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VI. Zusammenfassung.

Die Untersuchungen erstrecken sich auf den Wärmeübergang
vom ungekühlten Kolben eines Dieselmotors an die Zylinderwand.
Die Versuche zeigten einen sehr starken Wärmefluß

durch die Kolbenringe, der den Hauptanteil der

gesamten übertragenen Wärme ausmacht. Für die

Wärmeabgabe vom Kolben durch den Kolbenring an

die Zylinderwand kann mit einer Übergangszahl von etwa

3000 kcal/m2 h°C. gerechnet werden, während die entsprechende
Zahl für den direkten Wärmeübergang vom Kolben an die Zylinder¬
wand zu nur etwa 300 kcal/m2 h° C. gefunden wurde. Die Berück¬

sichtigung des Kolbenspieles ergibt, wenn man es sich mit Schmieröl

ausgefüllt denkt, einen mit den Versuchen gut übereinstimmenden

Wert. Der Widerstand, den die Trennfläche King-Zy¬
linderwand dem Wärmeübertritt bietet, ist sehr gering; die

Übergangszahl wurde zwischen 30000 und 60 000 kcal/m2 h°C.

gefunden. Durch Betrachtung des nicht stationären Wärmeflusses

zeigte sich ihre Veränderlichkeit mit der Kolbenslellung. Die

Theorie der flüssigen Eeibung, auf einen sich zwischen Ring und

Zylinderwand lagernden Ölfilm angewendet, ergab, bei Annahme

einer kleinen Abrundung der Ringkanten, für die Veränderlichkeit

der Wärmeübergangszahl bei sämtlichen Belastungen mit den ex¬

perimentell gefundenen gut übereinstimmende Kurven.

Die Methode der Temperaturmessung, wie man sie bei den vor¬

liegenden und auch bei den früheren Versuchen anwendete, wurde

einigen grundsätzlichen Erwägungen unterstellt, die Fehlermöglich¬
keiten verschiedener Natur aufdeckten, ohne daß indessen ihre Be¬

rücksichtigung auf die aus den Versuchen abgeleiteten Resultate

wesentlichen Einfluß hätte.

Im weiteren wurde das elastische Verhalten des

Kolbenringes einer Betrachtung unterzogen. Die Rechnung



— 93 —

zeigte, daß infolge der Erwärmung des Ringes .ein teilweises Ab¬

heben von seiner Unterlage, der Zylinderwand, zu erwarten ist.

Die Wärmespannungen erreichten bei der Nachrechnung unter Zu¬

grundelegung einer durch den Versuch erhaltenen Temperatur¬

verteilung keine gefährlichen Werte.

Endlich wurden die Versuchsresultate noch benützt zu einer

Ermittlung von Wärmeübergangszahlen für die Wärme¬

abgabe von den Verbrennungsgasen an den Kol-

ben. Die erhaltenen Zahlen sind niedriger als jene aus den früheren

Veröffentlichungen, was aus der Verschiedenheit der Versuchs¬

verhältnisse erklärt wurde.

Es sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die er¬

mittelten Wärmeübergangszahlen, soweit sie sich auf die

Wärmeströmung vom Kolben zur Zylinder wand

(direkt oder durch Vermittlung der Ringe) beziehen, für den Zwei¬

takt- und den Viertakt-Motor in gleicher Weise

Gültigkeit haben müssen, da die Vorgänge im Verbren¬

nungsraum hier keinen Einfluß haben.


