweiten Male dort an¬

gelangt ist, denn zuerst wird die Nadel geschlossen sein (auf dem untern

(Düsen-)Sitz), und nachher ist sie eventuell schon ganz geöffnet und hat die

Leitung abgeschlossen. Das erste Mal handelt es sich um eine Reflexion an
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einem großen Volumen mit Eintrittsdrosselöffnung, das zweite und eventuell

dritte und vierte Mal aber um die Reflexion in einer geschlossenen Leitung.

Abb. 29. Diagramme zur Bestimmung des Entlastungsmaßes.

Drehzahl 600/min, Leitung 920 mm, * dL = 2 mm.

x^

p-'t

DJ
«-M

\v Jm»-m
as

OJS

\\ \1\ a'id,

Ö5 OB 10

Abb. 30. Bestimmung der Verluste an der Entlastungsdüse.

Für eine engere und kürzere Leitung (Z. = 920mm, rft=2mm) und für ein

etwas anders konstruiertes Ventil ergeben sich Druckdiagramme nach Abb. 29.

Für die recht unvollkommene Entlastung mit der kleinsten Düse von 0,5 mm 0

wird durch die erste Druckwelle ein steil verlaufender Druckabfall erzeugt;

der zweite Durchgang der Welle bringt aber keine steile Entlastung mehr,

da die Nadel beim ersten Entlastungsspiel nicht voll angehoben wurde. Die
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Leitung ist also noch mit dem Akkumulator verbunden, von wo Brennstoff

in die Leitung zurückströmen kann. Dies erfolgt solange, als die Nadel schwe¬

bend gehalten werden kann, und erst sehr spät schließt die Nadel die Leitung

ab, und der Druckabfall zeigt sich noch in einer steilen kurzen Front.

Für die variierten Entlastungsöffnungen kann aus den Druckdiagrammen

das Entlastungsmaß abgelesen werden. Theoretisch (oc=l) wird ein m—

0,5 erreicht, wenn de/dL = 0,3 ausgeführt wird. Die etwas streuenden Meß¬

punkte können etwa durch eine Kurve mit a = 0,6 dargestellt werden (Abb.

30). Um dann ein Entlastungsmaß von 1/2 zu erreichen, muß dejdL= 0,38 sein.

6. Die Eigenschaften der Einspritzventile

61. Gleichgewichtsbedingungen an der Einspritzdüse

Der Öffnungsdruck.

Bei kurzfördernden Pumpen bezeichnet man als Öffnungsdruck den

Druck im Düsenraum, der die Nadel anzuheben vermag. Unter Beibehaltung

dieser Definition wird mit den Beziehungen auf Abb. 1 für das Gleichgewicht

der Kräfte:

PL ÇN + PF„ = PA (ÇN — Çs) + PzÇk 4- Ps Çs

wobei pF die Federkraft bei geschlossener Nadel, also beim Nadelhub 0,

bezeichnet. Für den Moment des Öffnens wird

Ps = 0 pa = Pö

Wird der Gegendruck im Motorenzylinder vernachlässigt, so findet man:

für den Öffnungsdruck:

Pl çn + Pf,
39) ps =

(çn — Çs)

Bei idealer, vollkommener Entlastung geht der Leitungsdruck rasch auf

0, was dann zum minimalen Öffnungsdruck führt

«» »*. = (-^Ë-,
Auch bei vollständiger Entlastung wird der minimale Öffnungsdruck

nicht ganz erreicht, da die Haftreibung der Nadel beim Öffnen noch zu über¬

winden ist. An Einspritzventilen nach der in Abb. 7 dargestellten Art und

Größe konnte dafür gemessen werden

PReibung
_ 0;05

Psmin
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Die Einspritzventile sind so zu dimensionieren, daß zwischen Öffnungs¬
druck und Schließdruck die Leerlaufmenge des Motorzylinders im Akkumu¬

lator gespeichert werden kann.

Der Schließdruck.

Der Schließdruck psch ist derjenige Druck im Akkumulierraum, gegen

welchen die Feder die Nadel zu schließen vermag. Danach ist die Gleich¬

gewichtslage bei angehobener Nadel zu berechnen

Pl Çn + Pfs = PaÇn

Pfs ist die Federkraft bei angehobener Nadel, also beim Hub s.

Pl çn + Pfs
41) Psch =

Çn

Ist die Leitung beim Beginn des Schließens schon voll entlastet, also

pL —- 0, so wird,

A1\
Pf*

42) PscHmin =
—

Druckverhältnis und Sitzverhältnis.

Psch
_

Pl In + pFs L
_

_££_'
Pö Pl Çn + Pf„ \ Çn

Für den sehr kleinen Federweg s ändert sich die Federkraft für die

meisten praktischen Fälle nur unmerklich. Wird die Leitung außerdem so

entlastet, daß während des ganzen Arbeitsspiels der Nadel der Leitungsdruck
0 ist, so folgt

Psch
__

L Çs\

Pö \ çn'

Deshalb kann mit den Nadeldimensionen allein der Arbeitsbereich eines

Einspritzventils bestimmt werden.

Stark zerklüftete Druckdiagramme bei hohen Drehzahlen und die nicht

auf den Druck 0 führende Entlastung zur Erzeugung der Voreinspritzung
stellen für das Öffnen und Schließen der Nadel Bedingungen, die den Druck

in der Leitung enthalten. Sinkt aus irgend einem Grunde der Druck in der

Leitung unter einen bestimmten Wert, während der Speicherraum schon auf¬

geladen ist auf den Druck pA, so öffnet die Nadel. Der kritische Leitungs¬
druck folgt aus den ungekürzten Gleichgewichtsbedingungen, und zwar

1. für das Öffnen der geschlossenen Nadel

Çn) Çn

"M'-ä
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2. für das Schließen der offenen Nadel

. PaCn—Pfs

62. Die Bewegungsgesefze der Düsennadel

Aus den Gleichgewichtsbedingungen ist ersichtlich, daß für die Flüssig-

keitsakkumulierung die öffnenden Kräfte, die auf die Nadel wirken, über¬

wiegen. Die Nadel öffnet schwingungsfrei und gelangt auf ihren obern Sitz,
wo sie wiederum durch große Kräfte gehalten wird. Erst nachdem sich der

Brennstoff im Akkumulierraum bis zum Schließdruck entspannt hat, tritt ein

Gleichgewichtszustand an der Nadel auf. Für das Schließen halten sich die

Federkraft und die hebende Flüssigkeitsspannung das Gleichgewicht, womit

ein schwingungsfähiger Zustand hergestellt ist.

