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Vorwort.

Die vorliegende Arbeit verdankt ihr Entstehen einer Anregung

von Herrn Prof. Dr. Eichelberg. Sie ist als ein Beitrag gedacht

zur Abklärung der WärmeübergangsVerhältnisse im Dieselmotor,

die von den früheren Arbeiten noch nicht allseitig erfaßt wurden.

Die Berechnungen stützen sich auf Versuche, die ich im Maschinen¬

laboratorium der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich durchführte.

Ich möchte nicht versäumen, auch an dieser Stelle Herrn Prof.

Dr. G. E i c h e 1 b e r g für sein stetes Interesse an der Arbeit und

die Förderung, die er ihr durch das zur Verfügungstellen seiner

eigenen Erfahrungen auf dem Gebiete der Temperaturmessung in

Verbrennungsmotoren angedeihen ließ, sowie Herrn Prof. Dr. E.

Meißner für wertvolle, den theoretischen Teil der Arbeit be¬

treffende Hinweise meinen wärmsten Dank auszusprechen.

F. Salzmann.
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I. Einleitung.

Die von den Verbrennungsgasen an den Kolbenboden eines

Dieselmotors abgegebene Wärmemenge ist so beträchtlich, daß bei

größeren Motoren, insbesondere solchen, die im 2-Takt arbeiten,

eine eigene Wasserkühlung des Kolbens nicht zu umgehen ist. Nur

bei kleineren Einheiten genügt die Wärmeableitung durch die

kältere Zylinderwand, um die Temperatur des Kolbens in zulässigen

Grenzen zu halten. Die Entscheidung, ob eine eigene Kühlung des

Kolbens vorzusehen sei, wird dagegen bei Motoren mittlerer

Zylinderleistung unsicher.

Gerade bei diesen fällt aber die Ersparnis, die sich durch den

Wegfall der Kolbenkühlung ergibt, wesentlich ins Gewicht, sodaß

sich in den kritischen Fällen eine Nachrechnung der Kolben¬

temperaturen lohnen wird.

Von der Wärme, die der Kolben von den Verbrennungsgasen

aufnimmt, muß, sofern er keine eigene Kühlung besitzt, der größte

Teil an die Zylinderwand abgeleitet werden. Es ist hierbei eine

direkte Übertragung vom Kolben an den Zylinder¬

einsatz möglich oder auch eine solche durch Vermittlung

derKolbenringe. DieGütedieserbeidenArten der

Wärmeübertragung wird für die sich einstellende

Kolbentemperatur bestimmend sein.

Es handelt sich also hier um den Wärmeübergang zwischen

zwei sich unvollkommen berührenden festen Körpern. Seien diese

durch die Indices „1" und „2" gekennzeichnet. Wir definieren eine

„Wärmeübergangszahl" a12 als

a„ =
—^— (1)

wobei ru r2 die Temperaturen der sich berührenden Oberflächen
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und q die je Zeiteinheit und Flächeneinheit durchfließende Wärme^

menge bedeutet1).

Die bisherigen Veröffentlichungen über Temperaturen im

Dieselmotor beziehen sich zumeist auf den Wärmeübergang von den

Verbrennungsgasen an Kolben und Zylinder und die Einflüsse., die

sich von dieser Seite her ableiten lassen. Auch sind einige Tem¬

peraturmessungen an wassergekühlten Kolben durchgeführt wor¬

den, die sich daher der Verwendbarkeit für unsere Betrachtungen

entziehen.

Indessen lassen sich aus den Versuchen von Eichelberg2)
und E i e h m3) schon gewisse Anhaltspunkte über den Wärmeüber¬

gang vom Kolben zum Zylindereinsatz gewinnen. Aus den ver¬

öffentlichten Temperaturnetzen kann der Wärmefluß errechnet wer¬

den. Die so erhaltenen Werte sind in Zahlentafel 1 zusammen¬

gestellt. Die angegebene Temperaturdifferenz ist ein zeitlicher

Mittelwert über einen ganzen Hub des Kolbens, wobei unter Wand¬

temperatur4) stets der Wert für die momentan dem betrachteten

Kolbenbereich gegenüberliegende Stelle zu verstehen ist. Ist die

Zeit eines Hubes t0, so erhält man für die stationär fließende

Wärmemenge unter Voraussetzung einer konstanten Wärmeüber¬

gangszahl

!) Auch noch so glatt bearbeitete Flächen sind mit Unebenheiten behaftet,
die eine vollkommene Berührung verhindern. Die entstehenden Zwischenräume

werden durch ein anderes Medium, möglicherweise von schlechterer Leitfähigkeit,
ausgefüllt. Aber auch bei vollkommen ebenen Berührungsflächen würde sich noch

eine Schicht adsorbierter Gase in die Trennfläche lagern. Sind die Oberflächen

mit Flüssigkeit behaftet, so wird diese sich wegen der Kapillarität auch bei

großem Drucke nicht bis auf den letzten Rest wegpressen lassen. — Indem wir

unsern Begriff der Wärmeübergangszahl auf solche sich nicht ideal berührende

Flächen beziehen, gewinnt er erst einen Sinn, indem er den Einfluß des Zwischen¬

mediums beschreibt.

2) Über die Mittel zur kompressorlosen Brennstoffeinspritzung. Z. Bd. 70

(1926), S. 1079. Für die Berechnung der Wärmeübergangszahlen wurde Abb. 11

benützt.

3) Temperaturmessungen an Kolben von ölmaschinen. Z. Bd. 65 (1921),
S. 923.

4) Für das von Eichelberg veröffentlichte Bild der Kolbentemperatur
wurden von der Firma Gebr. Sulzer in verdankenswerter Weise die zu¬

gehörigen Werte für die Wandtemperaturen zur Verfügung gestellt.
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Qstat = T | «12 (Ti — T2)((t = a12(r, — r,)jft«ej (2)
<0 J( = 0

aus welcher Beziehung sich umgekehrt o12 berechnen läßt.

Die angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf den obersten,

etwa 100 mm breiten Teil des Kolbens, da die weiter unten durch¬

tretenden Wärmemengen aus den veröffentlichten Abbildungen

nicht mehr mit Verläßlichkeit festzustellen sind. Trotzdem sind aber

die Zahlen von einiger Bedeutung, da, wie die Temperaturnetze

zeigen, der größte Teil der Wärme im obersten Kolbenteil abfließt.

Dies wird auch bestätigt in einer kürzlich herausgekommenen Ar¬

beit von G. Emele5). Der Verfasser berechnet dort den Wärme¬

fluß im Kolben unter gewissen vereinfachenden Annahmen über die

Kolbenform wie auch den Wärmedurchgang durch die Zylinder¬

wand zum Kühlwasser6).

Der bessere Wärmeübergang bei dem unteren der beiden be¬

trachteten Bereiche läßt auf einen günstigen Einfluß der Kolben¬

ringe schließen, deren oberster etwa 80 mm von der Kolbenkante

entfernt liegt.

Die berechneten Zahlen, denen infolge der geringen Anzahl

von Versuchen auch eine gewisse Zufälligkeit anhaften kann, sind

indessen eher als mutmaßliche Werte anzusprechen. Ihre Abhän¬

gigkeit von den nähern Umständen läßt sich nicht erkennen. Auch

bleibt ganz im Ungewissen, welche Rolle die Kolbenringe bei der

Wärmeübertragung übernehmen.

All diese Faktoren sind aber in wesentlichem Maße bestim¬

mend für die Temperaturen, die sich im Kolben einstellen werden.

Die vorliegende Arbeit hat sich nun zur Aufgabe gemacht, durch

sorgfältige Temperaturmessungen an verschiedenen

Stellen des Kolbens und der Kolbenringe einer¬

seits, sowie der Zylinderwand anderseits in einem

Viertakt-Dieselmotor zur Abklärung der Frage des gegen-

5) Temperaturverteilung und Wärmeübergang bei Kolben von Verbrennungs¬

kraftmaschinen. Diss. Tech. Hochschule, Karlsruhe, 1931.

c) Von der Kolbenoberfläche bis zum Kühlwasser des Zylinders wurde ein

stets linearer Temperaturabfall angenommen, was allerdings einem augenblick¬
lichen sich Einstellen der stationären Strömung während der Kolbenbewegung

entsprechen würde.
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seitigen Wärmeaustausches beizutragen. Die erhaltenen Eesultate
für die Wärmeübergangszahlen werden sich dabei ohne weiteres

auch auf den Zweitaktmotor anwenden lassen, da bei diesem

bei sonst gleichen Verhältnissen selbstredend nur die Absoluta

betrage der überströmenden Wärmemengen, nicht
aber die Wärmeübergangszahlen eine Änderung
erfahren. Außerdem ist noch das elastische Verhalten des

Kolbenringes bei der Erwärmung und der daraus abzuleitende Ein¬
fluß auf die Wärmeübertragung einer Betrachtung unterzogen. Zu¬

letzt sind noch, in Ergänzung zu früheren Veröffentlichungen, Über¬

gangszahlen für die Wärmeabgabe von den Verbrennungsgasen an

den Kolben ermittelt.



IL Die Versuchseinrichlung.

Die Untersuchungen wurden im Prüffeld des Maschinenlabora¬

toriums der Eidg. Tech. Hochschule in Zürich an einem von der

Firma Gebr. Sulzer gelieferten Versuchsdieselmotor durchge¬

führt '). 'Der Motor, vom Zylinderdurchmesser d = 280 mm und dem

Hub s = 420 mm, arbeitet im Viertakt und besitzt direkte Ein¬

spritzung mit Akkumulierventil.

1. Die Lage der Meßstellen.

Abb. 1 zeigt die Anordnung der Temperaturmeßstellen in der

Zylinderwand und im Kolben. Da der Motor, nach Auswechseln des

Zylindereinsatzes, auch im Zweitakt arbeiten kann, ist an der Stelle,

wo im letzteren Falle die Auspuffschlitze sich befänden, ein Unter¬

bruch in der Kühlung des Zylinders. Es ist nur eine Anzahl hohler

Rippen vorhanden, durch die das Kühlwasser fließen kann.

Die Meßstellen befinden sich auf jener Seite, wo der Kolben

beim Arbeitshub aufliegt. Im Zylindereinsatz liegen sie in einer

Meridianebene, die von der Kurbelebene um 18 ° versetzt ist, um

ein Zusammenfallen mit Rippen und durch die Ventilanordnung be¬

dingte Aussparungen im Oberteil zu vermeiden. Im Kolben sind

die Meßstellen um den gleichen Winkel teils nach links, teils nach

rechts aus der Kurbelebene gedreht, um ein Anhäufen der das

Temperaturfeld störenden Bohrungen zu verhüten.

Außerdem ist auch an entsprechender Lage im obersten

Kolbenring je eine Meßstelle in 0,5, 2 und 5 mm Tiefe eingebaut

(Nr. 14, 15 und 16). Die Temperatur der untern Kolbenringe wurde

nicht gemessen, da sie an der Wärmeübertragung nur wenig be¬

teiligt sind.

1) Für die Mithilfe bei den Messungen bin ich den Ingenieuren Geiger,
Hub er und S t a 1 d e r zu Dank verpflichtet.
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2. Die Thermoelemente.

Für die Temperaturmessungen wurden Kupfer-Konstantan-

Thermoelemente verwendet, wobei die Kupfer- und Konstantan-

drähte einem großen Vorrat von möglichst gleichmäßiger Be¬

schaffenheit entnommen wurden. Vorgängig der Versuche wurde

die Eichkurve für die Abhängigkeit der Thermospannung von der

Temperatur aufgenommen, wobei die kalte Lötstelle auf der kon¬

stanten Temperatur von 0° C. gehalten wurde. An dieser Bezugs¬

temperatur wurde auch bei der Durchführung der Versuche fest¬

gehalten, wobei die kalte Lötstelle in einem mit gestoßenem Eise

gefüllten D e w a r gefäß ruhte.

Da die Meßdrähte beim Hinausführen aus dem sich bewegenden
Kolben in die feststehende Umgebung einer ständig wechselnden

Deformation ausgesetzt sind, war die Frage abzuklären, ob sich

aus dadurch hervorgerufenen Strukturänderungen des Materials

nicht Veränderungen der Thermospannung ergeben könnten;
S c h a c k2) hat auf solche Fehlerquellen hingewiesen. Eine solche

Strukturungleichmäßigkeit wirkt danach wie die Berührung zweier

verschiedener Metalle und kann, wenn sie in ein Temperaturgefälle

hineinfällt, zusätzliche fälschende Thermospannungen erzeugen.

Versuche, die wir zur Ermittlung der dadurch möglichen

Fehlergrößen durchführten, bestätigten das Gesagte. Indessen

zeigte eine mechanische Überbeanspruchung des Kupferdrahtes
allein keinen merklichen Einfluß auf die Thermokraft. Beim Kon-

stantandraht jedoch war eine Veränderung der Thermokraft um

einen Betrag, der sich innerhalb etwa 0,3 v. H. hielt, festzustellen.

Auch durch den Zusammenbau zweier Konstantandrähte verschie¬

dener Struktur zu einem Thermokreis ließ sich ein entsprechender

Ausschlag des Galvanometers feststellen. Der eine Konstantandraht

war dabei vorgängig des Versuches um einen Stab geschlungen

und mehrmals hin- und hergezogen worden, bis seine Oberfläche

spröde wurde und er- sich fast wie Stahldraht verhielt.

Da einerseits die Veränderung der Thermospannung sich in

so engen Grenzen hielt und anderseits bei den Versuchen am Diesel-

2) A. S c h a c k. Geräte und Verfahren zu Temperaturmessungen. Mitteilung
Nr. 96 der Wärmestelle Düsseldorf. S. 700.
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motor eine so starke Beanspruchung der Drähte nicht zu erwarten

Abb. l

war, schien es erlaubt, von einer Berücksichtigung von Fehlern

dieser Art in der Folge abzusehen.
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3. Der Einbau der Thermoelemente.

Beim Einbau der Thermoelemente sind vor allem folgende For¬

derungen zu berücksichtigen:
1. Die Lötstelle soll möglichst genau und möglichst rasch jene

Temperatur annehmen, die man messen will, also Temperatur¬

schwankungen augenblicklich und nicht mit zeitlicher Phasenver¬

schiebung anzeigen.

2. Durch den Einbau der Thermoelemente soll das Temperatur¬
feld möglichst wenig gestört werden, sodaß die Temperatur an der

betrachteten Stelle annähernd dieselbe ist, wie wenn keine Meß¬

einrichtung eingebaut wäre.

Bei Messung von Temperaturen in Metallen kann der ersten

Forderung dadurch genügt werden, daß man sowohl Kupfer- als

auch Konstantandraht direkt in das Material hinein vernietet, so¬

daß der Thermostrom, um vom Kupfer zum Konstantan zu ge¬

langen, das dazwischen liegende Stück des Versuchsobjektes selbst

durchlaufen muß. Die Spannung zwischen Kupfer- und Konstantan¬

draht wird dabei nicht beeinflußt, wenn beide Übergangsstellen im

Versuchsobjekt gleiche Temperatur haben.

Die zweite Forderung sucht man dadurch zu erfüllen, daß man

für die Zuführungsleitungen zu den Meßpunkten möglichst kleine

Bohrungen vorsieht. Wie weit bei den verwendeten Bohrungs-
durchmessern das Temperaturfeld Veränderungen erleidet, soll noch

Gegenstand der Untersuchung sein.

Die Messung der Oberflächentemperaturen der Zy¬
linderwand und der Kolbenringe wird praktisch verunmöglicht, da

schon aus Festigkeitsgründen eine endliche Dicke der Vernietungs¬
stellen der Meßdrähte erforderlich ist. Sowohl Nägel3) als auch

Eichelberg1) haben in ihren Versuchen dem Vernietungskonus
eine Länge von 0,5 mm zugestanden, von welchem Maße auch in

den vorliegenden Versuchen nicht abgegangen wurde.

Die Abb. 2 zeigt den Aufbau einer Meßstelle in der Zylinder¬
wand. Um weitere, den Wärmefluß möglicherweise störende Über-

3) Der Wärmeübergang zwischen Dampf und Zylinderwand bei der Gleich¬

stromdampfmaschine. Forschungsarb. auf d. Gebiete d. Ingenieurwesens. Heft 300.

4) Temperaturverlauf und Wärmespannungen in Verbrennungsmaschinen.
Mitteilung von Gebr. Sulzer. Z. Bd. 70 (1926), S. 429.
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gangsstellen zu vermeiden, sind die 0,6 mm starken Meßdrähte

unmittelbar in das Material des Zylindereinsatzes vernietet. Sie

werden dann, durch Glasröhrchen isoliert, durch Bohrungen von

2 mm lichter Weite hinausgeführt. Nach dem Austritte aus der

Wandung sind sie durch Öltuchschläuchlein isoliert. Nachher sind

im Kühlwasserraum mehrere Drähte zusammen in einem Gummi¬

kabel vereinigt. Die Zwischenräume in der Bohrung wurden mit

Kitt ausgefüllt.

Abb. 2 Abb. 3

Meßstellen im Zylindereinsatz. Meßstelle im Innern des Materials.

Auf der Kühlwasserseite wurden die Drähte einfach in kleine

Bohrungen von Halbmillimetertiefe eingestemmt.

Für die Temperaturmessungen im Innern des Kolbens sind die

Thermoelemente in besondere, aus dem gleichen Gußeisen wie der

Kolben bestehende Meßstopfen eingebaut, die mit schwach ge¬

neigtem Konus in das Versuchsmaterial eingeschliffen wurden

(Abb. 3).

Den Einbau der Meßstellen im Kolbenring zeigt Abb. 4. Hier

wurden in einer Aussparung in der Ringnute hinter den Meßstellen

einige Windungen der Meßdrähte untergebracht, um kleine radiale

oder drehende Bewegungen des Ringes bezüglich dem Kolben zu¬

zulassen. Wegen der höhern Temperatur wurden hier, wie überall

im Kolben, Asbestlitzen zur Isolation verwendet. Die Drähte ge¬

langen dann durch eine kleine Bohrung in den Hohlraum des
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Kolbens. Eine kleine Stopfbüchse auf der Innenseite verhindert das

Durchblasen der Verbrennungsgase.

Das Hinausführen der Meßdrähte aus dem sich bewegenden
Kolben in die feste Umgebung bietet wegen der Brüchigkeit des

Konstantandrahtes einige Schwierigkeiten. Nägel5) bemerkt, daß

Schleifkontakte infolge der durch die Reibung erzeugten elektro¬

statischen Ladungen zu Fehlmessungen führen. Es scheint auch,

daß Verunreinigungen der Gleitfläche den Diagrammverlauf leicht

stören könnten.

Kolbenring

Holben

Abb. 4. Meßstellen 14, 15 und 16 im Kolbenring.

Durch das Unterbringen der kalten Lötstelle im Kolben selbst

wäre ein Hinausführen der Konstantandrähte zu umgehen. Man

könnte sie dann etwa durch Kupferlitzen ersetzen, R i e h m5) hat

bei seinen Versuchen die kalten Lötstellen in einem isolierten

Kästchen im Kolben untergebracht und Stahldrähte ins Freie ge¬

führt. Die Temperatur des Kästchens wurde durch besondere

Thermoelemente, für die mehrere Ersatzdrähte zur Verfügung

standen, gemessen. Es wäre auch daran zu denken, sie mit einem

Widerstandsthermometer zu messen.

