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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Senkung der Stickoxid-Emissionen an emern

direkt eingespritzten, schnell laufenden Dieselmotor mit internen Massnahmen auf der Luft

und der Brennstoffseite. Dabei sollen der Wirkungsgrad der Maschine und die übrigen Emis

sionen, speziell die Russbildung, nicht negati v beeinflusst werden.

Bei konstantem Wirkungsgrad und nur moderat veränderten Russ-Emissionen können die

Stickoxide je nach Lastpunkt und Massnahmenkornbination zwischen 35 und 50 % gesenkt

werden.

Im Vordergrund stehen dabei vier interne Massnahmen zur Senkung der Stickoxide:

1. Der Millerprozess mit verkürzter und fixer Einlassventilöffnungszeit

2. Eine neu entwickelte und patentierte (1995) Hochdruckabgasrezirkulation mit Hilfe

eines zusätzlichen Turboladers

3. Ein elektronisches Cornmon Rail Einspritzsystem

4. Ein Turbolader mit variabler Turbinen geometrie

Der Millerprozess

In der vorliegenden Arbeit wird der Millerprozess mit verkürzter und fixer Einlassventilöff

nungszeit zum ersten Mal zum Senken der Stickoxide angewendet, wie aufgrund von Litera

turrecherchen geschlossen werden kann. Dabei wird das Einlassventil um 52 Grad

Kurbelwinkel früher als im Basisfall und damit vor dem unteren Todpunkt geschlossen.

Durch das frühe Schliessen des Einlassventils wird das Kompressionsverhältnis gesenkt, was

zu tieferen Temperaturen während der Verbrennung und damit zu tieferen NOx-Emissionen

führt. Gleichzeitig muss mit Hilfe einer neuen Turboladerspezifikation der Ladedruck erhöht

werden, damit trotz verkürzter Einlassventilöffnung genügend Luft in den Zylinder gebracht

werden kann.

Wird der Millerprozess allein angewendet, so können im Auslegungspunkt die Stickoxide um

12 bis 20 % bei gleichem Wirkungsgrad und konstanten Russ-Emissionen wie im Basisfall

gesenkt werden.

Bei tiefer Teillast bringt der Turbolader nicht elen erforderlichen Ladedruck, um bei verkürz

ter Einlassventilöffnung und dadurch verringertem Kompressionsverhältnis genügend Luft in

den Zylinder zu bringen. Mit einem engeren Düsenquerschnitt des Hauptturboladers kann der

Ladedruck angehoben werden. Der Einsatz eines Turboladers mit variabler Turbinengeome

trie wird unumgänglich.
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Die Hochdruckabgasrezirkulation

Die Hochdruckabgasrezirkulation kann verwendet werden, um die Nachteile der Nieder

druckrezirkulation wie die Gefahr der Verschmutzung des Hauptverdichters und des Ladeluft

kühlers zu überwinden. Dabei wird Abgas vor der Hauptturbine entnommen und nach dem

Verdichter und dem Ladeluftkühler der Frischluft zugeführt (Abb. 11, Seite 37). Nachteilig

für die Hochdruckabgasrezirkulation ist bei Viertaktmaschinen das positive Druckgefälle zwi

schen Einlass- und Auslassreceiver. vor allem bei Vollast. Mit einer entsprechenden techni

schen Massnahme kann der niedrigere Druck im Auslassreceiver auf das höhere Druckniveau

im Einlassreceiver gebracht werden. In dieser Arbeit wird zum ersten Mal gezeigt, dass die

Druckdifferenz zwischen Einlass und Auslass mit Hilfe eines zusätzlichen Turboladers ausge

glichen werden kann, sodass eine Hochdruckabgasrezirkulation stattfindet. Die neu entwi

ckelte Hochdruckrezirkulation wurde patentiert (Patent Nr. 958 10616.3-2301).

Mit dem Millerprozess in Kombination mit einer Hochdruckrezirkulation können die Stick

oxid-Emissionen mit moderaten Rezirkulationsraten von 14 % verglichen mit der Basis in

allen Lastpunkten um ca. 50 % reduziert werden. Dabei steigt der spezifische Brennstoffver-

brauch je nach Last um 3-5 % an. Die Abgastrübung wird unter Anwendung des Standardein

spritzsystems um den Faktor 4-10 erhöht.

Durch die Hochdruckabgasrezirkulation wird der Hauptturbine ein Teil des Abgasmassen-

stroms abgezweigt. Dadurch sinkt die Leistung der Hauptturbine und damit die Leistung des

Hauptverdichters. Der Ladedruck und der Spitzendruck fallen zusammen. Das Luft-Brenn

stoff-Verhältnis sinkt, wodurch die Russwerte und der Brennstoffverbrauch stark ansteigen.

Das elektronische Common RaH Einspritzsystem

Bei nockengetriebenen Einspritzsystemen ist der resultierende Einspritzdruck eine Funktion

der Drehzahl und der Einspritzmenge. Bei kleinen Drehzahlen besteht in der Regel ein Druck

defizit, bei grossen Drehzahlen ein zu hoher Druck, der in Kauf genommen wird, um das

Defizit im unteren Drehzahlbereich erträglich gestalten zu können. Das Common Rail Ein

spritzsystem bietet im Gegensatz dazu die Möglichkeit, den Einspritzdruck, den Einspritzzeit
punkt und/oder die Mehrfacheinspritzung unabhängig von Last und Drehzahl frei zu wählen.