Wenn sich die Nadel in Bewegung und zwischen ihren beiden Grenz¬

lagen befindet, so kann der Brennstoff gleichzeitig aus der Düse und zurück

in die Leitung fließen. Die hier geltenden Ausflußgesetze beeinflussen die

Nadelbewegung. Bei Einführung der Ausflußbedingungen an den beiden

Öffnungen in die Bewegungsgleichungen der Düsennadel bilden sich Diffe¬

rentialgleichungen, die nicht mehr lösbar sind. Es sind deshalb vereinfachende

Annahmen zu machen, wofür Vorschläge gemacht worden sind (8).
Die Messungen (Abb. 31) zeigen nun aber, daß das Öffnen und Schließen

der Nadel in sehr kurzer Zeit erfolgt, für welche die Drücke als konstant

angesehen werden können.

Bei der Federakkumulierung (Abb. 3/4) dagegen treten sehr

leicht Schwingungen auf, da dort der federbelastete Kolben dauernd mit dem

Brennstoffdruck im Gleichgewicht steht. Bei federakkumulierten Ventilen

konnten denn auch tatsächlich Schwingungen experimentell nachgewiesen
werden mit Hilfe der strobometrischen Mengenmessung. Das erhaltene Ein¬

spritzgesetz zeigt ausgeprägte Schwingungen der Einspritzmenge.

63. Das Einspritzgesetz

Die Anforderungen an das Einspritzgesetz können sehr verschieden sein,

je nach Art des Motors, für welchen das Einspritzsystem gedacht ist. Wäh¬

rend bei der direkten Benzineinspritzung sehr lange Einspritzzeiten (4) nütz¬

lich sein können, ist für den Dieselmotor eine sehr kurze Spritzdauer zweck¬

mäßig. Auch bei sehr kurzen Einspritzzeiten ist der zeitliche Verlauf für die

eingespritzte Menge bestimmend für den „Gang" des Motors. Besonders

für Fahrzeugmotoren sind hierin hohe Forderungen gestellt, durch den großen

Drehzahlbereich, wobei überall ein weicher Gang verlangt wird.
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Beim Akkumulierverfahren beeinflussen die Förderung und die Vorgänge
in der Druckleitung das Einspritzgesetz nicht; vorwiegend ist der Querschnitt

der Einspritzdüse für das Einspritzgesetz bestimmend. Bei Entladung des

Speichers durch die Düse entsteht ein Einspritzgesetz nach Gleichung 43

und Abb. 32. Dieser Verlauf ist z. B. für den Fahrzeugmotor recht ungünstig.

Eine Beeinflussung dieser trapezförmigen Mengenverteilung kann durch

Zapfendüsen oder durch Unterteilung der Einspritzung in Vor- und Haupt¬

einspritzung erfolgen.

i i , i ,, i , i
O 30 SO SO 110 160

UTP OTP

Abb. 31.* Druckverlauf in der Leitung und Abb. 32. Einspritzgesetz bei sehr kleiner

im Speicher und Nadelhubdiagramm (Dreh- Düse aufgenommen mit dem konischen

zahl n = 500 min, Leistungslänge 0,86 m, Zellenzad.

Akkumulierraum 25 cm3, Pumpenraum 1 cm3).

Einspritzdauer und Einspritzwinkel.

Wird bei gleicher Last der gleiche Akkumulatordruck erreicht, so werden

auch immer gleiche Entspannungszeiten des Brennstoffinhalts, d. h. gleiche

Einspritzzeiten erreicht. Bei der Akkumuliereinspritzung ist also die Ein¬

spritzzeit von der Drehzahl unabhängig, während bei der kurzfördernden

Pumpe der Einspritzwinkel, gegeben durch die Nockenform, etwa konstant

bleibt. Damit wächst der Einspritzwinkel für das Akkumuliersystem etwa

linear mit der Drehzahl und die Einspritzzeiten für das kurzfördernde System
verlaufen etwa nach einer gleichseitigen Hyperbel.

Für Verbrennungsmotoren mit großem Drehzahlbereich, Fahrzeug-

Diesel, ergeben die" kurzen Einspritzwinkel bei kleinen Drehzahlen harten

Lauf. Die Akkumulierung scheint diesbezüglich eher für stationäre Ma¬

schinen gleicher Drehzahl geeignet zu sein.

*

Nachgezeichnete Oszillogramme.

20
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Einspritzdauer und Einspritzwinkel können auf drei Arten gemessen

werden; die Hilfsmittel sind

Stroboskop

Spritztrommel
Zellenrad

Die stroboskopische Messung ist geeignet, Einspritzbeginn und -ende

zu bestimmen. Die Spritzbilder zeigen außerdem die Regelmäßigkeit und

Mengenschwankungen (Abb. 35). Mit dem Zellenrad wird in erster Linie

das Einspritzgesetz bestimmt, wobei aber gleichzeitig auch Beginn, Ende

und Dauer der Einspritzung bestimmt werden.

Eine Messung auf dem Zellenrad, die außerdem mit Stroboskop und

Spritztrommel kontrolliert wurde, zeigt Abb. 32. Die Messung wurde mit

einer sehr kleinen Düse ausgeführt, um möglichst große Einspritzwinkel zu

erreichen, wie dies etwa für die Benzineinspritzung erwünscht ist. Bei

1200 T/min beträgt der Einspritzwinkel 280° der Pumpenwelle. Die Benzin¬

einspritzung kann aber höchstens während des Ansaug- und Verdichtungs¬

hubes erfolgen; der hier erzeugte Einspritzwinkel ist also schon größer als

nötig.
Das Beispiel zeigt lediglich, daß Einspritzwinkel erreicht werden können,

bei denen die Pumpe von neuem ansaugt, bevor die Einspritzung beendet ist.

Das wirkt sich in der Fördercharakteristik dahin aus, daß die Menge mit

höherer Drehzahl kaum abnimmt, da die Entspannung des Speichers vom

Schließdruck auf den Zubringerdruck das Ansaugen unterstützt.

Einspritzmoment.