Jedenfalls ist aber die Kontrolle der Temperatur der kalten

Lötstelle bei der erwähnten Methode mit Schwierigkeiten ver¬

bunden, sodaß die Resultate nur bei Beschränkung auf den Ver¬

gleich der Kolbentemperaturen unter sich restlos befriedigen

6) a.a.O.
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können. Da aber bei der vorliegenden Arbeit gerade die an sich

kleinen Temperaturdifferenzen zwischen Kolbenring und Zylinder¬

wand untersucht werden sollen, schien es ratsam, von einem Hin¬

ausführen auch der Konstantandrähte nicht Abstand zu nehmen.

Die Art, wie dies bewerkstelligt wurde, zeigt Abb. 5. Sämt¬

liche Meßdrähte des Kolbens sind vorerst auf ein an seinem untern

Ende angebrachtes Klemmenbrettchen geführt. Ein Stahlband von

Abb 5

0,6 mm Stärke, das mit hinreichend großem Krümmungsradius um¬

gebogen ist, bildet die elastische Verbindung zwischen festem und

beweglichem Teil. Auf dem Stahlband sind zwei biegsame Metall¬

schläuche befestigt, durch die die Drähte geführt sind. Ein Ver¬

flechten der in einem Schlauche geführten Drähte zu einem Seil

hat sich dabei als äußerst günstig erwiesen, da damit eine gleich¬

mäßige Beanspruchung aller Drähte gewährleistet wird. Bei den

Versuchen ergaben sich dann auch außer einem Bruch des Stahl¬

bandes bei einer Erhöhung der Motordrehzahl von 180 auf 240

U/Min., bei der es in starke Schwingungen geriet, keine Anstände.



— 18 —

4. Kritik der Temperaturmessung mit den eingenieteten
Drähten.

a) Welche Temperatur wird gemessen? Beiden

früheren Messungen, wie auch bei der vorliegenden Arbeit, wurde

die Temperatur der Austrittsstelle des Kupfer- bezw. Konstantan-

drahtes aus dem Gußeisen als maßgebend für die erzeugte Thermo-

spannung betrachtet. Im Folgenden soll nun erörtert werden, in¬

wiefern diese Voraussetzung gerechtfertigt ist, und welchen Fehler

man mit dieser Annahme begehen kann. Zu diesem Zwecke mögen

die Verhältnisse an einem vereinfachten Modell betrachtet werden.

1. Die warme „Lötstelle" eines Kupfer-Kon¬

stantankreises sei so beschaffen, daß die Draht¬

enden mit der Temperatur T2 und entsprechende

Punkte mit der Temperatur Tx in einer gewissen

Entfernung von den Enden je mit einem Eisen¬

draht verbunden seien. Welche Spannung e wird

in dem Kreise gemessen?

Die Spannung Kupfer-Eisen sei mit u, jene Eisen-Konstantan

mit v bezeichnet, während die Spannung Kupfer-Konstantan. E

heiße, sodaß E=^uJrv. Die Indices deuten auf die zugehörige

Temperatur. Die übrigen Bezeichnungen sind aus der Abb. 6 a er¬

sichtlich.

Die Kirchhoff'sehen Gesetze liefern die Beziehungen:

«2 + v3 —v1—n1 = i- (Rt +Rl + r1 + r2)
— e -\- ul -f- «i — E0 = — i Ri.

Durch Elimination von i mit Berücksichtigung, daß

ux -(- vt = Et und «2 -|- vt = E2,

erhält man c = Et — E0 + (E2 — EJ j~ ,—.
-n-i "T -tit + ^i -r rt

Wenn man bedenkt, daß im Eisen drinnen dem Strom zum

Übertritt vom Kupfer zum Konstantan ein beträchtlicher Quer¬

schnitt zur Verfügung steht, wird sicher i\ -\- r2 gegenüber Iï\ -,- ff2

nicht zu vernachlässigen sein; nimmt man ferner an, daß A\ = ff2

sei, so erhält man die Beziehung

E, -E0<e <El~E0 + %(Ei-El)

unter der Voraussetzung, daß T2 >> Tu Die linke Seite bezeichnet
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den Wert, den e annimmt, wenn T2 = T1 ist. Es ergibt sich also

daraus, daß eine Temperatur gemessen würde, die zwischen Tx

und dem Mittelwert von T1 und T2 liegt.

Indessen ist die besprochene Annahme6) nicht ganz wahrheits¬

getreu insofern, als sowohl das Kupfer- wie auch das Konstantan-

stück zwischen den Punkten 1 und 2 mit dem Eisen für sich einen

Abb. 6a Abb. Gb Abb. 7

Thermokreis bilden kann. Dieser Tatsache wird das folgende Modell

in höherem Maße gerecht:
.

2. Das Modell von 1 werde noch dadurch er¬

gänzt, daß man zwischen den Punkten 1 und 2

noch je einen Eisendraht dem Kupfer- und Kon-

stantandraht parallel führe.

Mit den Bezeichnungen aus der Abb. 6 b ergeben sich dann

folgende Beziehungen:

iR2—i"R"+iR1 — ÏR' = 0

(i-\-i')r1-\-i'R' = u2— ux

(i + i") r2 + i"R" — v2—Vi

c) Es macht auch keine Schwierigkeiten, den Fall zwischen 1 und 2 gleich¬

mäßig verteilter unendlich vieler paralleler Eisendrähtchen (bezw. dünner Plätt¬

chen) zu rechnen. Es zeigt sich aber, daß dann die einzelnen Drähtchen gegen¬

einander eine Potentialdifferenz aufweisen; sie müßten also gegeneinander
isoliert sein, damit eine solche Strömung der Elektrizität eintreten würde. Für

die gemessene Temperatur erhält man dann wiederum einen Wert zwischen T±
und Tt -j- 1/2 (T2 — Ï7]). Da aber auch diese Annahme nicht ganz zutreffend

ist, bietet die Wiedergabe der etwas umständlichen Rechnung geringes Interesse.
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Unter der Annahme: Ri = Rh, R' — R", rt = r2, wird

e = JEt - E0 + h {Et - E1) j\ p-.
1 + rAw + R;)

Da wegen des beträchtlichen zur Verfügung stehenden Eisen¬

querschnittes wiederum R' und Ri nicht groß sein werden gegen¬

über ru so zeigt sich das nämliche wie bei der ersten Annahme, mit

dem einzigen Unterschied, daß die gemessene Temperatur sich noch

in stärkerem Maße 1\ nähert.

Die gemessene Thermospannung gibt also

nicht genau die Temperatur in 0,5mm Tiefe in der

Wand an, sondern eine, die zwischen 0,25 und 0,5

mm Tiefe liegt. Möglicherweise würde ein Wert von 0,4 mm

am ehesten zutreffen.

b) Der Einfluß des Wärmetransportes durch

die elektrischen Vorgänge. Da der Thermokreis, der aus

dem kleinen eingenieteten Kupfer- bezw. Konstantanstücklein mit

dem umgebenden Eisen gebildet wird, gewissermaßen kurz ge¬

schlossen ist, entstehen verhältnismäßig große Ausgleichströme.

Die erzeugte elektrische Energie wird durch den Ohm' sehen

Widerstand im Kreise vernichtet.

Der Thermokreis stellt eine Wärmekraftmaschine dar, wobei

im Wesentlichen bei der höheren Temperatur 1\ Wärme7) zu- und

bei der tieferen Temperatur T2 solche weggeführt wird; die er¬

zeugte elektrische Energie ist nach dem ersten Hauptsatz der

Thermodynamik gleich der Differenz zwischen der zugeführten und

der weggeführten Wärme. Es erhebt sich nun die Frage, ob der

sich ergebende Wärmetransport nicht in weitgehendem Maße be¬

fähigt sei, einen Temperaturausgleich zwischen den beiden End¬

punkten herbeizuführen.

7) Die in Betracht fallenden Wärmemengen sind: a) Die Peltier warme,

dip, je nach der Richtung des Stromes, an der Berührungsstelle er¬

zeugt oder verbraucht wird; b) Die Th o m s o n wärme, die im homogenen
Leiter erzeugt oder verbraucht wird, wenn der Strom ein T e m p e r a t u r g e-

fälle in der einen oder andern Richtung durchfließt.

Beide Wärmemengen sind proportional zu der elektrischen Stromstärke. —

Im Übrigen vergleiche man etwa: Geiger, Hdb. der Physik (Berlin 1928),
Bd. XIII, S. 183 ff.
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Betrachten wir ein rings von Eisen umgebenes Konstantan-

stäbchen, das zur Vereinfachung der Verhältnisse an den Seiten¬

flächen isoliert und nur an den beiden Enden mit dem Eisen in

unmittelbarer Berührung sei, so werden sich die Stromlinien für die

Elektrizität etwa in der in Abb. 7 eingezeichneten Weise einstellen.

Da der Strömung im Eisen ein weiter Querschnitt zur Verfügung

steht, wird man sich auf die Berücksichtigung des elektrischen

Widerstandes des Konstantanstäbchens allein beschränken dürfen.

Die Bezeichnungen seien im Folgenden:

E = Thermospannung

B = Widerstand des Konstantanstäbchens

l = Länge „ „

f = Querschnitt „ „

q = spez. elektr. Widerstand des Konstantans

l = Wärmeleitfähigkeit „ „

#1 = sekundl. bei der Temperatur 2\ zugeführte Wärmemenge

<h = „ „ „ „
T2 weggeführte

A = Wärmeäquivalent — ^Tiq cal/Joule.

Der erste Hauptsatz der Wärmelehre liefert dann die Be¬

ziehung:

A
-g-

= qi — q3

der zweite Hauptsatz:

CL — ILS)

Tx T2
)

Somit wird die von der Stelle 1 nach der Stelle 2 transportierte

Wärmemenge

a
-

T* lW- T> AWf
^

Tt — Tz B Tx—T^ qI

Um zu entscheiden, inwiefern diese Wärmemenge zu einem

Temperaturausgleich beitragen könnte, vergleichen wir sie mit

jener Wärmemenge, die durch reine Leitung unter dem Temperatur-

8) Diese Gleichung ist eigentlich nur in erster Näherung (kleine Temperatur¬
differenz T1 — To) gültig, da die Thomson wärme nicht sämtliche bei T±

zugeführt und bei T2 weggeführt wird.
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gefalle AT= Ti— T2 übertragen wird. Sie ist

Das Verhältnis der beiden Wärmemengen wird

,„-&- TA
W

-AT
l (E

Für Konstantan gelten die folgenden Werte:

l = 0,056 cal/cm°C

q = 49.10-6 ü cm

E

Typ
= 5.10 5 Volt/°C (Thermospannung Konstanten-Eisen).

Unter der Annahme Tt = 400° abs. wird somit

m = 0,087.

Für Kupfer sind die entsprechenden Werte

l = 0,92 cal/cm °C

q = l,66-lö-° Si cm

^^ 1.10-5 Volt/°C

und unter Annahme der nämlichen Verhältnisse wird

m = 0,006.

Die Wirkung dieses Wärmetransportes durch elektrische Vor¬

gänge ist also die nämliche, wie wenn die Wärmeleitfähigkeit des

Konstantans um 8,7 v. H. und jene des Kupfers um etwa 0,6 v. H.

vergrößert würde. Ein störender Einfluß ist also wohl von dieser

Seite kaum zu befürchten.

c) Die Störung des Temperaturfeldes durch

den Einbau der Thermoelemente. Um einen Anhalts¬

punkt über die Veränderung, die das Temperaturfeld infolge des

Einbaues der Thermoelemente erleidet, zu gewinnen, sei verein¬

fachend der ungestörte Wärmefluß als eine reine Parallelströmung

angenommen. Die Bohrung im Material, das unendlich ausgedehnt

sei, kann dabei angenähert als ein eingesetztes zylindrisches Stück

eines vollkommenen Isolierstoffes betrachtet werden, sodaß die-
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Stromlinien seine Oberfläche nicht durchsetzen können. Das

Thermodrähtchen sei dabei als sehr dünn angenommen, sodaß die

Temperatur in der Mitte der Endfläche des Zylinders gemessen

werde.

Zunächst ist einzusehen, daß an diesem Punkte die Temperatur

keine Veränderung erfährt, wenn die Richtung des Wärmestromes

senkrecht zur Axe des Zylinders steht, da wegen der Symmetrie des

Temperaturnetzes bezüglich der Zylinderaxe die mit ihr zusammen¬

fallende Temperaturlinie keine Ausbiegung erleidet.

Anders hingegen verhält es sich, wenn die Strömung in die

Richtung der Zylinderaxe hineinfällt. Für einen zwar nicht ganz

zylindrischen, jedoch sich den tatsächlichen Verhältnissen besser

anpassenden Körper, läßt sich die Temperaturverteilung leicht

rechnerisch verfolgen.

Da für eine stationäre Wärmeströmung die Temperatur

9" der Laplace' sehen Differentialgleichung.

öx' oy dz-

genügt, gilt für eine Parallelströmung in der ^-Richtung von der

Intensität a mit in 0 eingesetzter Quelle von der Ergiebigkeit Anb

die Gleichung:

,
&

!h = az 4

r

wobei r den Abstand von 0 bedeutet.

Die Oberfläche des Isolierkörpers, der in Abb. 8 eingezeichnet

ist, fällt dabei mit der Grenzfläche zwischen der aus der Quelle

austretenden und der aus dem Unendlichen kommenden Wärme¬

menge zusammen. Jene geht in großer Entfernung vom Quell¬

punkt (z =— oo) in eine Parallelströmung von der nämlichen In¬

tensität wie die Umgebungsströmung, die Grenzfläche also in einen

Zylinder vom Radius i? über. Dieser berechnet sich vermöge der

Beziehung Anb = aR2n zu R = 2

Der oberste Punkt des Isolierkörpers ist ein Staupunkt. Für

ihn gilt die Beziehung

ft
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^r~ = 0 bei r = z — zu also a
^-
= 0, somit S\ = 1/ — =

-^-.

Dort ist die Temperatur, abgesehen von einer additiven Kon¬

stanten, Q~i = aR, für r = oo findet sich die nämliche Temperatur

bei z2 = E, also um einen Betrag ] E höher als der Staupunkt.

Er verhält sich zum größten Durchmesser 2 7? des Isolierkörpers

wie 1 :4.

Abb. 8

In der Ausführung ist der größte Durchmesser der Bohrung

2 mm, somit würde man unter diesen Umständen schließen, daß

mit dem Thermoelement eine Temperatur ge¬

messen würde, die bei ungestörter Strömung um

0,5 mm von der Meßstelle entfernt wäre.

Dieser Wert stellt aber die größte Störung dar, die ein¬

treten könnte. In Wirklichkeit wird die Bohrung, wenn sie auch

mit schlechter leitendem Material ausgefüllt ist, doch nicht voll¬

kommen isolieren. Anderseits wird auch der Wärmefluß lange nicht

in dem Maße, wie angenommen, gestaut werden, da die Meßdrähte,
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die etwa einen Neuntel des Bohrungsquerschnittes einnehmen,

selbst auch Wärme ableiten.

Der gerechnete Fall bezieht sich auf die Strömung in einem

unendlich ausgedehnten Körper; indessen wird sich das Tempe¬

raturnetz kaum wesentlich verändern, wenn man, wie es den Meß¬

stellen unter der Oberfläche entsprechen würde, das Material in

0,5 mm Entfernung von der Meßstelle wegschneidet. Auch da wird

sich die Oberflächentemperatur im Bereiche der kritischen Stelle

um einen geringen Betrag erhöhen. Ist die Oberfläche von Gasen

mit beträchtlich höherer Temperatur berührt, so wird die bei der

Meßstelle übertretende Wärmemenge nur unwesentlich beeinflußt;

der Temperaturgradient muß also erhalten bleiben. Somit müßten

sich in der Abb. 8 die Temperaturlinien oberhalb des Meßpunktes

noch etwas mehr zusammendrängen.

Daraus ist also zu schließen, daß sowohl für die früher aus¬

geführten Versuche, wie auch für die vorliegenden, eine gewisse

Unsicherheit besteht, an welcher Stelle die gemessene Temperatur

einzutragen wäre. Diese Unsicherheit ergibt sich teils infolge elek¬

trischer Vorgänge an der „Lötstelle", teils durch Störungen im

Temperaturfeld, beides Erscheinungen, die man zwar dem Wesen

nach erfassen kann, die aber einer genauem quantitativen Be¬

trachtung schwer zugänglich sind. Möglicherweise könnten Ver¬

suche an einem vergrößerten Modell zur Abklärung dieser Frage

weiteres beitragen.

Für die folgenden Rechnungen ist stets noch angenommen, die

Meßstellen unmittelbar unter der Oberfläche würden wirklich auch

die Temperatur angeben, die sich bei unversehrtem Material in

0,5 mm Tiefe einstellte, während tetsächlich eine Temperatur ge¬

messen wird, die zwischen diesem Punkt und der Oberfläche, wahr¬

scheinlich aber näher den 0,5 mm liegt. Insofern könnten also die

im Folgenden errechneten Resultate bei genauerer Kenntnis der

Verhältnisse noch eine gewisse Korrektur erfahren, wie man aber

sehen wird, ohne sich in der Größenordnung zu än¬

dern.

Die angestellten Betrachtungen beziehen sich indessen nur auf

die Beeinträchtigung des stationären Temperaturfeldes durch
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die eingebaute Meßstelle. Ob nun die Temperaturschwan¬
kungen eine ebensolche oder geringere Störung erfahren als die

oben errechnete, ist eine Frage, deren Erledigung auf analytischem
Wege wenig aussichtsvoll erscheint. Vielleicht könnten auch hier

geeignete Versuche eine Klärung der Verhältnisse bringen.

5. Die Messung der Thermospannungen.
Die zeitlich unveränderlichen Temperaturen wurden mit der

PoggendorP sehen Kompensationsmethode ermittelt.

Die zeitlich veränderlichen Thermospannungen wurden durch

eine Gegenspannung in ihrem Mittelwert kompensiert, während das

zur Kegistrierung verwendete Spiegelgalvanometer nur die Schwan¬

kungen anzuzeigen hatte. Zur photographischen Aufzeichnung der

Diagramme wurde erstmals der neue Siemens-Universal-

Oszillograph9) herangezogen. Er besitzt alle Einrichtungen,
die zur Aufnahme der Spannungsschwankungen benötigt werden.

Insbesondere ist die Registriervorrichtung, mit der in weiten

Grenzen regulierbaren Papiergeschwindigkeit für verschiedene
Verhältnisse sehr anpassungsfähig. Da die gewöhnlichen Meß¬

schleifen, die zu dem Apparate geliefert werden, sich als zu wenig
empfindlich für die Temperaturmessung erwiesen, übernahm die

Firma Siemens & Halske die Herstellung eines besonders

empfindlichen Spiegelgalvanometers, das bei 1500 Ohm innerem
Widerstand bei Anlegen einer Spannung von 1 m V auf eine Licht¬

zeigerlänge von 1 m noch 150 mm Ausschlag ergab. Die verhältnis¬

mäßig niedrige Eigenfrequenz von ca. 70 Hertz ergibt trotztem

noch keine Verzerrung der Temperaturdiagramme bei der in den

Versuchen eingehaltenen Drehzahl des Dieselmotors von 178 U/
Min., die im Viertaktverfahren einer Grundfrequenz der zu regi¬
strierenden Vorgänge von ca. 1,5 Hertz entspricht.

9) Eine Beschreibung des Instrumentes findet sich in der Z. Bd. 75 (1931),
S. 583.



III. Die Versuchsergebnisse für die Temperaturen

im Kolben und die Wärmeabgabe an die Zylin¬
derwand.