Der Einspritzmoment an der Düse ist bestimmt durch den Entlastungs¬

moment an der Pumpe und die Laufzeit der Entlastungswelle durch die Druck¬

leitung. Da sich der Entlastungsmoment an der Pumpe nicht verlagern kann,

wird der Einspritzverzug im wesentlichen aus der Laufzeit

L
tL = — see

a

bestehen. Bei einer Drehzahl von 1200 l^min kommt die Einspritzung um

den der Laufzeit entsprechenden Winkel — ca. 5 ° PW — später zum Vor¬

schein. Dies wird durch die Messungen nicht bestätigt, denn es lassen

sich immer größere Einspritzverzugszeiten nachweisen. Dies mag mit der

starken Drosselung beim Entlastungsbeginn zusammenhängen und eventuell

mit einer Veränderung der Schallgeschwindigkeit durch verschiedene Er¬

wärmung des Brennstoffs. Wird der Einspritzmoment an der Spritztrommel

bestimmt, so ist zu berücksichtigen, daß der ausgespritzte Strahl eine Lauf¬

zeit entsprechend der Geschwindigkeit von ca. 200 m s von Düse zu Trommel

hat. Diese Laufzeit könnte einen Einspritzverzug vortäuschen.
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Die Entspannung des Speicherinhalts.

Der Akkumulator vom Räume VA entspannt sich bei der Einspritzung
vom Anfangswert pA = pE auf den Schließdruck psch. Der Gegendruck im

Motorenzylinder sei pz:

Entspannungsvolumen

Einspritzmenge

Ausflußgeschwindigkeit

dOA = Va dyA

dÜA = cd cd Yd dt

cd

7d

f-fnPA — Pz)

g

Ca2

VA C dpa = —çd

dpA
_

cd

ffi^ Pz) dt

12g

VPA CVA] yd

a<lA -1/ 1

VA ] C\7

dt

dt

Für die Integration gelten die Grenzbedingungen

t = 0 pa = Pe cd = 0

t = tE Pa — Psch Cd = 0

43)

= —

1 a çD

VA
111 PA— Pz t+\>PE- Pz

2VC/2

-1 =
qo a

-ti
PzIf.' if->Va12C

Der Faktor von t, als Parameter, bewegt sich praktisch in den Grenzen

10-2 <
pDa

VAi2Ci
<3-102

Aus Gleichung 43 folgt somit der Druckverlauf pA = f(t), womit Kurven

dargestellt werden, wie sie experimentell in Abb. 6 für den Druck im Düsen¬

kanal gefunden wurden.

Abb. 6 stellt oben den gemessenen Druckverlauf im Speicher dar. Wenn

der Druck pA seinen Höchstwert erreicht hat, erfolgt die Entlastung, und die

Nadel öffnet. Sie gibt entsprechend ihrem Hub einen Raum im Akkumulator

frei, weshalb der Druck darin plötzlich um einen kleinen Betrag sinkt (mar¬
kierte Stelle im Bild). Dann erst folgt der Druck der Gleichung 43. Die
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Messung wurde an einer sehr kleinen Einspritzdüse mit nur 0,6 cm3 Speicher¬

raum und verhältnismäßig großer Nadel vom Durchmesser 2,5 und Hub

0,3 mm durchgeführt. Deshalb wirkt sich das Nadeldeplacement so deutlich

aus.

64. Akkumulierverfahren mit Voreinspritzung

Mit dem Akkumulierverfahren wird ein Einspritzgesetz erzielt, für

welches die zeitliche Einspritzmenge zu Beginn der Einspritzung sehr rasch

anwächst. Bei großem Zündverzug setzt deshalb die Verbrennung sehr „hart"

ein, weil eine große Brennstoffmenge schon eingespritzt ist und zur Zün¬

dung kommt. Der Druckanstieg nach der Zündung wird sehr steil, was sich

in hartem Gang des Motors auswirkt.

Das schon oft vorgeschlagene Verfahren der Zerteilung der Einsprit¬

zung in eine Vor- und eine Haupteinspritzung hat für die Akkumuliereinsprit¬

zung besondere Vorteile, indem sich hier eine Möglichkeit bietet, das un¬

günstige Einspritzgesetz zu verbessern.

641. Wirkung der Voreinspritzung.

Durch den Zündverzug, der vom Kraftstoff, von der Brennraumform und

der Qualität der Gemischbildung in erster Linie abhängt, entsteht bei Ver¬

brennungsbeginn zu rascher Druckanstieg und hohe Wärmeentwicklung.

Wird eine kleine Brennstoffmenge um den Zündverzug zu früh eingespritzt,

so kann eine Zündung mit sanftem Druckanstieg erreicht werden, voraus¬

gesetzt, daß die geringe Menge schon ein zündfähiges Gemisch gibt. Wird

dagegen die voreingespritzte Menge nicht gezündet, so wird sie entsprechend

der größeren Zeit, die bis zur Haupteinspritzung zur Verfügung steht, be¬

sonders gut aufbereitet, indem die Brennstofftropfen verdampfen oder dann

die Verdichtungstemperatur annehmen.

Will man also die Laufruhe eines Motors mit der Voreinspritzung ver¬

bessern, so muß die Voreinspritzmenge so groß sein, daß sicher Zündung

eintritt.

Will man dagegen das Einsetzen der Zündung, etwa bei einem schwer

zündenden Kraftstoff begünstigen, so kann eine Menge eingespritzt werden,

die nicht zur Zündung führt, die aber so aufbereitet wird, daß dann die fol¬

gende Haupteinspritzung mit sehr geringem Zündverzug zur Verbrennung

kommt.

Im letztern Fall wird es sehr schwer sein, die Menge richtig zu bemessen,

da der Zündverzug und die Zündfähigkeit des Vorgemischs stark von den

Temperaturverhältnissen im Zylinder beeinflußt werden. Die Voreinspritz¬

menge müßte nach der Last und der Drehzahl abgestimmt und z. B. für den

Kaltstart besonders eingestellt werden.
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Demzufolge werden die Anforderungen an die Regulierung hoch zu

stellen sein; trotzdem sollte die richtige Voreinspritzung mit hinreichend ein¬

facher Pumpe und normalem Ventil möglich sein. Eine große Zahl der vor¬

geschlagenen Verfahren entsprechen dieser Forderung nicht. *

Motorversuche mit Voreinspritzung (11) und entsprechende Überlegun¬
gen zeigen, daß der Abstand der beiden Einspritzungen etwa dem Zündverzug
entsprechen soll, während die voreingespritzte Menge etwa nach der vollen

Leerlaufmenge zu bemessen ist.

642. Steuerung der Voreinspritzung.

Durch die Entlastung der aufgeladenen Leitung in einen endlichen Raum

kann eine Unterdruckwelle erzeugt werden, die am Ventil die Nadel kurz-

Ventil

Psch
_ 0,84

PS

Psch — 100 at

Va = 10 cm3

dN = 0,4 cm

Pf0 = 12,6 kg
lF = 2 kg/mm
Sm = 0,3 mm

cd = 0,5 iL
Abb.