1. Der stationäre Wärmefluß im Kolben.

Für die zeitlich unveränderliche rotationssymmetrische Tem¬

peraturverteilung in einem Körper ist die auf Zylinderkoordinaten

umgeformte Laplace' sehe Differenzialgleichung.

+.L*» +=„ (3-)
er- r or oz-

zu erfüllen.

Graphische Verfahren zur Ermittlung des Temperaturnetzes

(Stromlinien und Linien $ = konst.) in einem Meridianschnitte sind

aus der Literatur bekannt ') und zur Ergänzung der experimentell

gefundenen Temperaturen im Folgenden verwendet worden.

Für die Beurteilung des stationären Wärmeflusses liegen zwei

Versuchsreihen vor, die eine bei einer Drehzahl von 211 U/Min.
und die andere bei 178 U/Min.

Über die gemessenen Temperaturen, die zeitliche Mittelwerte

darstellen, gibt Zahlentafel 2 Aufschluß. Für die Drehzahl von

211 U / M i n. zeigt bei einem indizierten Druck von 6,8 a t die

Abb 9 das Temperaturnetz im Kolben. Es unterscheidet sich von

den bisher veröffentlichten Bildern durch ein etwas stärkeres Ab¬

strömen der Wärme nach außen. Dies ist aus der besonderen

Kolbenform zu erklären, bei der der Querschnitt in radialer Rich¬

tung stark zunimmt. Das eingezeichnete Temperaturbild, das sich

aus den gemessenen Temperaturen fast zwingend ergibt, hält unter

x) Eichelberg. Temperaturverlauf und Wärmespannungen in Verbren¬

nungsmotoren. Forschungsarb. auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Heft 263.
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Annahme einer rotationssymmetrischen Strömung nicht jeder Kritik

stand. In der Tat ist auch eine solche Strömung nicht in Voll¬

kommenheit zu erwarten, da der Kolben an Stellen, die sich den

Abb. 9. Temperaturen im Kolben.

n = 211 U/Min., pi = 6,8 at.

Ventilen im Deckel gegenüber befinden, Aussparungen von 20 mm

Tiefe besitzt, die die Rotationssymmetrie stören.

2. Der stationäre Wärmefluß vom Kolben an die

Zylinderwand und an die Gehäuseluft.

a) Anteil der Kolbenringe. Für den obersten Kolben¬

ring liegen Temperaturmessungen in der Tiefe 0,5, 2 und 5 mm
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(Nr. 14, 15 und 16) vor. Aus den ersten beiden läßt sich, unter

linearer Extrapolation, der Temperaturgradient an der Oberfläche,

mithin auch die abströmende Wärmemenge, berechnen. Unter An¬

nahme einer während des ganzen Hubes konstanten Übergangs¬

zahl2) berechnet sich die im Mittel je Stunde überströmende

Wärmemenge zu

(4)m -

'0 J t = o

wobei t = Zeit

t0 = Periode

Ör = Oberflächentemperatur des Ringes

#ir=
„

der Zylinderwand.

Anderseits ist aber

qii = A ^r--
c n

mit l = Wärmeleitzahl des Gußeisens

—— = Temperaturgradient an der Oberfläche.

Für 0-|r ist hierbei stets die Temperatur jenes Punktes der Zy¬

linderwand einzusetzen, der bei der Bewegung des Kolbens dem

Ringe momentan gegenüberliegt. Abb. 10 gibt diese Werte in

Funktion der Zeit (bezw. des Kurbelwinkels) für n =211 U Min.

Da Temperaturschwankungen bei dieser Versuchsreihe nicht ge¬

messen wurden, genügt hier die Betrachtung eines Hubes. Die

folgenden drei Takte des Spieles würden das nämliche Bild er¬

geben. Für die Drehzahl 178 U/Min. sind die zeitlichen Mittelwerte

der Wandtemperatur aus den Abb. 14 entnommen. Dort ist die

zeitliche Änderung der Temperatur ein und desselben Wandpunktes
mit in Berücksichtigung gezogen worden. Die Oberflächentempe¬
raturen sind durch lineare Extrapolation aus den Werten für

0,5 mm Tiefe und die Kühlwasserseite hervorgegangen.

2) Der hier erhaltene Wert von amv stimmt nicht überein mit dem zeit¬

lichen Mittelwerte der später ermittelten veränderlichen Wärmeübergangszahlen.
1 f'o (U iÇto

Jener ware gleich — l « dt, während hier «ßjf = 1 « (&R — &W) dt \ (&r — ftw) dt

«ojo Jo /Jo
gilt.
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Zahlentafel 3 gibt die auf diese Weise errechneten Größen. Die

Wärmeübergangszahlen aEW sind in Abb. 11 in Abhängigkeit von

der Belastung, bezw., was ungefähr auf dasselbe herausläuft, aber

mil der dargestellten Größe in engerer Beziehung steht, in Ab¬

hängigkeit von einer mittleren Temperatur an der Stelle des

(ör + thi\
Wärmeübertrittes, r

, aufgetragen.
V - ' Mittel

Das Bild überrascht durch die außerordentlich hohen

Werte von arm Die Kingtemperatur3) ist nur un¬

wesentlich (~5°) höher als jene der Zylinderwand.

Man könnte ohne Bedenken auch aRW unendlich groß annehmen.

3) Temperaturmessungen in den Kolbenringen wurden auch schon von

E. II. Hi 11 man ausgeführt. („Diesel-Power", Bd. 9 (1931), S. 226. - Direct

Measurements of Oil Film Temperatures on Diesel Piston Rings.) Die Temperaturen
wurden dort durch Einpfropfen von Metallegierungen verschiedenen Schmelz¬

punktes in kleine Bohrungen auf der Innenseite der Kolbenringe gemessen. Es

wurde dann kontrolliert, welche Pfropfen nach dem Versuche aufgeschmolzen
waren. Indessen läßt diese etwas ungenaue Messung den Temperaturen noch

Spielräume von etwa 20 bis 30 ° C. Dem erwähnten Aufsatz entnehmen wir

folgende Angaben (die Ringnumerierung beginnt oben):

Maschine
HP

jeZyl.

t „„*
'Dreh-

Last

j zahl
Boh¬

rung

mm

Hub

mm

Tempei

Bing- So. 2

atur ° C

Ring- So. 6

Busch-Sulzer, Typ B (4-Takt) j
(ungekühlter Kolben) J

De La Vergne (4-Takt) 1

(ungekühlter Kolben) J

Fairbanks, Morse Y-VA (2-Takt)l
(ungekühlter Kolben) J

Nordberg (2-Takt) 1

(wassergekühlter Kolben) j

Busch-Sulz er, Typ C (2-Takt) 1

(wassergekühlter Kolben) J

91

65

60

110

187

79

82

35

35

225

227

257

225

412

370

356

382

434

535

458

433

508

145—168

J145—168
l(RingNo.l)

(111 — 145

\145—168

168-198

(149—166
{145—168
1115-168

unter 111

111— 145

(Ring-Ko. 2

111-145

unter 111

unter 111

88-111

unter 111

unter 111

Diese Temperaturen werden von E.H. Hill m an zur Abschätzung der

Ölfilmtemperaturen herangezogen, da, wie dort bemerkt wird, „wegen der hohen

Wärmeleitfähigkeit des Gußeisens die Außentemperatur des Ringes jener der

Innenseite sehr .nahe sei". Nach unsern Versuchen würde dies jedoch nicht

zutreffen wegen des intensiven Wärmeflusses durch den Ring. (Temperaturgefälle
bis etwa 5 ° mm.) Im Übrigen sei erwähnt, daß die oben wiedergegebenen Tempe¬
raturen im wesentlichen mit unsern Messungen übereinstimmen.
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Mit Rücksicht auf den Wärmeübergang bildet der Ring mit dem

Zylindereinsatz ein einheitliches Ganzes. DieTrennungsstelle

bietet auch im ungünstigsten Falle dem Wärme¬

übertritt keinen größeren Widerstand als eine

Gußeisenplatte von etwa 2 mm Stärke. Ein sich

zwischen Ring und Zylindereinsatz lagernder Ölfilm dürfte eine

Dicke von höchstens 0,005 mm haben, bei einer Wärmeleitzahl

).= 0,1 für Schmieröl.

Bemerkenswert im Verlaufe der Wärmeübergangszahl ist des

weitern ihr starkes Anwachsen mit steigender Temperatur. Dies

wüide auf eine Abnahme der Schmierschichtstärke schließen lassen,

die ihre Erklärung in der verminderten Zähigkeit des Öles findet.

In einem späteren Abschnitt werden wir auch versuchen, weitere

Gründe für das festgestellte Verhalten namhaft zu machen.

Für die Beurteilung der Rolle, die die Ringe bei der Wärme¬

übertragung an die Zylinderwand spielen, kommt indessen den oben

berechneten Zahlen eine geringere Bedeutung zu, als es auf den

ersten Anblick scheinen mag. Unter Benützung dieser Werte müßte

man nämlich für eine Berechnung der übertretenden Wärme in

einem entworfenen Kolben zuerst die Temperatur des Kolbenringes

kennen, und zwar, wegen der Größe der Wärmeübergangszahl, auf

Bruchteile von Graden genau. Die Bestimmung der Ringtemperatur

wird aber sehr unsicher sein, da sie sich stark von der Kolben¬

temperatur in der nächsten Umgebung unterscheidet und in der

Nähe des Ringes die Wärme von allen Seiten auf diesen zuströmt.

Wir werden daher Zahlen von größerem Interesse bekommen, wenn

wir den ganzen Ring samt seinen Trennflächen sowohl gegen die

Zylinderwand wie auch gegen den Kolben selbst als ein einziges

Übei gangsmedium betrachten, und den Wärmeübergang vom

Kolben an den Zylinder durch den Ring untersuchen.

Als Kolbentemperatur werden wir dabei zweckmäßig eine Tempe¬

ratur einsetzen, die wir an der Ringoberfläche bei gleichmäßiger

Fortsetzung des Temperaturnetzes im Kolben ohne Rücksicht auf

die lokale Besonderheit der Strömung erhalten würden. Die Werte

«ami, die man auf diese Weise erhält, sind aus Zahlentafel 4 er¬

sichtlich. Sie betragen nur etwa einen Zehntel der vorher ermittelten

Zahlen. Eine Abhängigkeit von der Belastung ist nicht mit Deutlich-
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keit zu erkennen, eine solche könnte auch hier weniger gut be¬

gründet werden. Die einzig für die größten Belastungen von den

Mittelwerten stark abweichenden Wärmeübergangszahlen könnten

auch nur Zufallsresultate sein. Für eine überschlägige Kechnung

dürfte man mit dem Werte aKIlw = 3000 kcal/m2 h° C. nicht stark

fehlgehen.

Die Wärmeübergangszahlen scheinen nach den angegebenen

Messungen von der Drehzahl insofern abzuhängen, als die auf

« = 211 U/Min. sich beziehenden Werte durchwegs höher sind als

jene für n = 178 U/Min. Eine Gesetzmäßigkeit läßt sich aber

selbstredend aus einzig diesen zwei Daten nicht ablesen. Zwischen

den beiden Versuchsreihen, die zeitlich einige Monate auseinander¬

liegen, waren möglicherweise kleine Veränderungen in den Ver¬

suchsbedingungen eingetreten.

b) Der unmittelbare Wärmeübertritt vom Kol¬

ben an die Zylinderwand. Um den Verlauf dieses Wärme¬

überganges zu erkennen, wäre der Kolben auf seiner ganzen Länge
in kleine Bereiche zu unterteilen und für jeden einzelnen die über¬

tretende Wärmemenge zu ermitteln. Obschon im obern Teile eine

ganze Anzahl von Meßstellen untergebracht ist, bietet dieses Ver¬

fahren aber insofern Schwierigkeiten, als wegen des beträchtlichen

Wärmeabflusses durch die Ringe in der Nähe der Wand die Strom¬

linien eine starke Ablenkung erfahren, die sich nicht mit Sicherheit

einzeichnen läßt. Es bietet aber keine Schwierigkeiten, mit einiger
Genauigkeit jene Wärmemenge zu bestimmen, die insgesamt durch

einen Bereich der Kolbenoberfläche durchgeht, der sich etwa von der

obern Kante bis zu der Mitte zwischen oberstem und zweitoberstem

Kolbenringe erstreckt. Die entsprechenden, den Wärmefluß be¬

grenzenden Stromlinien lassen sich dann leicht einzeichnen. Die

gesuchte Wärmemenge Q ist dann die durch irgend eine ihrer

Orthogonaltraj ektorien durchtretende.

Von ihr braucht man dann nur die vorher ermittelte durch den

Kolbenring übertragene Wärmemenge zu subtrahieren, um jene zu

erhalten, die vom Kolben direkt an die Zylinderwand abgeleitet wird.

Letzte berechnet sich für die Kolbenoberflächeneinheit zu
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Q ist hierbei auf ein Meter Kolbenumfang bezogen, h bedeutet die

Höhe des betrachteten Kolbenstückes, 6 die Breite des Kolben¬

ringes. Die so erhaltenen Werte sind in Zahlentafel 5 zusammen¬

gestellt. Es ist h = 0,051 m, b = 0,009 m. Bei der Berechnung

der Wärmeübergangszahl uK\v ist ein mittlerer Wert der Kolben¬

oberflächentemperatur zugrunde gelegt. Es ist

Qk
aKW = 17 t.—

^K
—

&W

Die Wärmeübertragung ist viel schlechter als jene durch den

Kolbenring, die beiden Wärmeübergangszahlen verhalten sich etwa

wie 1 :10. Der Ring, der nur 15 v. H. der betrachteten

Fläche belegt, leitet im Mittel etwa zwei Drittel

der gesamten Wärme ab.

Auffallend ist ferner der viel bessere Wärmeübergang bei den

größeren Lasten. Die Werte für Vollast übertreffen das Doppelte

jener für Leerlauf.

v Wir sind versucht, den Grund für den schlechten Wärmeüber¬

gang im Spiele zwischen Kolben und Zylindereinsatz zu sehen. Man

wird sich vorstellen, daß dieser Zwischenraum zum größten Teile

durch das Schmiermittel ausgefüllt wird. Z. T. werden aber auch

die Verbrennungsgase in den Spalt eintreten. Jedenfalls ist dieser

aber durch ein Medium schlechterer Leitfähigkeit ausgefüllt.

Eine Veränderung des Wärmeüberganges kann nun entweder

in einer geänderten Zusammensetzung des Zwischenmediums (mehr

oder weniger starkes Durchtreten der Verbrennungsgase) oder in

einer Änderung des Spieles begründet sein. Im ersteren Falle

müßte man sich denken, daß bei höheren Lasten bei Kompression

und Expansion die Gase stärker durch die Zwischenräume durch¬

strömen. Die Gase haben aber dann höhere Temperatur als der

Kolben, was eine Erhöhung der Wärmeabgabe des letzteren un¬

wahrscheinlich macht.

Es muß infolgedessen hauptsächlich eine Verminderung des

Spieles für den erhöhten Wärmeübergang zur Erklärung beige¬

zogen werden. In der Tat hat der Kolben bei größeren Lasten, wo

er eine viel höhere Temperatur hat als der Zylinder, auch weit

weniger Spiel. Dieses berechnet sich zu
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s
—

s0— ßrA-c (5)

wobei mit r der Kolbenradius bezeichnet ist. ß ist der lineare Aus¬

dehnungskoeffizient für Gußeisen, und für At ist eine mittlere Tem¬

peraturdifferenz zwischen Kolben und Zylindereinsatz einzusetzen.

Selbstredend wird der Kolben durch die Erwärmung nicht eine

überall gleiche radiale Dehnung erfahren. Er wird sich vielmehr

in seinem oberen Teile sowohl wegen des Temperaturabfalles im

Xcal/mtfC

500

ZOO

- 0 100 ZOO &l 300 C
Abb. 12. Wärmeübergangszahlen für den direkten Wärmefluß vom

Kolben zur Zylinderwand.
o Versuchswerte für n = 211 U/Min., * Versuchswerte für n = 178 U/Min.

Kolbenmantel wie auch wegen der nach innen abnehmenden Tempe¬
ratur des Kolbenbodens etwas nach außen ausbiegen. Gl. (5) kann

also nur ein mittleres Spiel ergeben.
Für die Berechnung des Kolbenspieles jist als Kolbentemperatur

jene der Meßstelle 9 eingesetzt worden. Die zugehörige Isotherme

durchquert den breitesten Teil des Meridianschnittes und endet im

Innern ungefähr bei der Meßstelle 10. Die Benützung dieses Wertes
ist plausibel, wenn auch nicht scharf begründet. Für unsere Zwecke,
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wo es mehr auf eine Erklärung der gemessenen Resultate ankommt,,

kann auf eine genaue Rechnung, die das elastische Verhalten des

Kolbens zu berücksichtigen hätte, verzichtet werden. Ähnlich ist

für die Temperatur des Zylindereinsatzes das Mittel der Werte für

die Meßstellen 6 und 11 eingesetzt. Letzte befinden sich ungefähr

in der Hubmitte, 6 an der inneren Oberfläche, 11 gegenüber auf

der Kühlwasserseite der Zylinderbüchse.

In Abb. 12 ist der unter Benützung von Gl. (5) berechnete

Wert für die Wärmeübergangszahl

eingetragen, mit dem Wärmespiel des Kolbens so = 0,8 mm und

einer Leitfähigkeit des Zwischenmediums /O(,j=0,l kcal/m h°0.

einem Werte, der nach Angaben der „Hütte" für Schmieröl Gültig¬

keit hat. Die im Schaubild eingezeichneten Kreischen und Kreuz¬

chen stellen die durch den Versuch gewonnenen Werte dar. Sie

liegen alle in der Nähe der rechnerisch gewonnenen Kurve; die

Übereinstimmung ist praktisch befriedigend.

Es zeigt sich also, daß die vom Kolben unmittelbar an die

Zylinderwand abgeleitete Wärmemenge unter befriedigender Über¬

einstimmung mit den Versuchen nach Formel (5*) berechnet werden

kann, wobei für die Leitfähigkeit des Zwischenmediums jene des

Schmieröls einzusetzen ist.

Der Temperaturabfall in der Schmierschicht ist hierbei in der

Querrichtung als linear vorausgesetzt, also so, wie wenn der Kolben

sich nicht bewegen würde. Bei der Bewegung wird aber das

Schmiermittel einerseits an der Zylinderwand und andererseits am

Kolben haften, und dazwischen wird sich eine laminare Strömung

einstellen. Wären die Oberflächentemperaturen auf der ganzen

Länge konstant, so würde der lineare Temperaturabfall auch bei

der Bewegung in der Schmierschicht erhalten bleiben, da jedes

Teilchen durch ein solches mit gleicher Temperatur ersetzt wird.

Bei ungleicher Temperatur wird aber auch ein Wärmetransport

durch Konvektion erfolgen, der das Temperaturfeld verändert.