33

Seff
Ve

Te
II

9V,

9V,

Pumpe:

= 10 mm

= 12 mm

= 5 mm

= 1 cm3

= 1 ms

= 250 T/min
= 100° n. UTP

= 135° n. UTP

d,. = 2 mm

Vi. = 1,2 cm3

Pl = 30 at

aqLTe
44

Ve

Abb.

33. Berechnung der Voreinspritzzeit (Beispiel).

* Patente liber Vorrichtungen zur Erzeugung einer Voreinspritzung MTZ 1939,
S. 178, MTZ 1940, S. 34, 66, 96.
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zeitig zum Anheben zwingt. Der Steuervorgang an der Pumpe ist unter

Abschnitt 52 und in Abb. 27 erklärt.

Bis zur Vorentlastung wird in der Leitung der Druck px erreicht (Abb.

33). Dann erfolgt durch die Entlastung in den endlichen Raum ein Druck¬

verlauf, der den unter 512 aufgeführten Bedingungen entspricht und der ent¬

sprechend Abb. 24 zu einem kleinsten Druck pm führt. Beim Druck p2 tritt

am Ventil Gleichgewicht auf, und die Nadel hebt an. In der Leitung steigt
der Druck wieder an, weil das Entlastungsvolumen an der Pumpe sich auf

den Druck der Leitung auffüllt. Bei einem Druck pé in der Leitung kommen

die auf die Düsennadel wirkenden Kräfte wieder ins Gleichgewicht, die Nadel

schließt, und der Druck im Speicher steigt wieder an. In der Leitung wird

nun aber nicht mehr die frühere Förderkurve erreicht, sondern ein um Ap
tiefer liegender Verlauf, weil der „Verdichtungsraum" um das Vorentlastungs¬
volumen Ve größer ist. Auf dieser Druckkurve wird dann der maximale Druck

erreicht, bei welchem die Hauptentlastung erfolgt.

643. Notwendige Bedingungen für die Voreinspritzung.

Die Vorentlastung beginnt mit der Kolbenstellung xe<> (in Abb. 27 sind

dies 6,5 mm nach UTP). Nach der Zeit te haben die Steuernuten einen Quer¬

schnitt gleich dem Leitungsquerschnitt geöffnet, der Kolben befindet sich

in der Lage xe. Die Zeit für die Vorentlastung ist sehr klein, weshalb mit

linearer Entlastung, d. h. mit für diese Zeit konstanter Kolbengeschwindigkeit

gerechnet werden darf. Sie ist

cPe = e io sin <p

Die Herstellung der Steuernuten am Kolben erlaubt nur die Entlastung
bis auf 2 mm Hub vor OTP zu schieben. Bei 12 mm (= s) Pumpenhub erfolgt
also die Vorentlastung nach 5/6 des Hubes an einer Stelle, wo etwa die mitt¬

lere Kolbengeschwindigkeit herrscht. Damit wird

— sn

CPe - CP = -30

(Für den Fall der Abb. 27, wo die Vorentlastung bei cp = 132° nach UTP

erfolgt, wird c„ = 1,17 Cp.)
Muß der Kolben einen Weg Axe zurücklegen, um den Leitungsquerschnitt

zum Entlastungsvolumen frei zu geben, so wird die Entlastungszeit

A xe

e~

cp

Der Ringspalt am Kolbenumfang dpn soll gerade den Leitungsquerschnitt

erreichen, woraus

qe = dp7i J xe = qL
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Die Entlastungszeit wird damit

30 1 dl
Te =

4 n dp s

Wird difdp =1/5 und dp/s = 5/6 gesetzt, was für die untersuchten

Pumpen zutrifft, so wird

Te — 1/4 • n sec

Nach Abschnitt 512 und Abb. 24 ist für die erreichbare Entlastungstiefe
der Kurvenparameter a qL Te/Ve maßgebend.

Darin ist Te indirekt proportional der Drehzahl, während alle andern

Größen für eine bestimmte Pumpe Konstante darstellen. Die Drehzahl wird

also bestimmen, in welchen Grenzen eine Vorentlastung möglich ist. Im

folgenden Beispiel ist gezeigt, daß Drehzahlverhältnisse von 1:10 schon

an der Grenze aller Möglichkeiten liegen.

Drehzahl n T/min 200 2000

Entlastungszeit Te msec 1,25 0,125

Drucksenkung pnjPu 0,6 0,3

Darin ist vorausgesetzt: Leitungsdurchmesser 2 mm, Entlastungsvolumen

0,5 cm3, Anfangsdruck in der Leitung 600 at. pm/pL stellt die Drucksenkung
im Verlauf der Vorentlastungswelle dar.

Wollte man über einen größern Drehzahlbereich eine gleichmäßige Vor¬

entlastung herbeiführen, so müßte das Vorentlastungsvolumen mit der Dreh¬

zahl verändert werden. Dies ist durch einen Steuerkolben, der von einem

Zentrifugalregler betätigt wird, auch erreichbar, führt aber zu einer unlieb¬

samen Komplikation der sonst einfachen Einspritzpumpe. Eine solche Rege¬

lung müßte die Bedingung erfüllen:

44) n Ve = const

Einfluß der Eigenschaften, der Einspritzdüse.

Zur Betätigung der Ventilnadel wird die Leitung entlastet (Abschnitt

232). Erfolgt die Entlastung auf den Druck 0, so stehen für das Öffnen der

Nadel überwiegende Kräfte zur Verfügung (Abschnitt 61). Bei der Vorent¬

lastung wird dagegen der Leitungsdruck pL nur auf den Wert p,„ herabge¬

setzt, welcher noch die Nadel belastet und mit der Kraft qNpm schließend

wirkt. Deshalb muß dafür gesorgt werden, daß ein bestimmter Leitungsdruck
unterschritten wird. Dieser ist:

Pl< PAU — )
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Nur diese Bedingung gestattet ein Öffnen der Nadel, woraus folgt, daß

daß das Sitzverhältnis der Düsennadel und die Federkraft möglichst klein

gehalten werden sollen.

Nun muß aber andererseits die Nadel beim Wiederansteigen des Lei¬

tungsdruckes wieder rasch und zuverlässig schließen. Dies ist aber nur dann

möglich, wenn der Leitungsdruck den angegebenen kritischen Wert über¬

schreitet. Um dies zu erreichen, sollte bei angehobener Nadel eine große

Federkraft zur Verfügung stehen. Die Forderungen für gleichzeitig gutes

Öffnen und sicheres Schließen verlangen also harte Federn.