Daraus mögen sich z.T. die Abweichungen der Wärmeübergangs¬
zahlen vom berechneten Werte erklären.
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c) Der gesamte Wärmefluß vom Kolben gegen

die Zylinderwand. In allen Versuchen zeigt sich überein¬

stimmend, daß die in dem oben betrachteten Kolbenbereiche abge¬

führte Wärme etwa die Hälfte der gesamten vom Kolbenboden an

den Kolbenmantel überströmenden Wärme ausmacht. Es möge da¬

her noch der Übertritt der anderen Hälfte zum Zylindereinsatz bei¬

trachtet werden. Wir machen die Annahme, daß die oben ermittelten

Wärmeübergangskonstanten auch für den übrigen Teil des Kolbens

und die weiteren fünf Kolbenringe Gültigkeit haben. Als Beispiel

sei der Versuch n = 178 U/Min. mit dem indizierten Druck pt =

6,5 at herangezogen. Ein Vergleich der Temperatur der Meßstelle

1 im Kolben mit der mittleren Temperatur des Zylindereinsatzes

zeigt, daß beim untersten Kolbenringe nur noch ein verschwindend

kleines Temperaturgefälle herrschen kann. Der Temperaturunter¬

schied Kolben-Zylinderwand möge vom untersten bis zum obersten

Kolbenring von Null an linear ansteigen, sodaß er nacheinander

0, 18, 36, 54, 72, 90 Grad betrage. Gemäß Zahlentafel 4 und 5 sei

rtA7.'ii =3700 und aKn =315 angenommen. Für den Kolbenring

von der Breite 9 mm und die beidseitig zugehörigen Kolbenstücke

von zusammen 16 mm Breite erhält man dann eine mittlere Wärme¬

übergangszahl von

3700-9 + 315.16
«m = — = 1520 kcal/m2h °C.

Cid

Die zu den 5 untersten Kolbenringen gehörigen Teilstücke des

Kolbens geben also an den Zylinder je m Umfang die Wärmemenge

Q = 1520-0,025-(0 + 18+ 36+ 54 +72) = 6800 kcal/mh

ab. Dieser Wert überschreitet indessen die Wärmemenge von etwa

4800 kcal/mh, die, nach dem Temperaturnetz zu schließen, in den

untern Teil übergeht. Die Wärmeübergangszahl wird auch dort

tatsächlich etwas geringer sein, einerseits wegen des größeren

Spieles des untern Kolbenteiles, anderseits aber auch deshalb, weil

die untern Ringe besser geschmiert sind. Der erstere Einfluß ist

zwar sehr gering, da ohnehin der größte Teil der Wärme durch die

Kolbenringe abgeleitet wird. Man wird aber auch den Einfluß der

besseren Schmierung der Ringe klein erachten, da, wie am Bei¬

spiel des obersten Kolbenringes gezeigt wurde, nicht der Über-
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gangswiderstand in der Trennschicht Eing-Zylinderwand ausschlag¬

gebend ist. Es wird sich also auch unter Berücksichtigung dieser

Verhältnisse die übertretende Wärmemenge auf kaum viel weniger
als die oben angegebenen 4800 kcal reduzieren. Der Rest der

Wärme, der in den noch weiter unten liegenden Teil des Kolben-

mantels fließen muß, wird also, in Bestätigung der rechnerischen

Resultate der Arbeit von G. E m e 1 e, auf die wir in der Einleitung

hingewiesen haben, recht klein sein.

d) Der Wärmefluß nach dem Innern des Kol¬

bens (Gehäuseluft). Die Temperaturbilder aus den vorliegen¬
den Versuchen, wie auch jene aus den Veröffentlichungen von

Eichelberg4), zeigen ein -starkes seitliches Abströmen der

Wärme im Kolbenboden, im Gegensatze zu den von R i e h m5) ver¬

öffentlichten Temperaturnetzen, wo die Wärme fast in axialer Rich¬

tung strömt. In der Arbeit von G. Emele6) sind aus beiden Ver¬

suchsresultaten Übergangszahlen für den Wärmeabfluß an die

Gehäuseluft abgeleitet worden, die insbesondere für die Versuche

von R i e h m außerordentlich hoch ausfallen (180 kcal m2 h° C). Dies

erklärt sich jedoch daraus, daß jener Kolben im Innern sechs

23 mm starke Rippen trägt, die wohl in der Hauptsache den Wärme¬

austausch vermitteln. Für die Versuche von E i c h e 1 b e r g, wie

auch für jene des Verfassers, ergeben sich aber weit niedrigere
WTerte. An beiden Orten erkennt man, daß eine von den Verbren¬

nungsgasen her in einen Kreis vom Radius r eintretende Wärme-

menge beim Austritt auf der untern Seite des Kolbenbodens sich

auf einen Kreis etwa vom Radius 2r, also ven 4facher Fläche

verteilt. Das gleiche, nur umgekehrte Verhältnis weisen also auch

die zugehörigen Temperaturgradienten in axialer Richtung auf.

Nimmt man für jenen eine lineare Veränderlichkeit in Richtung
der Kolbenaxe an, so ist das Temperaturgefälle auf der Oberseite

s/5, auf der Unterseite jedoch nur 2/s des mittleren. Dieser Wert,
auf das Temperaturnetz von Eichelberg angewendet, ergibt bei

einer Gehäuselufttemperatur von 50° C:

0 Z. Bd. 70 (1926), S. 1080.

5) Z. Bd. 65 (1921), S.924.

'') a.a.O.
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aG = 48kcal/m2h°C.

Unser schon in der Berechnung auf S. 37 herangezogene Ver¬

such läßt auf

«G = 65 kcal/m2h°C

schließen. Für eine überschlägige Eechnung wird der Wert

50 kcal/m2 h°C. wohl ungefähr das Richtige treffen. Es sind dies

resultierende «-Werte für Konvektion und Strahlung.

Auf den letzteren Versuch angewendet, erhält man mit den

ermittelten Zahlen für die verschiedenen Anteile der abgegebenen

Wärme:

Wärmeabgabe

an Zylinder direkt 2200 kcal 24 v. H.

durch Kolbenringe 6200
„

67
„

an Gehäuseluft 900
„

9
„

9300 kcal 100 v. H.

Hierbei ist, da auf S. 37 der Wärmeübergang vom untern

Kolbenteil an die Zylinderwand etwas zu groß ausfiel, die zuge-

hörige Wärmeübergangszahl um den entsprechenden Betrag ver¬

mindert worden.

e) Zusammenfassung. Die von den Verbrennungsgasen

an den Kolben abgegebene Wärmemenge muß zum größten Teile

an die Zylinderbüchse und von da an das Kühlwasser abgeleitet

werden. Nur ein sehr geringer Teil überträgt sich ins Kolbeninnere

an die Gehäuseluft. Von der an die Zylinderwand übergehenden

Wärmemenge übernehmen die Kolbenringe den Hauptanteil. Das

Anbringen eines Kolbenringes erhöht an jener Stelle den Wärme¬

übergang nach den Versuchen auf das Zehnfache jenes Wertes,

dem eine direkte Wärmeabgabe vom Kolben an den Zylinder ent-

sprechen würde. Vom Standpunkte des Wärmeüberganges be¬

trachtet sollten die Ringe möglichst weit oben im Kolben vorge¬

sehen werden. Der unmittelbare Wärmeübergang vom Kolben wird

dann von untergeordneter Bedeutung und damit auch das für jenen

Anteil maßgebende Wärmespiel.
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3. Der nichtstationäre Wärmeübergang.
A. Die rechnerischen Grundlagen.

Für den allgemeinen nicht stationären Wärmefluß in einem

homogenen und isotropen Körper gilt die Differenzialgleichung

Hierin bedeuten

i> die Temperatur
X

v- = — die „Temperaturleitzahl

X die Wärmeleitfähigkeit

c die spez. Wärme

y das spez. Gewicht.

Einem Integrale der Differenzialgleichung (6) kann stets noch

eine Lösung für den stationären Wärmefluß, wobei

e2d 62ü 6*i)
_

Jx* ~T~ Jf
"+" Tip

~~

gilt, überlagert werden. Im Folgenden wollen wir uns auf die Be¬

trachtung des zeitlich veränderlichen Teiles allein beschränken.

Das Eindringen periodischer Temperaturschwankungen der

Oberfläche eines Körpers in diesen hinein kann mit hinreichender

Genauigkeit als eindimensional und wegen ihres raschen Abkliagens

in zunehmender Tiefe als von der Gestalt des Körpers in weiterer

Entfernung nicht wesentlich abhängig betrachtet werden7). Die

Lösung der in diesem Sinne vereinfachten Differentialgleichung

4? = *^
Ol ClX^

für das Eindringen einer periodischen Temperaturschwankung in

einem Halbraum lautet dann

& = S Av c~-"vx cos [)' w t — (ivx — «„] (8)
v = l

') Man vergleiche: Eichelberg, Forschungsarb. auf dem Gebiete des

Ingenieurwesens, Heft 263.
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•wobei ,«„ = i/~5^> co — ~t—

x = Abstand von der Oberfläche

t0 = Periode der Schwankung.

Die Temperaturschwankungen für eine Stelle ^ = konstant

stellen sich somit durch eine Fourierreihe dar.

B. Die Versuche.

Bei der Drehzahl n = 178 U/Min. wurden die Temperatur¬

schwankungen für verschiedene Belastungen des Motors an den

Stellen 1 bis 8 im Zylindereinsatz, 11 und 13 des Kolbens sowie allen

drei Meßstellen des obersten Kolbenringes registriert. Die Tempe¬

raturen an den übrigen Meßpunkten bleiben zeitlich konstant.

Abb. 13 zeigt die aufgenommenen Diagramme für die Be*

lastung j>i = 6,5at. Die drei horizontalen Geraden sind Eichlinien.

Die mittlere davon entspricht einer Spannung Null am Galvano¬

meter, zeigt also jene Temperatur an, die der Kompensations¬

spannung entspricht. Dieses letztere ist in Zahlentafel 2 für alle

Messungen angegeben. Die beiden anderen Linien geben die Aus¬

lenkung für eine bestimmte Eichspannung und die entgegeagesetzt

gleiche an. Eine Überprüfung zeigte keine merkliche Abweichung

von einem linearen Gesetze zwischen Auslenkung und angelegter

Spannung, sodaß diese beiden Eichlinien genügen.

Eine weiter unten liegende, in den Abb. 13 nicht reproduzierte

Linie diente zur Markierung der Zeit. Im Schwungradkranze des

Motors wurde ein kleines Messingstückchen eingesetzt, das in der

obern Totpunktlage des Motors an einem kleinen Dauermagnetchen8)

vorbeistrich. Die Unterbrechung des sonst durch das Schwungrad¬

gußeisen geschlossenen magnetischen Flusses erzeugte in der auf

dem Magnetchen sitzenden Wicklung eine Spannung, die durch eine

der Oszillographen-Meß-Schleifen registriert wurde. In den Abb.

13 beziehen sich die drei eingezeichneten vertikalen Linien auf die

obere Totpunktlage des Kolbens. Die erste und letzte entsprechen

den Zündtotpunkten.

*>) Es wurde das Magnetchen eines Telephonhörers verwendet.
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Abb. 13 a
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Abb. 13 b

Temperaturen in der Zylinderwand.
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Abb. 13 c

Temperaturen im obersten Kolbenring.
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Qualitative Diskussion der Diagramme.

a) Die Schaubilder für die Meßpunkte 14, 15, 16 im

Kolbenring.

14. Temperatur in 0,5 mm Tiefe9). Die beiden Hälften

der ganzen Periode sind fast kongruente Kurvenstücke. Die Ge¬

stalt des Diagrammes wird lediglich durch den Temperaturverlauf
in der bestrichenen Zylinderwand bestimmt. Kurz vor dem untern

Totpunkt Gm und V± der Periode nach Zündtotpunkt) zeigt sich ein

Flacherwerden der Kurve. Dies rührt davon her, daß die AVand-

temperatur in der Gegend der untern Totpunktlage wieder zunimmt,

da dort in der Kühlung des Zylinders ein Unterbruch vorhanden ist

(Abb. 1). Die Spitze des Diagrammes zwischen Ausschub- und An¬

saugtakt ist etwas voller als die vorangehende; die Zylinderwand
hat in den vorangegangenen Takten von den Verbrennungsgasen
Wärme aufgenommen.

15. Temperatur in 2 mm Tiefe. Hier haben die

Schwankungen schon stark abgenommen. Der Diagrammverlauf hat

sich verflacht. Im wesentlichen ist nur noch die cos-Schwingung
der zweiten Ordnung vorhanden. Der Unterschied zwischen höchster

und tiefster Temperatur ist nur noch etwa ein Drittel von jenem

an der Stelle 14.

16. Temperatur in 5 mm Tiefe. Bei den Diagrammen
14 und 15 mußte, um die Breite des Kegistrierstreifens nicht zu

überschreiten, durch Vorschalten eines Widerstandes die Empfind¬
lichkeit des Galvanometers vermindert werden. Bei 16 wurde dieser

Widerstand überbrückt, das Diagramm erscheint also gegenüber
den vorangehenden 3,3 fach vergrößert. Im gleichen Maßstab wie

14 und 15 betrachtet wäre hier eine Schwankung der Temperatur
kaum mehr zu erkennen. Im Schaubild tritt nur noch die erste

Ordnung deutlich hervor, die zweite ist schwach angedeutet. Die

Tiefe von 5 mm ist also etwa die Grenze, bei der die Temperatur¬
schwankungen noch wahrnehmbar sind.

s) Hier, wie auch bei den übrigen Messungen der Oberflächentemperatur
sind bei der Angabe 0,5 mm Tiefe die auf Seite 25 gemachten Vorbehalte aufrecht

zu erhalten.
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b) Die Schaubilder für die Meßpunkte 2 bis 8 im

Zylinder.

Bezüglich der jeweiligen Lage des obersten Kolbenringes ent¬

sprechen sie nacheinander den Kurbelwinkeln 0 ", 22 °, 42 °, 65 °,

89°, 120°, 180" und den dazu symmetrisch liegenden. Die obersten

Meßstellen haben höhere Temperatur als der Kolbenring. In einer

plötzlichen Temperatursenkung erkennt man deutlich den Moment

seines Vorbeistreichens. Bei den untern Meßpunkten bewirkt die

Berührung der Wand durch den Kolbenring eine Erhöhung der

Temperatur, da jene Stellen im Mittel kälter sind. Bei den zwischen

2 und 8 liegenden Punkten sind die Amplituden der Temperatur¬

schwankung verhältnismäßig gering. Die Zacken, von denen jedes¬

mal vier in eine Periode fallen, sind ziemlich scharf, da der Kolben

dort die größte Geschwindigkeit hat. Sehr ausgeprägt ist das

Temperaturbild der Meßstelle 8. Der Kolben befindet sich dort

in der Umkehrstellung, weshalb der oberste Ring viel Wärme an

die Wand abgeben kann. Die beiden Halbperioden sind praktisch

identisch; die Verbrennungsgase können an jene Stelle nicht mehr

hingelangen. Die Temperaturschwankung wird einzig durch die Be¬

rührung mit dem Kolbenring hervorgerufen.

In den Diagrammen sind in jenen Zeitpunkten die Ordinaten

eingezeichnet, wo die sechs Kolbenringe über die Meßstellen hin¬

überstreichen. Der Einfluß der einzelnen Ringe ist nicht deutlich

unterscheidbar. Der oberste wird offenbar die stärkste Temperatur¬

schwankung in der Wand hervorrufen, da auf seiner Gleitbahn die

größten Temperaturdifferenzen vorkommen.

Die Ringe übernehmen auch, wie wir am Beispiel des obersten

noch zeigen werden, einen Wärmetransport vom heißeren nach dem

kälteren Teile der Wand.

In den Diagrammen für die obern Meßpunkte des Zylinderein¬

satzes ist aber auch deutlich der Moment zu erkennen, wo der

Kolbenring nach der Zündung für die Verbrennungsgase den Zutritt

frei gibt. Er ist gekennzeichnet durch ein scharfes Ansteigen des

Temperaturbildes. Der Verlauf der Wärmeabgabe von den Ver¬

brennungsgasen ist besonders deutlich in Diagramm 2 zu erkennen.

Das Abfallen der Temperatur nach der Kulmination entspricht dem
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Momente des Vorausströmens. Das nachherige Stück eines kurzen

Innehaltens in der Temperaturabnahme ist offenbar auf eine ge¬

steigerte Wärmeaufnahme wegen der starken Strömung der Aus¬

puffgase zurückzuführen. Die nachfolgende Einsenkung geht zu

Lasten des nun wieder im Totpunkt angelangten Kolbenringes,

während die weitere Abkühlung dem Eintritte der Frischluft zu¬

zuschreiben ist.

C Rechnerische Verfolgung der Versuchsresultate.

Der Temperaturverlauf im Kolbenring.

Wenn wir in der Lösung (8) der Differentialgleichung (7) für

den nichtstationären Wärmefluß für x nacheinander die drei Werte

0, x{, Xj (die wir nachher mit der Oberfläche des Kolbenringes und

der Tiefe 0,5 und 2 mm der Meßstellen 14 und 15 identifizieren

wollen) einsetzen, so ergeben sich die zugehörigen zeitlichen Tem¬

peraturfunktionen

x = 0 #0 = 2 -4)' cos (vat — av)
v = l

^S, f 7? = A p-f',**!

x = xx »t = S Bv cos (v ut — ßv) wobei / \ (9)

Vr> i , ï k
• I Gv= Avc-"^

x = x2 J2 = 2j "v cos \v (,J t
—

Y>) wobei
,

v = i i Yv — &v+<-tv%i

Sie stellen die Fou ri e r Zerlegung des zeitlichen Temperatur¬

verlaufes in den drei Meßpunkten dar. w ist die Grundfrequenz

und entspricht einer Schwingung mit der Periode eines ganzen

Spieles, also zweier Umdrehungen des Motors.

Der Ausdruck -j= ist ein von der Ordnung des Fourier-
Y >'

koeffizienten unabhängiger Festwert. Man kann anderseits die Be¬

ziehungen aufstellen

durch Vergleich der Amplituden, und

!'>.=

-

x,

durch Vergleiche der Phasen

HV=

-±-
(>/,.-ßv) (10")

2 1
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Es folgt, daß die Ausdrücke

-Llgfë) und -~(yv-ßv)

einen für alle Ordnungen gleichen Wert m annehmen. Die Fourier-

analyse der experimentell gefundenen Diagramme 14 und 15 ge¬

stattet also, sowohl durch Vergleich der Amplituden wie auch durch

Vergleich der Phasen den Wert m und damit auch die Temperatur-

leitzahl * =—-, rr,- ohne Kenntnis irgendwelcher Materialkon-

stanten zu ermitteln.

Natürlich wird man bei der tatsächlichen Ausführung der

Rechnung wegen Ungenauigkeiten in der Bestimmung der Fou¬

rier koeffizienten, insbesondere bei den höheren Ordnungen, vom

richtigen Werte abweichende Eesultate erlangen. Man kann aber

durch Mittelwertbildung, wobei den einzelnen Größen je nach ihrer

Genauigkeit verschiedene Gewichte beizumessen sind, einen dem

tatsächlichen Werte möglichst nahen Wert finden.

Die Benützung sämtlicher 10) aufgenommenen Diagramme für

die Meßstellen 14 und 15 führte auf

m = 0,85

was man auch ziemlich genau schon bei Benützung nur der zweiten

Ordnungen erhalten hätte. Bei den höheren Ordnungen ergaben

sich Abweichungen bis zu etwa 50 v. H.11).

10) Fast die ganze, in Zahlentafel 2 angegebene Versuchsreihe für n — 178

U/Min. wurde nachträglich wiederholt, ohne daß indessen wesentliche Ab¬

weichungen von den früheren Messungen festzustellen waren.

u) Das Gewicht der aus den Amplituden Bv und Ov bezw. ihren Phasen

ßv und yv gewonnenen Zahl m wurde dabei dem Ausdrucke

1/Bv + 1/CV

proportional gesetzt, was sich folgendermaßen begründet: Für den Aus¬

druck m= lg I—— 1. Bei einer Veränderung von B um dB und

von 0 um dC ändert sich m um dm = —= [d BV\BV — d CvICv]. Der abs.