Berechnung der wirklichen V'oreinspritzzeit.

Aus den Pumpenabmessungen folgt der Druckverlauf bis zur Vorent¬

lastung. Dort wird eine Unterdruckwelle erzeugt, die sich in früher ange¬

gebener Weise berechnen läßt. Nun muß untersucht werden, wann die Nadel

ins Gleichgewicht kommt und öffnet. Von diesem Moment an wird der Druck

o s w zo £2lT=ü

Abb. 34. Erreichbare Drucksenkung während der Vorentlastung.

im Speicher sinken (Abb. 33) — t = 0,06 —, der Leitungsdruck aber steigt

später wieder an. Dadurch wird eine neue Gleichgewichtslage für die Nadel

geschaffen, nämlich dort, wo sie wieder schließen kann, oder dort, wo der

Leitungsdruck — pi — den Speicherdruck um die Federspannung übersteigt.
Die Voreinspritzzeit ist damit schon gefunden. Nach dem Schließen der Nadel

folgt der Leitungsdruck der Vorentlastungswelle, während der Akkumulator¬

druck entsprechend der wirksamen Füllgeschwindigkeit ansteigen kann, bis

die Hauptentlastung die Nadel wieder zum Anheben zwingt.
Für das Wiederansteigen des Leitungsdruckes muß berücksichtigt wer¬

den, daß nun ein um das Vorentlastungsvolumen vergrößerter Verdichtungs-
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räum vorhanden ist, was zur Abweichung Ap führt. Für eine verwendete

Versuchsausführung ist das Ergebnis einer solchen Rechnung in Abb. 33 dar¬

gestellt, und zwar für einen Betriebszustand (kleine Drehzahl!), der theo¬

retisch wohl noch eine außerordentlich kurze Voreinspritzung ermöglicht,
in Wirklichkeit aber in dieser Hinsicht versagt.

Das angeführte Beispiel zeigt, wie bald die Grenzen für die Vorein¬

spritzung erreicht sind. Dies wird nun noch durch Abb. 34 dargestellt, worin

angegeben ist, für welche Parameter Va/Ve eine genügend tiefe Entlastung
erreicht werden kann. Es ist gezeigt worden, daß ein Entlastungsmaß von

m = pIpl = 0,5 erreicht werden sollte.

Dann sind aber die Parameter immer kleiner als 5 zu wählen.

'644. Versuche mit Voreinspritzung.

In den Versuchen traten alle Zwischenstufen zwischen der einfachen Ein¬

spritzung und dreifacher Einspritzung auf. Anfänglich konnte nur in einem

kleinen Gebiet eine Voreinspritzung, die nach Lage zur Haupteinspritzung
und nach Menge richtig war, erreicht werden. Da nun außerdem Fälle auf¬

treten, für welche in der Leitung der richtige Druckverlauf erreicht wird,
trozdem aber keine Einspritzung erfolgt, treten Beobachtungsschwierigkeiten
auf, weil gleichzeitig mit dem Spritzbild oder mit der stroboskopischen Be¬

obachtung keine Mengenbestimmung durchgeführt werden kann. Das Zellen¬

rad scheidet hier aus, weil auch noch extrem kurze Voreinspritzungen aus¬

zumessen sind.

Das Erscheinungsgebiet für die richtig bemesseneVoreinspritzung ist nicht

leicht herauszuschälen, da es nicht immer klare Trennungen zwischen richtiger
und fehlerhafter Einspritzung gibt. Mit Drehzahl und Last ändert sich der

Druckverlauf in der Leitung sehr stark, und es wurde als Grenze für das Ge¬

biet der Voreinspritzung ein Druckdiagramm angesehen, das in zwei sym¬

metrische Teile vor und nach der Vorentlastungs-Einsenkung zerfällt. Trotz

großer Streuung durch die hierbei gemachten Beobachtungsfehler bestätigt
sich grob die Bedingung, daß Ven = const, sein soll.

Einfluß der Mengenregulierung.

Der Druckverlauf der Vorentlastung ist vom Anfangsdruck in der Leitung
etwas abhängig, weshalb bei jeder Regulierung die Voreinspritzung beein¬

flußt wird. Für die Drosselregulierung tritt noch hinzu, daß der erreichte

Druck in der Leitung nicht nur von der Stellung der Drossel, sondern noch

von der Drehzahl abhängt. Allgemein zeigt sich, daß bei starker Drosselung

Voreinspritzen bei kleinen Drehzahlen auftritt, für welche bei Vollast nur

noch einfache Einspritzungen erfolgen.
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Bei abgestimmten Verhältnissen und konstanter Drehzahl läßt sich aber

die Einspritzmenge in weiten Grenzen verändern, ohne daß damit die Vor¬

einspritzung zu stark darunter leidet. Das Leerlaufdiagramm in Abb. 35 zeigt
zwei Strahlen von etwa gleicher Menge. Für etwa 4/5-Last vergrößert sich

die Voreinspritzung nur geringfügig, wahrend die Hauptmenge auf den

zweiten Strahl entfallt. Das Vollastdiagramm unterscheidet sich vom letz¬

teren noch dadurch, daß die Einspritzung zeitlich etwas früher erfolgt. Ein

Riß auf der Spritztrommel, der sich im Diagramm automatisch abbildet, zeigt,
daß mit zunehmender Menge die Einspritzungen früher erfolgen. Dieses

Verhalten deutet auf große Leckverluste im System hin und auf die mit dem

Druck wachsende Schallgeschwindigkeit. -

Abb. 35. Spritzbilder fur verschiedene Last, aber einheitliche Drehzahl.

Schwingungen der Ventilnadeln.

Das Zerfallen der Einspritzung in drei Strahlen muß einer Nadelschwin¬

gung zur Last gelegt werden. In Abb. 36 zeigt nämlich der Druckverlauf in

der Leitung pL nur eine Vorentlastungsspitze und trotzdem treten drei Ein¬

spritzungen auf, die sich im Druckverlauf im Akkumulator abzeichnen. Es

kann sich hier aber nicht um eine Schwingung handeln, bei der die Nadel¬

masse mit dem Brennstoff als Feder Schwingungen ausfuhrt, da die Nadel¬

bewegung unter Einfluß von überwiegend großen Kräften sehr rasch erfolgt
und jedesmal sicher zum Schließen kommt. Es scheint sich demnach eher

um ein federndes Aufschlagen auf die Nadelsitzflächen zu handeln. Fur hohe
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Drehzahlen wird das Diagramm in der Leitung besonders für den Druck¬

anstieg stark zerklüftet. Hier macht sich der intensive Anfangsstoß beim

Förderbeginn nach dem Ansaugen geltend (vgl. Abschnitt 4).

Abb. 36. Druckdiagramme und zugehörige Spritzbilder bei Voreinspritzungen.

Entlastungsabstand.

Der Abstand zwischen Vor- und Haupteinspritzung kann nur durch die

Lage der Steuerkanten an der Pumpe beeinflußt werden. Von ihr hängt aber die

Mengenverteilung auf die beiden sich folgenden Teileinspritzungen wesent¬

lich ab. Bei früher Vorentlastung erfolgt diese während des Druckanstieges

der Förderung bei einem Druck im Speicher, der noch weit vom Höchstdruck

entfernt ist (in Abb. 37 etwa beim halben Maximaldruck). Die Voreinspritz-

menge wird klein ausfallen und umgekehrt, kann bei sehr später Vorentlastung

erreicht werden, daß zwei etwa gleich lange Strahlen erzeugt werden.

645. Berechnung der Voreinspritzsysteme.

Eine größere Zahl von Versuchen über die Einflüsse von Drehzahl, Ent¬

lastungsraum, Leitungsdruck, Nadelhub etc. zeigen, daß mehrere Einflüsse

vorhanden sind, die etwa gleich stark die Voreinspritzung beeinflussen. Des¬

halb ist es notwendig, für die Berechnung möglichst alle erfaßbaren Einflüsse
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zu berücksichtigen. Da meist eine Voreinspritzung über einen nicht allzu¬

weiten Bereich bezüglich Drehzahl und Last verlangt wird, und da Größen

wie der Entlastungsabstand aus Zündverzugsmessungen oder anderen Erfah¬

rungen gegeben sind, läßt sich für etwa 2—3 Betriebszustände der Vorgang
der Einspritzung ohne großen Aufwand angeben.

110° n UTP Vorentlastung 134° n UTP

156,5°,, „ Hauptentlastung 156,5°,, .,

400 U/min Drehzahl 530 U/min

Abb. 37. Druckdiagramme für frühe nud späte Vorentlastung (Teillast)

Der Rechnungsgang ist etwa folgender:

1. Berechnung des Druckverlaufs in der Leitung bis zur Vor¬

entlastung. Die Berechnung kann ohne Rücksicht auf die Druckwellenvor¬

gänge erfolgen. Zu berücksichtigen ist der wirkliche Förderbeginn, also

der Nutzhub, und die Lastregulierung.

2. Berechnung der Anfangs werte der Vorentlastung, also

die Entlastungsgeschwindigkeit, Entlastungszeit, Entlastungsquerschnitt,

Feststellung der vollständigen oder unvollständigen Entlastung im Vor¬

raum.

3. Dimensionierung des Einspritz ventils mit Hilfe der Gleich¬

gewichtsbedingungen, Berechnung der Füllbohrung.

4. Abschätzung des Druckverlustes zwischen Leitung und

Speicher anhand der Druckverlustformel.

5. Berechnung des Druckverlaufs während der Vorent¬

lastung mit Hilfe der angegebenen graphischen Konstruktion, wobei

die Größe des bestimmenden Parameters normalerweise kleiner als 5 sein

soll.

63



6. Berechnung des Druckverlaufs im Speicher nach der Vor¬

entlastung. Aus den Bedingungen für Wiederschließen der Nadel erhält

man die mögliche kleinste Voreinspritzzeit.

Der gesamte oder genau abgegrenzte Bereich, in welchem eine Vorein¬

spritzzeit zu erwarten ist, kann nicht bestimmt werden, wenn nicht über ein

System Erfahrungen vorliegen, die auch die Undichtheiten an Pumpe und

Ventil zu erfassen gestatten. Im folgenden Abschnitt sei noch kurz angegeben,
wie die Fördercharakteristik, d. h. die Menge in Funktion der Drehzahl ein¬

fach bestimmt werden kann. Die Versuche mit Voreinspritzung lehrten, daß

jedes System, das nach andern Richtlinien dimensioniert wurde, ein anderes

Verhalten zeigt. Nur mit gewissen Ähnlichkeitsbedingungen scheinen sich die

Systeme gleich zu verhalten, wobei außer den Leckverlusten auch die Kon¬

traktionsziffern an den verschiedenen Düsen, Entlastungsöffnungen etc. von

starkem Einfluß sein mögen.

7. Betriebsverhalten der Akkumulier-Einspritzung

71. Die Fördercharakteristik

Die Entspannung des Speicherraumes VA um den Drucksprung ApA liefert

für den Fall der Flüssigkeitsakkumulierung die Einspritzmenge:

VE=CVAàpA

Der Akkumulatordruck beim Öffnen der Nadel wird durch Verdichten des

totalen Raumes um den Betrag des Fördervolumens der Pumpe erreicht:

V,
45) pA = ç~-

— ApA + psch

Die Einspritzmenge wird also theoretisch unabhängig von der Drehzahl:

46) VE = CVA(^M-Psc!)
und proportional zur Fördermenge, da auch keine lastabhängigen Größen

vorkommen außer Vf. Für sehr kleinen Schließdruck und kleinem Unterschied

zwischen totalem und Akkumulierraum (kleiner Pumpenraum und enge Lei¬

tung) wird angenähert

Vß c^j Vf

In Wirklichkeit wird die Fördermenge durch störende Einflüsse dreh-

zahl- und lastabhängig.
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Einfluß des Ansaugdruckes.

Dem Ansaugen der Pumpe ist eine Grenze gesetzt, denn die zuströmende

Menge ist durch den Saugdruck und den Querschnitt der Saugbohrungen

gegeben. Oberhalb dieser Sauggrenze wird die sekundliche Menge etwa kon¬

stant sein, so daß die Einspritzmenge pro Hub

t r
(Jsec

11

jiach einer Hyperbel verläuft.

Für ein Ventil mit Füllbohrung stellen sich für verschiedene Ansaug¬

drücke etwa gleich verlaufende Vollastkurven ein, die aber um so früher von

der möglichen Maximalmenge abweichen, je kleiner der Ansaugdruck gewählt

wird.

Füllbohrunq

_3—-

i

—~n

Rechnung

^^Ltck*0,5cm%/s
n T/min

Rückschlag - Ventil

Pl 1%

Pn

Rechnung

—°—
~.

Messung~~^~

\l.c* ' '"n'/s

-nTlmm

1000 2000 0 1000 2000

Abb. 38. Berechnung der Fördercharakteristik.

Einfluß der Leckverluste.