V"
Betrag des möglichen Fehlers f von Bv und C„ wird ungefähr gleich sein (Das
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Der erhaltene Wert führt, da in unserem Falle

ft 7C

co
— J —rr- = 9,3 s-1 und x2 — xx = 0,15 cm, auf eine Temperatur-

30

leitzahl vom Werte

x = wi^Zl^)I = 0,146 cm2«"1

Nimmt man für

die Wärmeleitzahl des Gußeisens Â = 50 kcal/mh °C

das spezifische Gewicht y = 7200 kg/m3
die spez. Wärme c = 0,13 kcal/kg °C

so wird

x = — = 0,148 cm2srl.
cy

Die Übereinstimmung mit dem aus den Versuchen erhaltenen

Wert ist also sehr gut.

Die Extrapolation des Temperaturverlaufes
von der Tiefe 0,5 mm an die Oberfläche12).

Diagramm wird etwa auf ein Zehntelmillimeter genau ausgemessen werden können).
Der größte Fehler von m ergibt sich, wenn die beiden Teiîfehler entgegen¬
gesetztes Vorzeichen haben; es wird dann

dm = ± /•-L- [HBv + ljGv]
1

woraus sich begründet, daß wir dem erhaltenen Werte für m eine Genauigkeit
beimessen, die diesem Ausdrucke umgekehrt verhältig ist.

Für den Ausdruck m= —=- (-/v — ßv). Benützt man zur Ermittlung
V"

der Fourier koeffizienten ein graphisches Verfahren (etwa das von Meißner

angegebene, Schweiz. Bauzeitung, Bd. 99 (1932), S. 41), so kann man die Er¬

mittlung des Phasenwinkels mit der Ausmessung eines Kreisbogens vom Radius

der Amplitude identifizieren. Die möglichen Fehler der Winkel ßv und /,, sind

daher ^ f/B,, bezw. ^ f/C,, wenn / den Fehler der Bogenmessung bedeutet.

Die Winkeldifferena wird wiederum den größten Fehler aufweisen, wenn die

Teilfehler entgegengesetztes Vorzeichen haben, und der Fehler von m wird dann

dm = ±f-±=[UBv + J/CV]

woraus sich auch hier das der Größe m gegebene Gewicht rechtfertigt.
ï2) Für die Ermittlung der Temperatur einer gasberührten Oberfläche aus

der übertretenden Wärmemenge hat E i c h e 1 b e r g, a. a. 0., das Verfahren der
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Die Koeffizienten und Phasen für die Fourier Zerlegung der

Temperaturschwankung an der Oberfläche erhält man durch die

Extrapolationsformeln

\Jl>j> / .x^2 *"\

ßv — av =
1—

m y v

tA/O J/j

„Temperaturzuckung" nach Kirsch beschrieben. In analoger Weise könnte von

der Oberflächentemperatur auf deren zeitlichen Verlauf an einer bestimmten Stelle

x-i im Innern geschlossen werden. Man hätte dabei folgendermaßen vorzugehen:
Man teilt die ganze Periode in eine Anzahl n gleicher Intervalle ein und ersetzt

den Verlauf der Oberflächentemperatur durch einen Polygonzug, dessen Ecken

auf die Intervallgrenzen fallen. Diesen Polygonzug kann man sich entstanden denken

durch Addition der Ordinaten von n Dreiecken, die je ihre Spitze in den Ecken des

Polygons, die Endpunkte der Basis jedoch in den Fußpunkten der Ordinaten der

beidseitig benachbarten Polygonecken haben. Man kann nun den Temperatur¬
verlauf an der Stelle x1 für eine solche einzelne dreieckförmige „Temperatur-

zuckung" an der Oberfläche von der Höhe „1" mit der leicht analytisch durch¬

führbaren Fourier Zerlegung ermitteln. Den dem 7c-ten Dreieck entsprechenden

Temperaturverlauf erhält man durch Multiplikation mit der Zoten Ordinate und

Verschiebung um k Intervalle. Dem Polygonzug entspricht dann die durch Super¬

position all dieser Teilfunktionen erhaltene Temperaturschwankung an der

Stelle xv

Das Verfahren hat den Vorteil, daß die Fourier Zerlegung für beliebig
viele Diagramme nur einmal durchgeführt werden muß und sich außerdem ana¬

lytisch leicht erledigen läßt. Die Rechnung ist einfach und übersichtlich.

Indessen ist die Anwendung des geschilderten Prozesses nicht möglich auf

den umgekehrten Vorgang, nämlich die Ermittlung der Oberflächentemperaturen
bei Kenntnis des zeitlichen Verlaufes im Innern. Die Amplitude der Schwingung
;-ter Ordnung muß nämlich mit einem Faktor multipliziert werden, der im ersten

Falle e~V"
,
im zweiten Falle jedoch e+r "

proportional geht. Der ?-te Fourier-

koeffizient für ein oben beschriebenes Dreieck bei Einteilung in «-Intervalle ist

aber

n T
_ cog

/2n_ \1

7i2t2 L \ n /J

und die mit c+V " multiplizierten Koeffizienten werden von einer gewissen Ord-

nung an ins Ungemessene wachsen, da lim —— = °o. Es kann daher die

zugehörige Fourier reihe nicht mehr konvergieren. Tatsächlich ist zu ver¬

stehen, daß es keinen Temperaturverlauf an der Oberfläche mit endlichen Schwan¬

kungen gibt, dem im Innern ein Diagramm mit einer Ecke entsprechen würde.
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die aus einer zu jener auf S. 47 analogen Betrachtung für Av und Bv
bezw. av und ßv hervorgehen. Mit den Zahlenwerten xx = 0,5 mm,

x2 = 2 mm und m = 0,85 und unter Einführung des Brigg' sehen

Logarithmus lauten sie:

log (^) = 0,123

und, in Winkelgraden ausgedrückt, (11)

«,,o = ßvo _ 16,2 /7
Sie gelten allgemein für den Übergang von 0,5 mm Tiefe auf

die Oberfläche des Gußeisens.

Der nicht stationäre Wärmefluß durch die

Oberfläche.

Wird x positiv nach innen gerechnet, so ist die aus der Ober¬

fläche je Zeiteinheit austretende Wärmemenge <7 ^^ A {—— 1 und

wird mit Benützung von Gl. (8)

q = — l S Avf.iv ylTcos I v cot — («„ — -^-jj -f- qsiat. (12)

Sie stellt sich also als eine Fourier reihe dar, deren Koeffi¬

zienten und Phasen sich aus den nun bekannten Größen Av und av

berechnen lassen13) und zu der nur noch die stationär durch¬

fließende Wärmemenge zu addieren ist.

Die Versuchsresultate.

Für den schon früher verfolgten Versuch mit j>; = 6,5at sind

die durch die harmonische Analyse14) der experimentell aufge-

13) Auch hier läßt sich die Anwendbarkeit des Verfahrens der „Temperatur¬
zuckung" diskutieren. Die Konvergenz der aus einer dreieckigen Temperatur¬
kurve für die zugehörige Wärmefunktion hervorgehenden Fourier reihe würde

nicht gefährdet, jedoch wegen des Faktors "„ = [/-^-verschlechtert. Da aber

für die Extrapolation auf die Oberflächentemperatur eine Fourier analyse der

experimentell gefundenen Temperaturfunktion nicht zu umgehen war, lohnt sich

ein Wechsel des Verfahrens nicht.

14) Die harmonische Analyse wurde für sämtliche Diagramme mit Hilfe des

Analysators von M a d e r durchgeführt.



- 52 —

nommenen Kurven erhaltenen Fourier koeffizienten wie auch die

daraus errechneten für den Temperaturverlauf an der Oberfläche

mit den zugehörigen Phasen in Zahlentafel 6 zusammengestellt. Die

Amplituden der geraden Ordnungen sind, wie zu erwarten, größer

"c
60

50

40

V
103Kca//m*/i

400

ZOO

.ZOO

A

130000

Kcaljm'h'C

10OOOO

50000

Expansion flu&chub Rnsaugen Verdichftn

Abb. 14 a. pt = 1,5 at.

als jene der ungeraden. Von den letzteren fällt nur noch die erste

wesentlich ins Gewicht.

Die Abb. 14 geben eine graphische Darstellung der Versuchs¬

resultate für verschiedene Belastungen. Die obersten Kurven

zeigen die Oberflächentemperatur des Ringes und die ihr im ganzen
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Verlaufe des Spieles jeweils zugeordnete Wandtemperatur. Die Dia¬

gramme sind durch Addition der stationären Mittelwerte und der

Schwankungen gewonnen. Die Mittelwerte der Oberflächentempe¬

raturen ergaben sich aus jenen in 0,5 mm Tiefe durch lineare Extra-

0^

103KcaI/m*ft

r<"

Kal/m'ht
10000

__

Etpansion flusschub Ansaugen Verdichten

Abb. 14 b. pi = 2,3 at.

polation. Auch für die Meßpunkte des Zylindereinsatzes ist die

Schwankung der Oberflächentemperatur durch Fourier Zerlegung
aus jener für 0,5 mm Tiefe erhalten und in den Abb. 14 mitberück¬

sichtigt worden.

Die mittlere Kurve zeigt die je m2 und Stunde übergehende,
aus Gl. (12) berechnete Wärmemenge. Für den mittleren Tempe-
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raturgradienten ist das mittlere Temperaturgefälle zwischen den

Meßpunkten 14 und 15 zugrunde gelegt worden.

In den untersten Diagrammen sind die aus den beiden oberen

Kurven berechneten Wärmeübergangszahlen eingetragen.

so

'C

70

60

so

\V4

#r i

400

KfKcal/tftt

ZOO

.200

fr

100000

Kcal/mh'C

50000

&RW

Expansion flusschub Rnsaugen
-- 4,7 at.

Verdichten

Abb. 14 c pi

Diskussion der Diagramme in den Abb. 14.

In Wirklichkeit müßte die Temperaturdifferenz King-Zylinder¬
einsatz gleichzeitig mit der übertretenden Wärmemenge durch Null

gehen. Von den experimentell gefundenen Kurven ist indessen eine

solche Genauigkeit nicht zu erwarten, insbesondere, da die Frage,
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in welcher Tiefe mit den Thermoelementen die Temperatur gemessen

werde, nicht restlos abgeklärt wurde15). In der Nähe der Null-

90

°c

80

70

60

\Vi \ \

\r/

400

H^KcalJm'h

ZOO
.

^\"
0

-ZOO

\
1 1 1

1 \
1 _\

100000

Kcaljmh'C

50000
'• 1 \\ /

0

\ //

&HW

V'

Expansion flusschui Ansaugen Verdichten

Abb. 14 d. pi = 5,4 at,

15) Es wurde auch der Versuch gemacht, die gemessenen Temperaturen
unmittelbar als Oberflächentemperaturen anzunehmen. Es ergab sich aber damit
ein viel schlechteres Zusammenstimmen der Diagramme. Hingegen könnte ein

Zwischenwert, bei dem die gemessene Temperatur in etwa 0,4 mm Tiefe an¬

genommen würde, eine bessere Übereinstimmung bringen. Die Mittelwerte für

aRW würden sich damit nur um einige Prozente ändern.
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stellen können sich daher sehr große Fehler in der Berechnung

der Wärmeübergangszahl ergeben. Es rechtfertigt sich daher, dort

einen gewissen Bereich aus der Betrachtung auszuschließen. Für

1?0

'C

110 L

100

90

HO V /
\J~

50000

Expansion Russchub Rnsaugen Verdichten

Ab6. 14 e. pi = 6,5 at.

die Temperaturdifferenz ist jener Bereich ausgeschlossen worden,

wo eine Verschiebung des Diagrammes der Kolbenringtemperatur
in vertikaler Richtung um das auf einen Zehntelmillimeter gegen
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das Innere des Ringes entfallende Temperaturgefälle die Wärme¬

übergangszahl um mehr als 10 v. H. beeinflussen würde. Dieser

TO

-

c

1?0

110

100

90

W /
X." /

SO

1000.

lo'Kcaljnfh
500

.500

-4000

10000

Kcaljm'h'C
50000

Expansion flusschub Ansaugen Verdichten

Abb. 14f. pi = 7,5 at.

Bereich wurde noch erweitert, wenn er die Nullstelle der Wärnie¬

funktion nicht mehr gut miterfaßte. Leider wird von dieser Re¬

striktion insbesondere bei den höhern Belastungen gerade die obere
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Totpunktlage stark betroffen, womit die Diagramme wesentlich an

Interesse verlieren. Nur bei der kleinsten Belastung und bei Leer¬

lauf, wo die Wärmeübergangszahlen schlechter und damit die Tem¬

peraturdifferenzen verhältnismäßig höher werden, sind die auszu¬

schließenden Bereiche so klein, daß die Kurven durchgezogen
werden können.

Der gemeinsame Charakter aller Diagramme deutet auf ein

Anwachsen der Wärmeübergangszahl in der Gegend der Totpunkt¬

lagen. Bei der niedrigsten Belastung und bei Leerlauf zeigt sich

dazu ein deutlicher Unterschied für Aufwärts- und Abwärtsgang
des Kolbens. Eine Änderung der Schmierverhältnisse ist vielleicht

der Grund dazu.

D. Die Abhängigkeit der Wärmeübergangszahl von der

Kolbenstellung.
Die Veränderlichkeit der Wärmeübergangszahl mit der Kolben¬

stellung läßt sich theoretisch begründen.
Der Widerstand für den Wärmeübergang wird durch einen

schlechter leitenden Ölfilm gebildet, der sich zwischen Kolbenring
und Zylinderwand einschiebt. Es drängt sich uns daher die An¬

wendung der Gesetze für die Flüssigkeitsreibung auf. Zunächst

ist aber die Frage zu beantworten, ob eine solche überhaupt mög¬

lich, d. h., ob die Schmierschichtstärke hinreichend sei, um ein In¬

einandergreifen der Unebenheiten der Berührungsflächen auszu¬

schließen.

Auf S. 32 hatten wir für die aus den ermittelten Wärme¬

übergangszahlen zu vermutende maximale Filmstärke 0,005 mm

erhalten. Nach B e r n d t1G) haben indessen auch bei sehr fein be^

arbeiteten Flächen die Unebenheiten immer noch eine Höhe von

etwa 0,005 mm, was die Verwirklichung einer reinen Flüssigkeits¬

reibung in Frage stellen würde. Dem ist entgegenzuhalten, daß

in der auf S. 32 berechneten Zahl die Höhe der Unebenheiten

nicht einzuschließen ist, was sich folgendermaßen begründet:

Wir wollen uns die ganze Zwischenschicht als zwei Teilschichten

vorstellen, wovon die eine aus reinem Öl, die andere aus Uneben-

ll>) Lowe-Notizen. Jan.-März 1924.
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heiten des Gußeisens bestehe, deren Zwischenräume mit Öl aus¬

gefüllt seien. Erstere haben eine Wärmeleitfähigkeit X0el, die zweite

eine solche Xu, die des reinen Gußeisens sei XFe. Ist in der zweiten

Schicht das Verhältnis von Eisen- zu Gesamtquerschnitt (gemeint

ist: quer zur Wärmeströmung) m, so wird Xu = mXFe -j- (1 — m}hei.

Sind die Stärken der Teilschichten h0el und hu, so berechnet sich

die Wärmedurchgangszahl für die ganze Schicht zu

1
ßf

hoeljhel + hulimlfe + (l — >») hei)

Da aber he ~ 500 X
0el und ha die selbe Größenordnung wie

h0el hat, kann der zweite Summand im Nenner gegenüber dem ersten

vernachlässigt werden, und wir erhalten

womit das oben Gesagte bestätigt wird.

Wir können somit schließen, daß zwischen den beidseitigen

Unebenheiten noch eine reine Ölschicht besteht, die im Mittel bis

etwa auf eine Stärke von 0,005 mm reichen kann.

Erklärung der Veränderlichkeit der Übergangs¬

zahl auf Grund der Gesetze für die

Flüssigkeitsreibung.

Die Bewegung des Kolbenringes längs der Zylinderwand können

wir betrachten als das Gleiten einer in der Querrichtung unendlich

ausgedehnten Platte auf einer mit Schmiermittel behafteten ebenen

Unterlage. Die Länge der Platte stimmt mit der Breite des Kolben¬

ringes überein. Damit die Schmierschicht überhaupt tragfähig

werde, müssen wir abgerundete Endkanten voraussetzen, da wir

annehmen, eine Verdrehung des Ringes sei nicht möglich, sodaß

also die Berührungsflächen sich stets parallel bleiben.

Der Fall, wo eine ebene Platte an der Vorderkante eine durch

einen Parabelbogen angenäherte Abrundung trägt, ist von Güm-

b e 117) behandelt worden. Wir haben die dort angegebene Unter-

17) Gümbel-Bverling. Reibung und Schmierung im Maschinenbau.

Berlin 1925, S. 89/98.
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suchung nur noch auf den Fall einer beidseitig in dieser Weise

abgerundeten Platte auszudehnen. Wir übernehmen im Wesent¬

lichen die dortigen Bezeichnungen. Es gilt für die Zähigkeits¬

strömung zwischen zwei Flächen veränderlichen Zwischenraumes,
wobei sich die eine mit der Geschwindigkeit V verschiebt, die Be¬

ziehung:

Hierin bedeuten

p den Druck an der Stelle x

>i die Zähigkeit
h die mit x veränderliche Schmierschichtstärke

V die Verschiebungsgeschwindigkeit der der Platte gegenüber¬

liegenden Ebene in Kichtung der negativen »-Axe

q die durch den Querschnitt x in Richtung von TT durchströmende

Flüssigkeitsmenge
b die Breite der Platte.

Mit der Stelle x = 0 identifizieren wir nun nach Abb. 15 den

Übergang von der Ebene in die gekrümmte Fläche und machen

für letztere den parabolischen Ansatz 18) h = h0 (1 + C2 x2). Führen

wir dann noch die Stelle x* mit der zugehörigen Schmierschicht¬

stärke h* = e Ji0 ein, wo der Druck ein Extremum wird, so erhallen

wir

(14)

(15)

q
_

Veh0
T

~~

~Y~

und I

dp
_

_

6ï]V(h— h*)
_

6r]V e—(1 + L2x2)
Jx~~ h~3

—

"V (1 + l2x2)3

Das Integral lautet:

P = ~t' t^c~1>*L—g + ü^] + 4(Wzt)+jU16)
wobei po den Druck an der Stelle x = 0 bedeutet. Für die viel¬

deutige a r c t g - Funktion beschränken wir uns dabei auf das Inter-

18) Man vergleiche auch: Gümbel, Über geschmierte Arbeitsräder. Zeit¬

schrift für das gesamte Turbinenwesen. 1916.
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vail —n<x<-\-n, die übrigen Werte würden nur die Integra¬

tionskonstante verändern.