Leckverluste treten am Pumpenkolben während der Förderung und an

der Düsennadel während der Einspritzung auf. Da mit wachsender Drehzahl

die Leitungsdrücke, welche für die Pumpenundichtheit maßgebend sind, zu¬

nehmen, die Einwirkzeit des Druckes aber kleiner wird, kann die Leckmenge

angenähert als zeitlich konstant betrachtet werden. Die Leckverluste stellen

über der Drehzahl eine Hyperbel dar und subtrahieren sich von der geo¬

metrischen Fördermenge (Abb. 38).

Einfluß von Füllbohrung und Rückschlagventil.

Die Fördercharakteristik kann auf einfache Weise auch ohne Berück¬

sichtigung der dynamischen Druckwellenvorgänge mit guter Annäherung be¬

rechnet werden. Dabei sind aber die beiden konstruktiven Lösungen für das

Rückschlagventil am Akkumulator: Füllbohrung und Ventil mit bewegten

Teilen, auseinanderzuhalten. Für die Füllbohrung ist zu berücksichtigen,
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daß ihr Druckabfall mit der Drehzahl stark zunimmt. Wird die aus den

Pumpenabmessungen berechnete Menge gefördert, so muß diese zum Teil in

der Leitung und zum Teil im Speicherraum akkumuliert werden. Dies erfolgt

derart, daß zwischen Leitung und Akkumulator sich ein Druckabfall ApR

einstellt, der sich berechnen läßt. Von der Fördermenge ist, wie oben schon

erwähnt, die Leckölmenge abzuziehen. Die Entspannung des Speicherraumes

unter dem Druck pA bis auf den Schließdruck liefert dann die zu erwartende

Einspritzmenge. Im Beispiel der Abb. 38 konnte auf diese Weise die Förder¬

charakteristik mit geringem Fehler bestimmt werden.

Die gleiche Rechnung ist für das bewegte Rückschlagventil

durchgeführt. Hier hat der viel geringere Druckverlust keinen großen Einfluß

mehr. Der Ansatz für die Fördermenge scheint aber nicht ganz zutreffend

zu sein oder sollte noch durch eine Annahme von Leckverlusten längs der

Düsennadel und während der Einspritzung ergänzt werden.

72. Entlüftung

Bei kurzfördernden Einspritzsystemen macht die Entlüftung deshalb

keine Schwierigkeiten, weil über der Pumpe ein dicht schließendes Rück¬

schlagventil ein Ansaugen aus der Druckleitung verhindert. Die Pumpe kann

also so lange Brennstoff in das luftgefüllte System (Leitung und Düse) för¬

dern, bis der Öffnungsdruck erreicht ist und die Düse ein Gemisch von Brenn¬

stoff und Luft abspritzt.
Ist dagegen beim Akkumuliersystem in Leitung und Speicher Luft ent¬

halten, so fördert die Pumpe nur so lange Brennstoff in die Leitung, bis dort

ein dem Ansaugdruck gleicher Druck entstanden ist. Wenn bei weiterem För¬

dern der Druck in Leitung und Speicher über den Zubringerpumpendruck

steigt, saugt die Pumpe aus der Druckleitung an. Will man für das Akkumu¬

lierverfahren auch ein Rückschlagventil über der Pumpe an¬

bringen, so muß dieses so bemessen werden, daß sein Entlastungsvolumen

genügt, um in der Leitung und über der Düsennadel die Druckabsenkung zu

erreichen, bei welcher die Nadel sicher anhebt. Das Entlastungsvolumen

muß reichlich bemessen werden, da aus dem Speicher noch etwas Brennstoff

in die Leitung zurückkommt, bis die Nadel ganz angehoben hat und das Lei¬

tungsende schließt. Das Rückschlagventil müßte so lange in Richtung Pumpe

in Bewegung bleiben, als die Entlastungswelle für den Hin- und Hergang in

der Leitung Zeit beansprucht. Dies wird möglich sein, da in dieser kurzen

Zeit der Pumpenkolben noch nicht mit dem Saughub begonnen hat und des¬

halb auf das Rückschlagventil keine saugende Kraft ausübt.

Für eine Leitung von 2 mm lichtem Durchmesser und einer Länge von

ca. 1 m wird ihr Volumen 3 cm3. Soll das Rückschlagventil diese Leitung von

500 at auf den Druck 0 at entlasten, so muß sein Deplacement betragen:
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AV = CVLAp = 55-10-6-3-500

= 80 mm3

Entsprechend dem Verfahren von Bosch mit Entlastungskolben auf dem

Rückschlagventil (10) muß dessen Hub 5 mm, sein Durchmesser 4,5 mm

betragen. Dieser Hub muß durchlaufen werden zwischen dem Sitz des Ventils

und dem Moment, wo ein Brennstoffdurchtritt erfolgen kann (Entlastungs-

kragen).

.
Der Einbau eines Rückschlagventils im Akkumuliersystem hat den großen

Nachteil, daß bei verstopfter Düse die Leitung und der Speicher durch jeden

Pumpenhub weiter aufgeladen werden, womit dann unzulässig hohe Drücke

entstehen. Außerdem ist das Entlastungsvolumen den verschiedenen Betriebs¬

bedingungen schwer anzupassen.

Entlüftung ohne Vorrichtung.

Wenn das Einspritzventil vor der Montage in umgekehrter Lage (Düse

nach oben) an der Handpumpe etwa zweimal abgespritzt wird, entlüftet es

sich selbst. Das Ventil kann dann montiert werden, da keine Gefahr besteht,

daß in die Zuführbohrung, die nach Lösen der Leitung frei liegt, Luft ein¬

tritt, da die Kapillarität des Brennstoffs für Bohrungen bis etwa 3 mm 0

dies verhindert. Wenn dann Einspritzpumpe und Druckleitung noch durch¬

gespült werden und anschließend die Leitung mit der Düse verschraubt wird,

ist das System luftfrei.

Entlüften bei bewegten Rückschlagventilen an der Düse.

An Einspritzventilen, die zwischen Leitung und Akkumulator ein dicht

schließendes Rückschlagventil (deformierbare Ringplatte oder Zylinder¬

mantel nach Abb. 8a, 8b) besitzen, konnte beobachtet werden, daß eine auto¬

matische Entlüftung dann stattfindet, wenn die Druckleitung gefüllt an den

„leeren" (luftgefüllten) Speicher angeschlossen wird. Hier wird scheinbar

durch jeden Förderstoß etwas Brennstoff in den Speicher gepreßt und die

Luft auf ein sehr kleines Volumen zusammengedrückt, wobei dann nach

einigen Arbeitsspielen die Entlastung wirksam wird, die Nadel anhebt und

eine Einspritzung erfolgt. War die Düse nun nach oben gerichtet (untere

Zylinder des Sternmotors oder hängende Zylinder), so wird die verdichtete

Luft ausgespritzt. Bleibt die Luft aber im Akkumulator (Düse nach unten

gerichtet), so kann sie sich trotzdem nicht soweit entspannen, daß nun wieder

mehrere Pumpenstöße nötig wären, um eine Einspritzung zu erreichen. Im

Gegenteil wird bei dichtendem Rückschlagventil der Speicher auf dem

Schließdruck bleiben, womit dann schon der nächste Pumpenhub nahezu auf

den normalen Arbeitsdruck für das luftfreie System fördert. Die etwas ge¬

ringere Einspritzmenge weicht etwa um 0,5 °o von der Sollmenge ab.
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Ist ein Akkumulator von 20 cm3 Inhalt bei 1 ata Druck, also etwa auf

dem Saugdruck, zu 50 o/o mit Luft gefüllt (10 cm3) und wird von der Pumpe
reine Flüssigkeit zugefördert, so muß, um den Schließdruck von 100 at zu

erreichen, die Pumpe 9,95 cm3 fördern, wozu sie etwa 20 Hübe zu machen

hat. Der nächste Pumpenhub aber bringt den Akkumulator schon auf den

Druck von 200 at. Der Luftgehalt ist schon auf 0,5 o/o gefallen, und die Ein¬

spritzmenge weicht um ebensoviel von der Menge des luftfreien Systems ab.

Die Tabelle gibt die Verhältnisse wieder, wobei °/oVgas der Volumenanteil der

Luft im Akkumulator, VE die Einspritzmenge des luftfreien, VE die Ein¬

spritzmenge des lufthaltigen Systems ist. Der Fehlbetrag in der Einspritz¬

menge bei Lufteinschluß ist mit °,'oVE bezeichnet.

Druck Volumen Volumen Einspritz¬ Einspritz¬ Fehlbetrag an

im der der °/fi V menge menge Einspritzmenge
Akkum. Flüssig. Luft

i° v

gas luftfr. lufthalt. bei lufthaltig.
atü Vfl V

"gas Ks VE
£2

%vE

0 10 10 50 _

10 19 1 5 — — —

20 19,5 0,5 2,5 — — —

100 19,9 0,1 0,5 0 0 0

200 19,95 0,05 0,025 0,11 0,1095 0,2
500 19,975 0,025 0,012 0,44 0,4397 ca. 0,1

VA = 20 cm3, C = 55-10-«, psch =r= 100 at

Die Pumpe kann aber in einem einzigen Hub nur einen bestimmten

Druck über den Schließdruck hinaus erreichen, weshalb die Einspritzmenge
doch kleiner wird, als in der Tabelle berechnet. Dies ist nun aber der Grund,

warum die Akkumulierpumpen immer etwas überdimensioniert werden sollen,

so daß der vorgesehene Arbeitsdruck doch erreicht wird. Dann sind aber die

Fehlbeträge in der Einspritzmenge immer unter 0,5 o/0.

Entlüftungsvorrichtungen.

Unter verschiedenen Entlüftungsvorrichtungen hat sich eine Einrichtung,
wie in Abb. 7 dargestellt, sehr gut bewährt. Die Brennstoffleitung für das

Einspritzventil hat außer dem Dichtungskonus einen kleinen Fortsatz, der in

einen erweiterten Zuführungskanal hineinragt und dort eingeschliffen ist.

Wenn der Leitungsnippel nur lose angezogen wird, so dringt der Brennstoff

durch den Zuführungskanal und das Rückschlagventil am obern Nadelende

in den Akkumulator. Die Luft im Ventil wird sich im Speicher oben ansam¬

meln und gelangt durch Bohrungen in einen Ringraum zwischen Leitungs¬
konus und Fortsatz; solange der Konus nicht festgezogen wird, entlüftet sich

das Ventil. Die Entlüftung erfolgt dieserart in allen Lagen zwischen senk¬

rechter Lage der Nadelachse und den horizontalen Stellungen.
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8. Zusammenfassung

Aus den Entwicklungsarbeiten am Flüssigkeits-Akkumulierverfahren
werden die wichtigsten Ergebnisse und Messungen mitgeteilt.

Die mathematische Behandlung des Problems führt zu Beziehungen, die

besonders für die Entlastungsvorgänge in aufgeladenen Brennstoffdruck¬

leitungen von Interesse sind. Für das Fördern und Füllen werden die ent¬

sprechenden Gleichungen angegeben, obschon die damit beschriebenen Vor¬

gänge die eigentliche Einspritzung nur unwesentlich beeinflussen. Aus glei¬
chen Erwägungen sind die Schwingungsgleichungen für die Düsennadelbewe-

gung nicht aufgeführt, da solche Schwingungen nicht auftreten. Damit tritt

das Akkumulierverfahren in Gegensatz zur unmittelbarfördernden Pumpe.
Die Einspritzung wird gesteuert und ausgelöst durch Entlastungswellen,

die als Unterdruckwellen auch die Erzeugung einer Voreinspritzung ermög¬

lichen, ohne daß die Einspritzorgane wesentlich anders gebaut werden

müssen.

Die für diese Untersuchungen speziell entwickelten Meßeinrichtungen
werden beschrieben.

Die Versuche erstrecken sich besonders auf Fragen der Betriebseigen¬
schaften und Arbeitsgrenzen der Akkumuliereinspritzung. Einzelne theoreti¬

sche Ergebnisse konnten durch Messungen gut belegt werden. Die hohe

Empfindlichkeit der Einspritzspeicher auf Lufteinflüsse konnte durch ein¬

fache Entlüftungsvorrichtungen umgangen werden. Entsprechend gebaute

Einspritzventile sind in jeder Einbaulage arbeitsfähig.
Die Versuche mit verschiedenen Bauarten von Rückschlagventilen nehmen

in den Versuchen einen breiten Raum ein, da das einfachste Ventil, die „Rück¬

schlag- oder Füllbohrung", nicht in jeder Beziehung günstig arbeitet. Der

Füllbohrung ist hoher Druckverlust eigen, wenn sie für die Entlastungsauf¬
gaben richtig bemessen wird. Die bewegten Rückschlagventile ergeben gute

Entlastungseigenschaften und kleine Druckverluste, aber etwas weniger ein¬

fach zu bauende Einspritzventile.
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