Vorderkante. Den Druck vor der Abrundung, den wir,

wie G ü m b e 1 a. a. 0. gezeigt hat, ohne weiteres mit dem Drucke

bei x = oo identifizieren dürfen, nehmen wir zu Null an. Wir er¬

halten daraus die Beziehung:

Po = —
V

71

(* i) (17)

Rückwärtige Kante. x = 0 sei jetzt der Beginn der

rückwärtigen Abrundung. Der Druck kann nun nicht für x =— oo

Null gesetzt werden, da er sonst in endlicher Entfernung von 0

negativ werden müßte, was nicht möglich ist. Der Spalt wird nur

soweit mit Flüssigkeit ausgefüllt, und somit Gl. (15) gültig bleiben,

^^f
Abb. 15

als der Druck positiv ist. Wird er Null, so zerteilt sich die Strö¬

mung. Es sei dies an der Stelle xt (x1 -< 0). Damit aber der Spalt
von dieser Stelle an nicht weiter nach hinten durch die nach¬

strömende Flüssigkeit ausgefüllt werde (mit anderen Worten, daß

die Strömung stationär sei), muß an jener Stelle auch das Druck¬

gefälle
dp

dx
verschwinden. Es wird somit £xt = — ] s — 1, wobei

e den nämlichen Wert annehmen muß wie bei der Vorderkante,
da die durchtretende Flüssigkeitsmenge und daher auch h* gleich
bleibt. In GL (16) ändert sich dagegen der Druck im Nullpunkt.
Er sei p'0. Dann liefert die Beziehung

p = 0 für
i/l

Po =
6i]V

$ DJ

lx = —

V
e— 1

[arctg(Ve-l) + î-^—^] + Ve — 1

4e
(18)
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Für die zwischen den beiden Abrundungen liegenden parallelen
Flächen gilt

wobei

q_ __

h0 ty ha2 dp
b

~~

2\~r<Sr}dx

^=konst.=-^
ClOC l

l = Länge der Platte.

Setzen wir für q noch den Wert von (14) ein, und ersetzen

wir po und p'0 durch die Ausdrücke (17) und (18), so erhalten wir

nach einiger Umformung endgültig

(«-l) + i^{(*«-l)[-^.rrtg(V^+^]+^=I)= 0(19)

1
Hier ist noch der Krümmungsradius q= nrr^a im Scheitel

2 h0 J

der Parabel an Stelle von t eingeführt. Aus der Gleichung bestimmt

sich e. In unserem Falle ist aber \Qh0•<l, weshalb wir das zweite

Glied vernachlässigen und angenähert

e=l

setzen können. Wir erhalten somit:

yv r/~g~
Po = -JJ^- 1/öT- und Po ~ °-

Die Abrundung an der rückwärtigen Kante spielt also eine zu

vernachlässigende Rolle.

Der mittlere Druck in der geraden Fläche wird

* = ** =^ l/ï ^

Aus dieser Gleichung können wir bei bekannter Pressung pm

die Stärke der Schmierschicht und damit auch die Wärmedurch-

gangszahl berechnen. Sie wird

i—
2

&Oei
,

/ 8pm 1/2 X3 konst.
« =

-y—
= hei Iö ü \ —) —

r (21)

Diese Beziehung gibt die Veränderlichkeit von u mit der Ver¬

schiebungsgeschwindigkeit und der Zähigkeit an.
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In den Abb. 14 sind die so errechneten Werte gestrichelt ein¬

getragen, wobei g = 1,3 • 10-3 mm, eine Größe, die sich den Ver¬

suchswerten am besten anpaßt, eingesetzt ist. Im Übrigen sind

folgende Daten benützt:

Drehzahl n = 178 U/Min.
Kurbelradius r = 0,21 m

r 1
Sein "Verhältnis zur Schubstangenlänge ~T

=
~T

Mittlere Pressung des Ringes Pm = 0,5 kg/cm2
Wärmeleitzahl des Oeles hei = 0,1 kcaljmh.

Außerdem wurde auf die Veränderlichkeit der Zähigkeit19)

während des Hubes Eücksicht genommen. Durch die so erhaltenen

Kurven werden die aus den Versuchen gefundenen Werte gut an¬

genähert, und sie geben insbesondere auch für verschiedene Be¬

lastungen gute Übereinstimmung.

Man darf aber nicht übersehen, daß die Gl. (21) in der Nähe

der Totpunktlagen nicht mehr Gültigkeit haben kann, da wir eine

reine Parallelverschiebung der Platte gegenüber der Unterlage an¬

genommen hatten. Diese Voraussetzung darf zwar in der mittleren

Lage, wo die Kolbengeschwindigkeit extremal ist, als angenähert

erfüllt gelten; in den Totpunkten jedoch, wo sich TT stark ändert,

müßte die Querbewegung des Ringes (Verengerung des Spaltes)

mitberücksichtigt werden bei der Betrachtung der Zähigkeits¬

strömung. Eine vollkommene Annäherung der beiden Flächen ist

dann ausgeschlossen.

Bemerkenswert ist, daß eine Kante von dem äußerst geringen

Abrundungsradius von nur etwa 0,001 mm schon eine zur Ver¬

wirklichung der flüssigen Reibung hinreichende Druckerhöhung
zu erzeugen vermag.

Ungleicher Druck vor und nach dem Ring. Für

die mittlere Ringpressung wurde oben einzig die elastische Pre-

sung eingesetzt. Außerdem wurde der Druck vor und nach dem

Ring gleich angenommen. Dies ist ziemlich genau richtig für den

19) Von der Lieferfirma erhielten wir die Angaben: Spez. Gew. 0,884 gr/cm'.
Viscosität nach En g 1er bei 50° C.: 27,8; bei 100° C.: 3,6.
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Ausschub- und Ansaugtakt, wird aber bei der Verdichtung und

Expansion unzutreffend.

Da eine Erhöhung aller Drücke um einen konstanten Betrag

unwesentlich ist, sei der Druck nach der hintern Kante stets noch

zu Null angenommen. Gl. (18) bleibt dann bestehen und in Gl. (17)

ist auf der rechten Seite nur noch der Druck ]h vor dem. Eing (in

der Bewegungsrichtung) zu addieren. Mit der Voraussetzung, daß

/!> )'q1i0, wird wieder s ^ 1, und man erhält weiter

3 7ct]V 1 / q

Der mittlere Druck zwischen den beiden Ringkanten wird

Wir treffen nun die Annahme, daß der Druck in der Ringnute

hinter dem Ring stets gleich sei dem Drucke im Verbrennungsraum.

Der Druckunterschied vor und nach dem Ring sei Ap. p,„ sei wieder

die elastische Pressung. Dann gilt für den Verdichtungs¬

hub: p*m = pm -f- Ap; px = Ap; und für den Expansionshub:

P*m = pm; P\=— A p. Beidemale erhalten wir somit

änyVJ Q
_

Ap

à p liegt zwischen Null und dem Druck im Verbrennungsraum

(als Überdruck gemessen). Im Verdichtungs- und Expansionstakt

wird also h0 verkleinert, und <i muß sich im selben Verhältnis ver¬

größern. Die gestrichelt eingetragenen Kurven in der Abb. 14

müßten danach in der Umgebung des Zündtotpunktes noch steiler

ansteigen. Natürlich bleiben die Einschränkungen von S. 63 auf¬

recht erhalten.

l'j. Der Wärmetransport von heißeren zu kälteren Teilen der

Zylinderwand durch den obersten Kolbenring.

Wie die Abb. 14 zeigen, nimmt der Kolbenring vom obern

Teile der Zylinderwand Wärme auf, die er an den untern, kälteren

Teil wieder abgibt. Diese auch von Nägel20) bei Versuchen mit

2U) Forschungsarb. auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 300, S. 47.
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einer Gleichstromdampfmaschine festgestellte Erscheinung ist beim

Verbrennungsmotor günstig zu beurteilen, indem durch einen

Temperaturausgleich im Zylindereinsatz die Wärmespannungen

vermindert werden.

Zahlentafel 7 gibt den Betrag dieses Wärmeaustausches. Er

stellt sich im Mittel auf etwa 15 v. H. des stationären Wärmeüber¬

ganges vom Kolbenring an den Zylindereinsatz, ist aber bei der

kleinsten und der größten Last beträchtlicher, da bei beiden die

Temperaturdifferenzen der Gleitbahn des Kinges verhältnismäßig

größer sind.



IV. Das elastische Verhalten des Kolbenringes
unter dem Einflüsse der Erwärmung.

Die Kolbenringe werden in der Werkstatt in der Regel nach

Möglichkeit so ausgeführt, daß sie in zusammengepreßtem Zustande

auf die Zylinderwand längs des ganzen Umfanges eine gleich¬

mäßige Pressung ausüben. Es ist aber schon rein gefühlsmäßig

zu erwarten, daß bei einer Erwärmung des Ringes die Verteilung

dieser Pressung eine Veränderung erfahren wird, und in der Tat

zeigt die Rechnung, daß der Einfluß der Temperaturverteilung

kein unbeträchtlicher ist.

Es mögen die Ausdrücke für die Spannungs- und Verformungs¬

größen eines in einen Kreis gebogenen Stabes aufgestellt werden,

unter der Voraussetzung, daß die Temperatur 9- sowohl eine Funk¬

tion des Zentriwinkels cp wie auch des Abstandes j; von der Stabaxe

in radialer Richtung sei. In der Breitenrichtung sei sie dagegen

als unveränderlich angenommen.

Mit den durch den Temperatureinfluß bedingten Verände¬

rungen werde den Berechnungen die Theorie der stark gekrümmten

Stäbe zugrunde gelegt mit der G r a s h o f ' sehen Annahme, daß

Normalschnitte zur Axe auch nach der Deformation eben bleiben ')•

Die üblichen Annahmen, daß in Längsschnitten keine Normalspan¬

nungen auftreten, und daß der Einfluß der Schubspannungen auf

die Verformung zu vernachlässigen sei, mögen auch hier beibe¬

halten werden.

') Bei einer beliebigen Temperaturverteilung ist diese Voraussetzung selbst¬

redend nicht mehr zutreffend. Sie wird auch schon für den ungewärmten Stab

von A. IF ö p p 1 (Vorlesungen über technische Mechanik, Bd. Ul) bestritten,
ob mit (Recht oder Unrecht, sei dahingestellt. Is'ach neueren experimentellen

Untersuchungen von K. Böttcher an Zughaken (Forschungsarb. auf dem Ge¬

biete des Ingenieurwesens, Heft 337) schienen sich die G r a s h o f ' sehen Formeln

gut zu bestätigen. — Indessen spielt die Frage für die verhältnismäßig dünnen

Kolbenringe, auf die die Theorie angewandt werden soll, eine untergeordnete Rolle.
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1. Die Dehnungen. Bei Betrachtung eines herausge¬

schnittenen Stabelementes vom Zentriwinkel dq> ergibt sich mit den

Bezeichnungen der Abb. 16 für die Länge einer Faser im Abstände

i] von der Stabaxe

ds = ds0 + tjd </>.

Nach der Verformung hat sich die Mittelfaser um A ds0 ge¬

dehnt und der Endquerschnitt des Elementes um Ad<p gedreht. Die

Faser Q P geht über in Q' P', ihre Längenänderung ist

A ds = A ds0 +- A (rj d r/>) = A ds0 + A >j d </> + tjAdcp

wobei zu beachten ist, daß in unserem Falle trotz angenommener

Normalspannungsfreiheit in der radialen Eichtung rj eine Längen¬

änderung Ai] erleidet infolge der Erwärmung. Die bezogene Deh¬

nung des Elementes ds wird somit

Ads A ds0 + A y d cp 4- rt A d q>

ds ds0 + rjdcp

_ (Ad^ \ _j_ _Ar^

wenn man noch berücksichtigt, daß ds0 = rdcp.

2. Die Spannungen. Wir führen noch folgende Bezeich¬

nungen ein:

E = Elastizitätsmodul des Stabmaterials

ß = linearer Ausdehnungskoeffizient für die Erwärmung
o = Normalspannung in Richtung der Stabaxe im Abstand »/

df = Flächenelement des Querschnittes
F = gesamte Querschnittsfläche.

Dann gelten die Beziehungen:

und unter Einführung des vorher berechneten Ausdruckes für e

«=4»+(^-«°)tV^-H (22)

Die Normalspannungen setzen sich dann zu einer Zugkraft P
im Schwerpunkt der Fläche und einem Kräftepaar vom Momente M

zusammen:
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[•«=*[•*+{%-•. r + ï]
F

'
F

F F
y

F
'

F
'

F

Hierbei verschwindet \rjdf für die Schweraxe.
F

Für die Längenänderung von rj durch die Erwärmung gilt

A ï) = ß \» di]

Führen wir noch Größen 1, \t'm, 9"", ein, sodaß

J r +
+ t]

df: Fl bezw
J f+71

und

An*f-

; + i

jH^,7/_

+ Frl

-df=-ß$;nFl; \JL^JLdf
= ßd"lFrl,

r -\- i] J r 4- Tj

Setzen wir ferner

\&df = »mF

und

^9i,df=q9mF
(q bedeutet dabei die Schwerpunktsordinate der Temperaturfläche)

so gehen die Gleichungen für P und M über in

P= EF \e0-(^-e0)k-ßi>m(l+l?m
dq> "M

^J (?(p e^l + ß»m(k
dcp I \ it-rn r

(23)

3. Die Verschiebungen. Bezeichnet u die Verschie¬

bung eines Punktes der Stabaxe in radialer Richtung, positiv ge¬

rechnet nach innen, v jene in tangentialer Richtung, positiv im

Sinne des wachsenden Winkels <p, so gelten die Beziehungen:
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£a =

A dtp
_

dip

r Ydq>
i r d*u

r L dtp1
+

dv~\

dcp\

(24)

Abb. 16 Abb. 17

Die Gleichungen (23) nehmen dann nach einiger Umformung

endgültig die Gestalt an

d2 u

dcf2

dv

dtp

T + u =

— U =

ilf

EFl
— .4

(25)

wobei

A =>»-'[£-£]• *=>[('+f)+*(ë-£K-
Po = P +

JT (26)

Die Größen J. und B bilden also ein Maß für die Erwärmung.
Sind sie Null, so gehen die Gleichungen (25) über in die bekannten

Beziehungen von Boussinesq2).

2) Man vergleiche: Handbuch der Physik, Bd. VI, S. 181. Nur sind die

Bezeichnungen dort etwas andere.
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4. Die Gleichgewichtsbedingungen. Mit der Abb.

17 sei vorausgesetzt, daß als äußere Belastung des Ringes nur

eine auf die Flächeneinheit bezogene radiale Pressung p wirke,

die allerdings noch eine Funktion des Winkels q> sein kann.

Auf das herausgeschnittene Stabelement (Abb. 17) mit dem

Zentriwinkel drp wirken im Querschnitte <p eine Zugkraft P, eine

Schubkraft Q, positiv gerechnet nach innen, und ein Kräftepaar
vom Momente M, positiv im Sinne einer Vergrößerung der Krüm¬

mung.

Die entsprechenden Größen für die Stelle rp-\-dq> sind mit
einem darüber gesetzten Strich bezeichnet, sodaß

P = p + **L den
drp

M= M+^ dtp
drp

Die Gleichgewichtsbedingungen liefern dann, wenn b die Breite
des Ringes bezeichnet, in radialer Richtung:

-^--P-p&r
= 0

chp

in tangentialer Richtung:

dP

drp

für die Momente:

drp

Kombination der zweiten und dritten Gleichung ergibt
d_tp+M\dP,

drp
\r

/ drp

Außerdem erhalten wir noch

d2M

+ Q = 0

— Qr = 0

ind dritten (

5— \P-\ = -i—5- = 0 ; also Pn = konstant.
Iw

\r I

drp

loch

+ M= P0r+pbr2
drp

und

1 dM
Q =

r drp
'
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5. Anwendung der abgeleiteten Gleichungen

auf den Kolbenring. Die erhaltenen Beziehungen lauten zu¬

sammengestellt unter Einführung einiger Abkürzungen:

+ u = M*

u = rlPl + B

(25')

B=ß$mr 1-f- — + 1

d2u

dcp2

dv

dcp

P+~ = honst.; PI = honst. (27) M* = Ji,-
rl- 71/* P

^- + M- = P;,+J1- (28) « = 5^

«=!-^ (a» • -""

r V iT,„ i/n

r dcp
y ' J EFl

a) Es sei die Verformung des unerwärmten

Ringes unter Voraussetzung einer konstanten

Pressung p0 zu ermitteln.

Für die Lösung dieses Problems ist es gleichgültig, ob wir uns

vorstellen, daß der Eing in ungespanntem Zustande kreisförmige

Gestalt habe, oder, was in Wirklichkeit der Fall ist, daß er von

einer nicht kreisrunden Gestalt erst durch die Pressung p0 in einen

Kreis gebogen werde. Im letzteren Falle sind die erhaltenen Ver¬

schiebungskomponenten nur im entgegengesetzten Sinne aufzu¬

tragen, um die ursprüngliche Gestalt des Ringes aus der kreis¬

förmigen zu erhalten.

Der Strahl cp = 0 möge den Ring in zwei symmetrische Hälften

teilen, sodaß die zugehörige Umfangstelle sich dem Schlitze des

Ringes, dem Schloß gerade gegenüber befinde. Die Stellen cp =— n

und cp = -f- 7i sind also freie Enden des Ringes.

Es gilt: A — B = 0, p = p0, bezw. p* = p*0, ferner wird

Po = P*o = 0, weil an den Enden sowohl die Zugkraft als auch das

Moment verschwindet. Gl. (28) reduziert sich auf (Striche bedeuten

Ableitung nach cp)

M*" + Mt = pl
mit der Lösung

M* = pl (1 + cos cp) (30)
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wobei die Bedingung der Symmetrie bezüglich cp = 0 und des Ver-

schwindens von 21* an den Enden cp = -j- n schon berücksichtigt ist.

Gl. (25') wird demnach

u" 4- u = ^o(l + cos cp)

und den Grenzbedingungen u = 0 und it' = 0 für <p = 0 genügt die

Lösung

«i = PÔ [1 + i fjP shi <jf — cos </>].

b) Es sei das Verhalten des nach a) vorge¬

spannten Ringes bei einer radialsymmetrischen

Temperaturverteilung zu untersuchen.

In diesem Falle sind die Größen A und B von Null verschie¬

dene, von cp unabhängige Festwerte. Der Ring, der also in un-

erwärmtem Zustande mit der oben angenommenen Pressung p0 auf

dem ihn umschließenden Zylindermantel aufliegen möge, kann nun

nach der Erwärmung nicht mehr den ganzen Umfang des Zylinders

berühren. Aus Gl. (25') berechnet sich nämlich das Moment, bezw.

die dazu proportionale Größe 21*, in einem beliebigen Schnitte zu

M* = u" -\-u-\-A.

Bei vollkommenem Aufliegen wäre nun u = id. Für cp = zi ist

aber a"i-Jrui = 0, somit würde dort 21* = A, was aber an den

Enden nicht möglich ist.

Dieser Widerspruch wird vermieden, wenn man den Fall be¬

trachtet, wo der Ring von der Mitte cp = 0 bis zu einem gewissen

Winkel <p = cp± vollkommen auf seiner Unterlage aufliegt, sich aber

für größere Winkel von ihr abhebt, um erst mit seiner Endkante

die Wand wieder zu berühren (Abb. 18; hier wäre </?1 = 112u).

Die beiden Teile müssen dann gesondert betrachiet werden:

«) Aufliegender Teil. 0^cp^cp,u

Hier ist

n = Mt = pl [1 + J cp sin cp
— cos cp] (31)

M* = ii'i + «r 4- A = pl (1 + cos cp) 4- A (32)

p* =M*"+M* =pl+A (33)

Die letzte Gleichung sagt, daß die ursprünglich konstante

Pressung beim aufliegenden Teil auch nach der Erwärmung kon¬

stant bleibt und nur um einen der Erwärmungsgröße A propor¬

tionalen Betrag vermehrt wird.
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ß) Abgehobener Teil.

Hier ist

p = 0, bezw. p* = 0, daher wird M*" + 31* = 0.

Die Lösung für M*, die für cp
—

n verschwindet, lautet

JI* = /* • sin (<jp)
Gl. (25') wird zu

u" -\- u = h • sin (</>) — A

und hat die Lösung

u = —A — ±h cp cos qi + }>! cos q> + yt sin q> (35)

Abb. 18
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Die Bedingungen für Aufliegen am Ende und stetigen Über¬

gang von u und 21 bezw. 21* bei 95 = 931 lauten:

qp = <jpj tt = «I

21\Vl-!>) = -^Api + O)

und ergeben die folgenden 4 Gleichungen für die drei unbekannten

Integrationskonstanten h, yu y2 und den Winkel y>i

-4+ 2-/i->'' = P*o-2 (36)

.4 - ~

r/ij cos (/>! + yt cos y, + y3 sin y, = /„ ! +
y </>i sin rpt - cos ff, (37)

h h
- cos f/ij +

— ffi sin y,
-

y, sin </)t + y2 cos y, = p 0

3 1
— sinr/^—ytcosy, (38)

p*0(l + cos f,) + A = hsiiKp! (39)

Durch Elimination von h, y^ und y2 erhält man eine Beziehung
zwischen der Ablösungsstelle 9^ und der Erwärmung A:

_

sin (yt) + £ sin (2 y,) — {n — y^) (1 + cos (yt)) , , »

- 2 sin (y,)-! sin (2^) + ^-^)
MW-Je

5

4

5

Z

1

0

0° 30° 60° 90° 120° 150° y 180'

Abb. 19

Die Funktion y(9>i) ist in Abb. 19 aufgetragen. Wie zu er¬

warten, tritt bei kleinem A ein Abheben nur in kleinem Bereiche

1
11 *

1 \ V

1 \ V

\ \ \

1 \ *

\ \
\ \ \ fthr

\ \
\ \

\ Ai

1—4
ft.

^^r^
---_—.
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in der Nähe der Enden auf; bei sehr starker Erwärmung, oder,

was gleichbedeutend ist, bei verschwindender Vorpressung p0, geht

die Ablösungsstelle im Grenzfalle bis auf den Winkel 9^ = 57,5°

zurück.

Die Funktion Au = u— ui gibt an, um wieviel sich der Ring

im Bereiche <Pi<(p<Cn abhebt. In der Abb. 18 ist die dimensions-

An
lose Größe —- für y = 0,5 also 9^ = 112°, in radialer Richtung

Po

aufgetragen worden mit 50 mm als Einheit. Für einen Ring des

Versuchskolbens mit r = 14 cm, _F = 0,81 cm2, / = 0,00035, unter

der Annahme i?=106 kg/cm2 und einer Vorpressung p0=0,5

kg/cm2, ergibt sich als maximaler Wert Aumax = 0,0ö mm bei

y = 0,5.

An der aufliegenden Endkante des Ringes muß natürlich eine

Einzelkraft auftreten. Sie ist gleich der Schubkraft im Endquer¬

schnitt und berechnet sich, indem man in der Gl. (29) 99 = 71 einr

setzt. Weniger selbstverständlich ist das Auftreten einer Einzel¬

kraft bei der Ablösungsstelle 99 = 9?i. Eine solche ergibt sich aber

notwendigerweise aus der Unstetigkeit der Schubkraft (bezw. der

Ableitung des Momentes) an jener Stelle. Natürlich wird sich diese

Einzelkraft in Wirklichkeit auf einen größeren Bereich verteilen.

Es ist auch zu bedenken, daß bei dem allmählichen Abheben die

Deformation durch die Schubkraft, die nicht berücksichtigt wurde,
ebenfalls eine gewisse Rolle spielen würde.

Die Einzelkräfte ü^ für 99 = 93! und K2 für <p = ji ergeben
sich zu

l r Idcn Jœ = (r,_o
r

L dw Jdq> J<p

=

ÇJl_o

r

L

d<p JC)=¥,1 + t

r L dcp

und werden mit Berücksichtigung der Gleichungen (32), (34) und

(39) zu

1 + (1 + t//) cos (/>!
Kx = p0br

K2 = p0br

sin q>!

1 + Xl> + COS <f>i

sin cpi
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-"-1 Jt2

Die dimensionslosen Größen—:—und—:—sind ebenfalls in
p0br p0br

Abb. 19 in Funktion des Ablösewinkels 951 aufgetragen.

Für \p = 0,5 und p0 = 0,5 kg/cm2 wäre für den Eing des Ver¬

suchskolbens Kx = 3 kg und K2 = 7,6 kg.

6. Erniedrigte Eingtemperatur. In der obigen

Eechnung wurde stets vorausgesetzt, daß die Größe A positiv

sei. Dies ist sicher dann der Fall, wenn die Eingtemperatur erhöht

wird und möglicherweise noch dazu ein Wärmegefälle nach der

Außenseite, also q <C 0 ist. Als Temperaturerhöhung ist dabei der

Überschuß der Eingtemperatur über jene des Zylindereinsatzes zu

verstehen.

Ein negativer Wert von A wäre denkbar in der Gegend

der obern Totpunktlage des Kolbens, da dort die Wandtemperatur

jene des Ringes überschreitet. Der Zylinder wäre also dort für

den Ring zu weit geworden. Es liegt aber noch eine andere Mög¬

lichkeit vor. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß die Abnützung des

Zylinders im obern Teile stärker ist als im untern, jener also aus

diesem Grunde dort eine zu große lichte Weite hat. Da dies aber

auch durch eine Erwärmung des Zylinders zu erreichen wäre, so

kommt dies für das Problem auch darauf hinaus, der Größe A

einen kleineren, bezw. sogar negativen Wert zu erteilen. Mit A

wird dann auch ip negativ. Es soll dieser Fall noch untersucht

werden.

Nunmehr ist zu erwarten, daß die Singenden sich nach innen

aufrollen. Daher ist der Eing von der Ablösestelle <^i an voll¬

kommen kräftefrei.

Für 0 < (p < qp, gilt wie früher (Gl. 32) W = p"0(l + cos qr>) + A

für (fi <] (p < tt ist aber nun M* = 0.

Die Stetigkeit von 71/* für <p = <p1 gibt die Bedingung

p*0(l -f cosf/ij + A = 0

somit wird

l" = -=-(l + COS f/)t)
Po

Die Einzelkraft bei <p = <Pi ist gleich der Schubkraft an der

Stelle ç>! und wird nach Gl. (29)

K = prb sin (ff,)



— 77 —

während die Pressung beim aufliegenden Teile wiederum

p = p0(l + l/')

wird, wenn man in Gl. (33) p\ durch p0 ersetzt und berücksichtigt,

daß A = tp p*0.

Man sieht daraus, daß y >— 1 sein muß, damit die Pressung

p positiv ist, also der Ring auf der Unterlage aufliegt.

Dann ist <Pi>-^. Unterschreitet y den Wert —1, so wird

der Ring sich mit freiem Spiele im Hohlraum bewegen können.

7. Die tangentiale Verschiebung der Ring¬

querschnitte. Für die bisherigen Betrachtungen hatten wir

von den beiden Verschiebungskomponenten u und v nur die radiale

u zu berücksichtigen. Die tangentiale Komponente v spielte keine

Rolle, da wir in dieser Richtung eine ungehemmte Ausdehnung

voraussetzten. In der Tat wird man wegen der Bewegung des

Kolbens, die das Bestehen einer Haftreibung ausschließt, dagegen

der Gleitreibung sozusagen die Richtung der Zylinderaxe gibt, die

erwähnte Voraussetzung als erfüllt betrachten dürfen.

Wir kontrollieren die tangentiale Verschiebung nur noch, um

uns zu vergewissern, ob sie nicht so groß ist, daß das Spiel'im

Ringschloß nicht mehr hinreichend wäre, um den Enden freie Ver¬

schiebungsmöglichkeit zu geben. Wir benützen die zweite der

Gleichungen (25'). Da wir nicht die Deformation aus dem unge¬

spannten Zustand, sondern jene, die sich am bereits im Zylinder

zusammengedrückten Ring noch zusätzlich infolge der Erwärmung

einstellt, berechnen wollen, müssen wir

für 0 <L cp < r/>, u = 0 und

für rpi <I (p < n an Stelle von u den Wert A u = u — ih

einsetzen, wobei wir u aus Gl. (35) mit den entsprechend bestimm¬

ten Integrationskonstanten und ui aus Gl. (31) entnehmen.

Die tangentiale Verschiebung des freien Ringendes erhalten

wir, bei Berücksichtigung, daß P*0 = 0, zu

TT JT

v = j (B +An) dtp = B.i 4 \Audcf
7=0 <p = <Pi



— 78 —

Der schon betrachtete Fall, wo y> = 0,5 ist, führt auf den Wert:

v = Bu + 0,006 p'0.

Eine freie Ausdehnung würde also ein minimales Spiel von

von 2v erfordern. Anwendung auf unseren Fall mit den Zahleu

von S. 75 gibt unter der Annahme 9-m = 50 ° C.

2» = 2 • (0,28 + 0,02) = 0,6 mm.

In B = ßr»m\l + -^+l(^- — §^)1 kann man dabeiJ und

>Mt,'" '—-^-1 ohne Weiteres gegenüber 1 vernachlässigen. Das

a

Gleiche gilt aber nicht für —, in A, da l eine kleine Größe ist.
r A

8. Die Spannungen im Kolbenring. Gl. (22) gibt
A dq>

nach Einführung der Werte für e0 und - -

aus den Gl. (23) den
dcp

Zusammenhang zwischen den Spannungen und der Erwärmung. Für

einen beliebigen Abstand >] von der Stabaxe wird mithin3)

1 +
7 (42)

l L -9-m r Sr -\- rt r + rj

Der zweite Teil der Gleichung gibt die Spannungen, die im

Kinge. wenn er vollkommen frei wäre, einzig infolge der Er¬

wärmungen auftreten würden. Eine gleichmäßige Temperatur¬
verteilung 0- = fr,,,, somit q — 0 und ^*„ = #** = Vm würde nicht von

Spannungserhöhungen gefolgt sein. Die GL (25) werden durch eine

reine radiale Verschiebung u =— A = k o n s t. erfüllt. Es ist

dann B = A und v =0. Eine lineare Temperaturverteilung erzeugt

•') Durch GL (42) wird an den freien Enden, wo M = 0 ist, die Bedingung
der Normalspannungsfreiheit nicht erfüllt. Die Querschnitte können dort nicht

eben bleiben.

Um Spannungsfreiheit zu erhalten, müßte man an den Enden noch zu den

Eestspannungen entgegengesetzte Spannungen anbringen. Nach dem Satze von

de St. Venant wird sich aber ihr Einfluß, da sie unter sich im Gleichgewicht
sind, nur im nächsten Bereich des Endquerschnittes geltend machen.
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im gekrümmten Stabe Wärmespannungen, während der Grenzüber¬

gang zum geraden Stab (r ^oo, wobei zu beachten ist, daß auch /

von r abhängt), Spannungsfreiheit ergibt.

Im ersten Teile der Gl. (42) ist in unserm Falle 1\ = 0. Das

Biegungsmoment M wird aber nun, da die freie Ausdehnung ver¬

hindert ist, selbst von der Erwärmung abhängen und auch einen

Beitrag zur Spannungserhöhung geben.

0 05 2 kRbj!'"'ä,y<"L'*tr 97*
pmqoberflache

Abb. 20. Temperaturen inj Kolbenring. pt = 6,5 at.

Das Moment M, oder die dazu proportionale Größe M*, hatte

vor der Erwärmung bei cp = 0 den maximalen Wert 2p*0 (Gl. 30),

nach der Erwärmung ist er (Gl. 32).

(43)Mmax = 2p\ + A = 2/0 1 4-

Die Spannungen werden also aus diesem Grunde allein um

den Bruchteil — erhöht. Ist v = 0,5, beträgt die Erhöhung 25 v. H.

Abb. 20 zeigt die Temperaturverteilung im Ring in verschie¬

denen Zeitpunkten für die Belastung p, = 6,5 at. Unter Zugrunde¬

legung der Temperaturverteilung des ungünstigsten Falles, wo die

äußere Oberflächentemperatur den Kleinstwert hat, sind die Span¬

nungen in der Eingmitte (<p = 0) berechnet worden. In Abb. 21,

wo die errechneten Werte eingetragen sind, ist dazu noch die Span¬

nungsverteilung bei kaltem Ring gestrichelt beigefügt.
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Es ist dabei wiederum p0 = 0,5 kg, cm2 vorausgesetzt. Aus

dem Versuche entnehmen wir einen Überschuß der mittleren Ring¬

temperatur über die mittlere Temperatur des Zylindereinsatzes:

46 ° C. Ferner wird q =— 0,064 cm,
—

=— 0,0046 und9-

y = 0,41.

'

Htncjoberfläctie
Abb. 21. Spannungen im Kolbenring in der untern Totpunktlage, pi = 6,5 at.

9. Zusammenfassung und Beurteilung der Re¬

sultate. Wie die obigen Betrachtungen ergaben, ist bei einer Er¬

wärmung des Ringes ein vollkommenes Aufliegen auf der Zylinder¬

wand nicht mehr möglich. In der Nähe der Enden hebt sich der

Ring auf einen Bereich ab, der sich bei starker Erwärmung bis

auf einen Winkel von 122,5° erstrecken kann. War die Pressung

beim aufliegenden Teile ursprünglich konstant, bleibt sie auch nach¬

her noch konstant, nur mit erhöhtem Betrage.

Da die Endkanten beim Ringschloß nur noch punktweise auf¬

liegen, ist die Möglichkeit eines Vorstehens bei einem Unterbruche

der Gleitbahn durch Auspuffschlitze gegeben und damit ein An¬

schlagen an den- Schlitzkanten nicht ausgeschlossen. Außerdem

wird durch den entstehenden Spalt zwischen Ring und Zylinder

die Güte der Abdichtung vermindert.
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Bei einer Erniedrigung der Eingtemperatur oder bei zu weitem

Zylinder tritt ebenfalls ein Abheben ein, nur mit dem Unterschiede,

daß nunmehr auch die Endkanten die Unterlage nicht mehr be¬

rühren.

Die Spannungen im Ring können, wie an einem Beispiele ge¬

zeigt wurde, auf mehr als den doppelten Betrag erhöht werden

infolge der Erwärmung. Da sie aber in der Eegel an sich nicht

groß sind, ist dieser Umstand nicht so bedenklich.

10. Der Einfluß der Deformation des Ringes

auf den Wärmeübergang. Die Pressung am aufliegenden

Teil wird durch die Erwärmung von p0 auf p'0 = p0 (1 + H>) erhöht.

In Zahlentafel 8 ist die Größe ip für die verschiedenen Ver¬

suche (Drehzahl n = 178 U/Min.) berechnet. Hierbei wurde, wie

bei der früheren Rechnung (S. 35), als Temperatur des Zylinder¬

einsatzes der Mittelwert aus den Temperaturen an den Punkten

6 und 11 eingesetzt. Im Ring wurde eine lineare Temperaturver¬

teilung, die bei den Punkten 15 und 16 mit den gemessenen Wertea

übereinstimmt, angenommen, q ist negativ, da die Temperatur

gegen außen abfällt.

Man sieht, daß der Einfluß des Temperaturgefälles größer ist

als jener der mittleren Temperatur.

Es ist Ar > 1 und -^ ^ 1 l)

V überschreitet den Wert 0,5 nicht.

*) Für eine lineare Temperaturverteilung !) = ,')•„ + ^ ?, wird

somit nach der Definition von D% auf S. 68

ß aZFrk À^df= ßtA^df + ß^{\ ri'df- r | — df J
F F Jl V

= ^fi»,[l+{^(~ï-l)|
Hier bedeutet das J das Trägheitsmoment des Stabquerschnittes für die

Schvveraxe.



— 82 —

Die auf den 1,5-fachen Betrag erhöhte Pressung wird den

Wärmeübergang an den Zylindereinsatz begünstigen. Legen wir

der Rechnung die Annahme eines Ölfilms aus dem vorhergehenden
2.

Abschnitt zugrunde, ist a proportional p 3, erfährt also bei der

größten Belastung damit eine Erhöhung auf etwa den 1,3-fachen

Betrag. Der Einfluß erscheint gering gegenüber jenem der bei

hoher Temperatur verringerten Zähigkeit des Schmiermittels.

Auf der anderen Seite wird die durch das Abheben des Ringes

vergrößerte Ölfilmstärke (der auf S. 75 berechnete Wert von

maximal 0,05 mm ist mehr als das Zehnfache der Filmstärke beim

aufliegenden Teil) eine beträchtliche Verminderung der Wärme¬

übergangszahl zur Folge haben.

Die beiden Einflüsse wirken sich entgegen; in einem Ring¬

teil haben wir stärkeren, dafür im anderen geringeren Wärme¬

abfluß Am gesamten Wärmeübergang durch den Kolbenring wird

Für einen rechteckigen Querschnitt von der Breite b und der Höhe h

bh3

1 &tr ( J

ist / =
T2-

Ferner wird D-m = *., somit

= 1 + 1

Das Integral Fr

+
h

'

T

f V2

J r + v

h

2 »m \Fr*?.

v

dr;, durch Entwickeln nach Potenzen von—

gelöst, stellt sich in der Form dar:

,
h

^_.|H(.-i + ^-... + ...)*,-/[. + i(A),+ ...]

Man erhält

1
— -~ I

—j
— ) + höhere gerade Potenzen von | — ] I.VZ

_ ,
1 3i r (" 3 / h

In unserem Falle ist — = —V und mit den Meßresultaten der letzten Ver-
r 14

suchsreihe (p, = 7,5 at) : &m = 49 ° und &t = — 46 ° /cm, ergibt sich für das

zweite Glied der Wert 0,0041, der gegenüber 1 zu vernachlässigen ist.
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dies nicht viel ändern. Jedenfalls sind die andern Einflüsse (Zähig¬

keit des Öles, Kolbenbewegung) weit beträchtlicher, und, was nicht

1000

500

, RnsouqenVeKtichle»Expansionfiiuschub

Abb. 22. Gastemperaturen.

zu vergessen ist, bildet letzten Endes die Trennschicht Kolbenring-

Zylinderwand, wie früher gezeigt wurde, für den Wärmeübergang

vom Kolben durch den Kolbenring nur den geringsten Teil des

Widerstandes.



V. Der Wärmeübergang von den Verbrennungs¬

gasen an den Kolben.

Der Wärmeübergang vom Gas an die berührte Kolbenfläche

ist untersucht worden von N u s s e 11, der die übertragene Wärme

in einen Anteil der Strahlung und in einen solchen der Leitung

zerlegte. Experimentell wurde die zeitlich veränderliche Wärmeab¬

gabe von Eichelberg1) und in letzter Zeit noch von G. E m e 1 e 2)

geprüft. In beiden Arbeiten wurden die Temperaturschwankungen

an der gasberührten Oberfläche gemessen und daraus die ein¬

tretende Wärme ^berechnet.

Man kann der Rechnung die Veränderlichkeit des Wärme¬

inhaltes der Wand zugrunde legen, wobei man für verschiedene

Zeitpunkte das örtliche Temperaturdiagramm aufzeichnet, oder den

auf S. 51 beschriebenen Weg, nämlich die Bildung des Temperatur¬

gradienten für die Eisenoberfläche durch Ableiten der Fourier-

reihe, beschreiten. Da beide Verfahren die Kenntnis der Fourier-

entwicklung des zeitlich veränderlichen Temperaturbildes voraus¬

setzen, wird sich ihre Genauigkeit nicht wesentlich unterscheiden,

sondern im großen Ganzen nur von der Zahl der berücksichtigten

Fourier glieder abhängen. Die gesamte Wärmeübergangszahl

(Leitung, Strahlung) berechnet sich zu

lg bw

tg = Gastemperatur

tw = Oberflächentemperatur des Kolbens

q — abg. Wärmemenge je Flächen- und Zeiteinheit.

wobei man wegen des verhältnismäßig großen Temperaturunter¬

schiedes tu konstant nehmen darf, q setzt sich zusammen aus dem

*) Forschungsarb. auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 300.

2) Diss. Techn. Hochschule Karlsruhe. 1931.
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stationären und dem zeitlich veränderlichen Teil der Wärmeüber¬

tragung.

Bei den Versuchen, die wir für die bisherigen Berechnungen

benützt haben, war ursprünglich die Ermittlung der Wärmeiiber-

gangszahlen für die Verbrennungsgase nicht vorgesehen. Es wurde

daher die verbrauchte Luftmenge, deren Kenntnis zur Ermittlung

des genauen Temperaturverlaufes im Gase aus den Indikatordia¬

grammen erforderlich wäre, nicht gemessen.

Da aber die Temperaturschwankungen in 0,5 mm Tiefe unter

der gasberührten Oberfläche an zwei Stellen des Kolbens (Nr. 11

und 13) gemessen wurden, lassen sich, mit gewissen Annahmen

über die Temperatur der angesaugten Luft nach Abschluß des

Einlaßventiles, doch einige Anhaltspunkte über die Größe der

Wärmeübergangszahl finden, die zu einem Vergleich mit den Re¬

sultaten der früheren Arbeiten dienen können.

Abb. 23 gibt den Temperaturverlauf im Gase für drei ver¬

schiedene Belastungen. In Übereinstimmung mit den früheren

Arbeiten, ist auch hier %g die augenblickliche Temperatur des Gases,

gemittelt über das ganze Gewicht, und es ist zu beachten, daß

die nachher errechneten Wärmeübergangszahlen sich auf diese

beziehen. Für den Verdichtungs- und Expansionstakt ist die Tempe¬

ratur mit dem Gesetze für ideale Gase aus dem Indikatordiagramm

ermittelt worden. Der übrige Verlauf wurde unter der verein¬

fachenden Annahme einer adiabatischen Expansion während des

Auspuffes und einer Temperaturveränderung während des An-

saugens lediglich infolge der Vermischung der Frischluft mit den

im Kompressionsraum vorhandenen Restgasen berechnet.

Die übertretenden Wärmemengen (Abb. 24) sind aus dem

Temperaturgradienten für die Kolbenoberfläche gefunden3). Die

Spitzen der Schaubilder werden in Wirklichkeit noch etwas höher

gehen, da bei der F o u r i e r entwicklung nur die Glieder bis zur

neunten Ordnung berücksichtigt wurden. Die gezeichneten Kurven

sind schon „ausgeglichen".

J) Genau genommen wäre noch die vom Kolben an den Deckel und die

Zylinderwand wieder abgestrahlte Wärmemenge mit zu berücksichtigen. Dieser

Anteil macht aber nur wenige Prozente aus.
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Da im Kolben die Wärme stark seitlich abströmt, ist in der

Kolbenmitte der Temperaturverlauf von der gasberührten zur

inneren Kolbenfläche nicht linear, also der zeitliche Mittelwert des

Temperaturgradienten an der Oberfläche nicht durch Division der

gesamten Temperaturdifferenz durch die Stärke des Kolbenbodens

zu erhalten. Zu seiner Ermittlung wurde das folgende analytische

Verfahren herangezogen:

Wir ersetzen angenähert in der Umgebung der Kolbenmitte

das Temperaturbild durch einen Ausschnitt aus der Strömung gegen

eine ebene Platte. Ist diese parallel der x-y-Ebene im Abstand c

auf der negativen Seite der z-Axe eines rechtwinkligen Koordi¬

natensystems, und ist ferner die Strömung in großer Entfernung

parallel der z-Axe, so wird für den zu ihr rotationssymmetrischen

Wärmefluß die Laplace' sehe Differentialgleichung durch die

Temperaturfunktion

x = —l^ + iß — 2(z + c)2]+Jc (45)

erfüllt. Lassen wir für unsern Fall die ^-Axe mit der Kolbenaxe

zusammenfallen und den Ursprung des Koordinatensystems bei¬

spielsweise mit dem Meßpunkt 12, so können wir durch geeignete

Bestimmung der Größen h, c und Je ein Temperaturbild finden, das

in drei Punkten, z.B. 11, 12 und 13, mit den gemessenen Werten

übereinstimmt. Die Temperaturflächen sind Rotationshyperboloide,

die Stromlinien sind Hyperbeln 3. Ordnung, die jene orthogonal

durchsetzen.

Die an der gasberührten Oberfläche stationär eintretende

Wärmemenge berechnet sich, wenn d die Stärke des Kolbenbodens

bedeutet, zu

qstat = k \-^C-\ = 4h(d + c)
.\ o g i

z = d

Für unsern Kolben ist d = 3,5 cm, und die drei Konstanten

Ji, c, Ji bestimmen sich aus den Gleichungen:

£ = 0 r=0: r = t12

z = 3,5 r = 0 : r = %^

^ = 3,5 r = 4 : % = Tn
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Die so erhaltenen Werte für qsiat sind in Zahlentafel 9 ein¬

getragen. Die nach Gl. (44) ermittelten Werte für a„ finden sich

in Abb. 25. Für den Ansaug- und Ausschubtakt sind die Temperatur¬

differenzen und Wärmemengen so gering, daß der Verlauf der

Wärmeübergangszahl nicht mehr mit Sicherheit angegeben werden

kann. Die Kurven sind dort nur gestrichelt durchgezogen.

Diskussion der Versuchsergebnisse.

Ein Vergleich mit den von Eichelberg1) an einer Zwei¬

taktmaschine mit Drucklufteinspritzung gefundenen Werten und

jenen, die Emele4) an einer Viertakt-Vorkammermaschine er¬

mittelt hat, zeigt, daß die Wärmeübergangszahl sowohl im zeit¬

lichen Mittelwert wie auch in den Maximalwerten bei unsern Ver¬

suchen wesentlich geringer ausfiel. Wird der sehr gute Wärme¬

übergang bei der Vorkam m er m aschine auf die äußerst

starke Strömung des aus der Kammer austretenden heißen Gas¬

gemisches zurückgeführt4), so muß der Vergleich der Druckluft¬

einspritzung mit der luftlosen Ähnliches ergeben. Im ersten Falle

wird die mit großer Geschwindigkeit eintretende Einspritzluft eine

viel heftigere Bewegung des Gemisches erzeugen können als der

luftlos eingespritzte Brennstoff im zweiten Falle.

Vergleichen wir das Z w e i t a k t- mit dem Viertakt- Ver¬

fahren, so stellen wir dort einen durch den Spülvorgang erzeugten

Wirbel fest, wobei sich die Wirbelgeschwindigkeit im Verlaufe der

Kompression noch steigern muß. Zwar werden sich auch beim

Viertakt-Verfahren beim Ansaugen Wirbelungen einstellen; da

aber die Strömung der Frischluft im wesentlichen im Zylinder nur

in einer Richtung geht, fallen sie gegenüber den durch die Spülung

erzeugten wenig ins Gewicht.

Nach dem Gesagten muß also der Wärmeübergang für einen

Viertaktmotor mit luftloser Einspritzung verhältnismäßig schlecht

sein, was auch durch die Abb. 25 bestätigt wird. Natürlich ist

das kein Nachteil für den Motor.

Die zeitlichen Mittelwerte «„,„ von aq (Zahlentafel 9) sind nur

etwa halb so groß wie die für die Vorkammermaschine gültigen.

4) a. a. 0.
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Für die Ersatztemperatur

erhält man die in Zahlentafel 9 eingetragenen Werte. Dort findet

sich auch ihr Verhältnis zur mittleren Gastemperatur. Bei den

größeren Belastungen, für die die Kenntnis des Wärmeüberganges

Tg
auch wichtiger ist, kann man etwa mit dem Werte = 1,5

rechnen, gegenüber 1,7 bei der Viertakt-Vorkammermaschine6).

Nach den Versuchen von Eichelberg, wie auch jenen von

E m e 1 e und den vorliegenden Ergebnissen scheint sich die Formel

von N u s s e 11 in quantitativer Hinsicht nicht zu bestätigen. Er

gibt die Beziehung

ctg = ab 4- as

wobei

ab = 0,99 VF^C1 4- 1,24 cm]

_

0,362 fm*_ rM*l
"s_

T„ —TwLVlOO/ VlOO/ J

Es bedeuten

ai, Wärmeübergangszahl für die Wärmeabgabe durch Leitung

«s
„ „ „ „ „ Strahlung

p Gasdruck in at abs.

Tg abs. Gastemperatur

Tw abs. Wandtemperatur

cm mittlere Kolbengeschwindigkeit.

Für die Belastung pi = 7,5 at sind die auf Grund der N u s s e 11-

schen Formel berechneten Werte für a„ mit einer strichpunktierten

Linie eingetragen. Wenn auch der Charakter der Kurve dem ex¬

perimentell gefundenen ungefähr entspricht, so gibt doch die

Formel einen viel zu schlechten Wärmeübergang. Bei den Ver¬

suchen mit der Vorkammermaschine und dem Zweitakt-Motor mit

Drucklufteinspritzung wird dieser Gegensatz wegen der größeren

Wärmeübergangszahl noch yerschärft. Es scheint, daß sich die

5) E i c h e 1 b e r g, Forschungsheft 263.

fi) G. Emele, a.a.O.



— 91 —

von sehr vielen Umständen abhängige Wirbelung des Gases durch

Einführung der mittleren Kolbengeschwindigkeit allein noch nicht

hinreichend erfassen läßt. Eine Korrektur der Formel hat offenbar

an jenem Teile einzusetzen.



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 Keibung, 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
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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.
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Zahlentafel 1.

Wärmeübergangszahlen Kolben-Zylinderwand

Abstand von Kolbenoberkante 0—50 50—100 mm

Mittlere Temperaturdifferenz 175 80 °C

Wärmemenge

Eichelberg
Riehm

56000

45000

47000 kcal/m2h

37000

Wärmeübergangszahl

Eichelberg
Riehm

320

260

590 kcal/m2 h °C

460
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Zahlentafel 2.

Temperaturen in den Meßpunkten (°C).

n = Sil U/Mm. Zylindereinsätz.

Meßstelle

Pl 1 2 3 4 5 6 v 8 9 10 11 12 ' 13 14 15 16 17

1,9 56,3 47,5 45,0 40,6 35,6 32,4 32,6 34,3 31,4 29,5 29,1 32,2 36,7 39,3 39,2, 40,2 43,8

3,1 65,7 62,7 60,5 56,9 54,1 52,7 54,2 54,8 49,4 46,0 44,3 47,2 50,4 51,2 50,6' 50,3 55,9

4,8 78,5 74,0 72,3 63,7 59,6 57,4 59,3 60,3 53,9 50,1 47,7 51,0 55,5 59,5 58,7 57,1 65,7

5,7 100,1 94,0 88,1 77,5 70,0 67,0 68,0 68,5 60,9 57,2 55,0 60,0 66,8 73,9 72,7 69,8 81,7

6,8 127,7 121,3 113,1 98,9 88,0 82,9 81,0 80,9 72,3 67,8 66,8 73,9 83,2 91,0 90,0 86,2 101,1

Kolben und Kolbenring.

Meßstelle

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,9 35,7] 62,3 83,9 73,5 85,0 100,7 92,9 102,8 118,5 115,0 128,3
\ \

122,8 132,7 40,3

3,1 56,6' 94,2 127,6 119,0|131,6'l50,7 147,7 162 178 188 207 204 218 63,2

4,8 62,7il09,3 151 142,81158 179 178 195 217 230 257 246 269 69,7

5,7 72,71130,3 181 171 il92 219 217 241 272 283 320 305 339 81,0

6,8 85,9 — 201 196 218 246 246 271 318 316 356 344 386 98,1

15

43,4
67,5
76,1
88,6

16

48,1
74,8

85,5
100,3
120,3

n = 178 UjMin.

1,5

2,3
4,7
5,4
6,5
7,5

Zylindereinsatz.

Meßstelle

7 ! 8 9 10 11 I 12

55,5 51,4 49,1 44,7 39,0
56,9 52,5 50,6 45,5

39,1

77,0 72,3 68,8 60,9 56,0
90,8 86,2 81,3 71,0 63,8

126,4 120,0 112,6 97,7 84,5
142,0 133,3 122,7 103,8 88,3

39.0

36,0 36,0 37,G 34,7
39.1

36,5 36,8 39,0 36,4
53,3 55,2 57,1
60,0 62,3J 66,0
78,3 76,3 80,5
80,8 78,4 82,2

51,:

57,6
70,2
71,0

32,5
33,5

31.3 33,5
32.4 35,4

48.0 44,7] 48,7
53,7 50,2 54,9
65,5 63,2 72,5
68.1 67,11 74,7

13

37,8
40,9
54,2
62,6
83,0
86,3

14 15

41,3
44,9
59,3
70,1
94,2
99,2

41,1
43,4
57,4
67,5
90,8
96,5

16 I 17

40,9
44,9
56,4
65,4
87,0

44,4
49,3
64,9
77,0

105,0

93,5 114,0

Kolben und Kolbenring.

Meßstelle

Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,5 39,0 66,0 90,8 79,5 88,5 104,2 95,5 104,7 115,3 117,8 133,2 125,6 137,2 45,0 47,4
2,3 40,1 72,5 99,3 89,7 99,8 115,8 111,6 123,0 136,9 141,0 157,1 151,5 161,7 47,0 49,9
4,7 59,4 107,5 146,3 131,3 148,6 175 164 179 206 206 230 218 235 68,2 73,0
5,4 68,4 131,5 176 164 183 212 206 227 259 261 296 281 310 79,0 85,8
6,5 82,4 151 203 185 210 251 235 256 300 285 339 321 352 97,6 107,7
7,5 85,1 157 208 193 218 259 241 265 310 301 340 322 362 101,3 111,5

_16_

51,7

55,0
82,3

97,0
121,6
125,3
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Zahlentafel 3.

Wärmeübergangszahlen für den stationären

Wärmefluß vom Kolbenring zur Zylinder wand.

n = 211 U/Min.

Ih

(at)

1,9

3,1

4,8

5,7

68

>'ÏJP Mittel

(°C)

36,5

55,5

62,2

73,4

90,2

Vr Mittel

.(°C)

39,3

61,8

67,6

78,5

95,1

an

(kcal/m2 h)

103000

143000

213000

253000

303000

ORW

Ikcal/m2h °C)

36500

22500

39500

49500

62000

n = 178 U/Mm.

Ih

(at)_

1,5

2,3

4,7

5,4

6,5

7,5

&W Mittel

CO

40,1

41,5

59,5

68,7

87,4

92,7

&R Mittel

(°C)

44,0

45,9

66,8

76,2

94,3

98,0

QR aRW

(kcal/m2li) (kcal/m2h °C)

90000 23000

110000 25000

170000 23500

240000 32000

330000 47500

340000 64000

Zahlentafel 4.

Scheinbare Wärmeübergangszahlen für den

Übertritt der Wärme vom Kolben durch den

Kolbenring an den Zylindereinsatz.

n = 211 VIMin. n = 178 UjMin.

Vi aKRÏÏ Vi (*KRW

(at) (kcal/m2h '»C) (at)

1,5

(k(;al/m2h °C>

1,9 3100 2600

3,1 2700 2,3 2700

4,8 3100 4,7 2550

5,7 3100 5,4 2850

1

6,8 3800 6,5

7,5

3700

4100
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Zahlentafel 5.

Wärmeabgabe und Wärmeübergangszahlen für

den obersten Teil des Kolbens.

n = 211 UjMin.

p< 1,9 3,1 4,8 5,7 6,8 at

9 1320 2060 2850 3860 4800 kca],'hm

<ln b 920 1280 1920 2270 2720

in -

h

iR-b

-b
8000 15600 18600 33800 43600 kcal/m2h

&K-- t>w 48 72 80 108 111 °C

"KW 166 216 232 310 393 kcal/m2h °C

n == 178 V\M'in.

Pi 1,5 2,3 4,7 5,4 6,5 7,5 at

Q 1150 1370 2300 3300 4800 5100 kcal/hm
</« b 810 990 1530 2160 2960 3050

qn =

ti¬
li-

qn-b

-b
6800 7600 15400 22800 36800 41000 kcal/m2h

,'V~»w 50 58 86 108 116 115 °C

132 130 178 210 315 355 kcal/m2h °

Zahlentafel 6.

Amplituden und Phasen derFourierzerlegung des

zeitlichen Temperaturverlaufes im Kolbenring.
Versuch pi

— 6,5 at.

Tiefe 0 mni o,5 mm
-

2 mm

Ordnung
V

Av
»C

0,65

n„° Bv
°,C

ßv" \JV

»C
/v°

1 268 0,49 284 0,2 302

2 9,25 23 6,2 46 2,1 117,5
3 0,47 69,5 0,29 97,5 0,08 185
4 3,75 18,5 2,14 51 0,37 160,5
5 0,09 177 0,05 213 — —

6 2,35 25 1,18 64,5 0,13 198,5
7 0,16 - 11,5 0,08 31,5 — —

8 0,51 51,5 0,23 97,5 — —

berechnet aus durch Analyse d er experimentell
Bv und ßv gefundenen Diagramme
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Zahlentafel 7.

Wärmetransport vom obern Teil des Zylinder¬

einsatzes zum untern Teil durch den Kolbenring.

P> 1,5

Wärmemenge je Hub

In v. H. der durch den Ring
vom Kolben zum Zylinder
iibergefuhrtenWarmemenge ' 21,4

2,3 4,7 5,4 ' 0,5 7,5 at

1,78 1,39 1,80 3,29 4,02 14,2 kcal

13,0 11,8 14,8 | 13,2 45,2 v. II.

Zahlentafel 8.

Temperaturverteilung und Deformation

des Kolbenringes.

p> 1,5 2,3 4,7 5,4 0,5

48,0

7,5

49,0

at

!>m 17,4 19,0 31,7 40,0 "C

r

- 0,0039 - 0,0042 - 0,0040 -0,0044 -0,00(0 - 0,0045

o 0,126 0,152 0.265 0,323 0,410 0,402

Zahlentafel 9.

Wärmeübergang vom Gas an den Kolben.

«3m Meßpunkt

V

tgm

il

13

2,3

25000

380 » 325

270 1
6l°

253

208

5,4 at

290 |
240 I

500 10500 kcal/hm3

205 SI « kcal/hm3 °(

565 718 "C

391 524 "C

1,22 1,44 1,40



Lebenslauf.

Salzmann, Fritz, von Zürich, geb. 28. April 1906 in Basel.

Besuch der Primarschule in Zürich, von 1919 bis 1925 Literar-

abteilung des kantonalen Gymnasiums in Zürich mit Maturitäts-

abschluß. Herbst 1925 bis Frühjahr 1929 Studierender an der

Abteilung für Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik der

Eidg. Tech. Hochschule. Sommer 1929 diplomiert als Maschinen¬

ingenieur bei Herrn Prof. Dr. Stodola. Seither Assistent für

Mechanik an der E. T. H. bei Herrn Prof. Dr. Meißner.