Die verwendeten Einspritzdüsen wurden nach dem Prinzip von Ganser [17] hergesteIIt. Die

Elektronik zur Ansteuerung der Düsen wurde in dieser Arbeit neu entwickelt.

Die Hochdruckpumpe kann einen Druck von bis zu 2000 bar erzeugen und liefert dank der

Saugdrosselung auch bei tiefer Teillast einen hohen Wirkungsgrad, was sich vor allem im

Teillastbetrieb des Motors günstig auf den Brennstoffverbrauch auswirkt.
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Mit einer Common Rail Einspritzung kann die Verbrennung wesentlich beeinflusst werden.

Durch höhere Einspritzdrücke und dadurch geringere Tropfengrösse findet eine bessere Ver

mischung des Brennstoffes mit der Luft statt, wodurch die Russwerte mit steigendem Ein

spritzdruck drastisch gesenkt werden. Damit kann ein wesentlicher Nachteil anderer Stickoxid

senkender Massnahmen wie zum Beispiel die Abgasrezirkulation zumindest zum Teil wettge

macht werden.

Mit steigendem Einspritzdruck muss gleichzeitig der Einspritzzeitpunkt auf "spät" gestellt

werden, da ansonsten mit intensivierter Verbrennung der Spitzendruck zu stark ansteigen

würde. Gleichzeitig wirkt sich der spätere Einspritzzeitpunkt günstig auf die Stickoxid-Emis

sionen aus. Mit späterem Einspritzzeitpunkt sinkt der Spitzendruck und damit die Spitzentern

peratur, was die NOx-Bildung hemmt.

Die variable Turbinengeometrie

Die Nachteile des Millerprozesses bei Teillast und die erhöhte Abgastrübung, bedingt durch

die Hochdruckabgasrezirkulation, können mit Hilfe einer variablen Turbinengeometrie

(VTG) bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. Der Düsenquerschnitt der Haupttur

bine kann verengt werden, wodurch der Ladedruck ansteigt. Trotz Abgasrezirkulation kann

das Luft-Brennstoff-Verhältnis konstant gehalten werden, was sich günstig auf die Russ

Emissionen und den Brennstoffverbrauch auswirkt. Zudem kann bei tiefer Teillast im Miller

prozess genügend Ladedruck geliefert werden, obwohl die Einlassventilöffnungszeit im Mill

erprozess verkürzt ist.

Bei zu engem Düsenquerschnitt der Hauptturbine kann der Motorprozess negativ beeinflusst

werden. Durch den engeren Düsenquerschnitt steigt der Ladedruck. und damit wird der Ver

dichter bei schlechterem Verdichterwirkungsgrad betrieben, was sich negativ auf den Wir

kungsgrad des Motors auswirkt [60]. Durch den erhöhten Abgasgegendruck kann je nach

Lastpunkt eine interne Abgasrezirkulation erfolgen, wodurch die Stickoxid-Emissionen

gesenkt werden können.

Kombination aller vier Massnahmen

Werden alle vier Massnahmen in Kombination angewendet, werden die besten Messresultate

erreicht, die im 'Irade-off Dreieck NOx-Emissionen, Brennstoffverbrauch und Russbildung

möglich sind. Mit hohem Ladedruck. spätem Einspritzzeitpunkt, hohem Einspritzdruck von

bis zu 1400 bar und moderater Abgasrezirkulation können die Stickoxide je nach Last um 35

bis 50 % gesenkt werden. Dabei wird der Spitzendruck gesenkt und der Ladedruck erhöht,

wodurch der Verbrennungsprozess mit spätem Einspritzzeitpunkt in Richtung einer Konstant
-Druck-Verbrennung verschoben wird. Der Brennstoffverbrauch kann konstant gehalten

werden, und die Prozesstemperaturen und damit die Stickoxid-Emissionen werden gesenkt.
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The reduction 01' nitric oxide formation is investigated by means 01' controlling the air and fuel

supply 01' a direct-injected, fast-turning diesel engine. This is achieved without negatively

influencing the thermodynamic efficiency and emissions, such as the soot formation. Depen

ding on the operating conditions and the employed method, the nitric oxide formation can be

lowered to between 35 % and 50 % while maintaining a constant efficiency and only slightly

increasing the soot emissions. This reduction in the nitric oxide formation has primarily been

achieved by means 01' the foLlowing four measures:

1. The Miller process with reduced and fixed inlet valve opening duration,

2. a newly developed and patenred (1995) high-pressure exhaust gas recirculation

system featuring an additional turbo-charger,

3. an electronically controlled common rail injection system and

4. a turbo-eharger with a variable turbine geornetry.

The Miller Process

As can be concluded from an extensive literature research, in this investigation, it is shown for

the first time that the Miller process with a fixed and reduced timing 01' the in1et valve opening

leads to areduction 01' the nitric oxide formation. For the engine under investigation, this is

achieved by closing the inlet valve by 52 deg crank angle earlier than in the standard case, i.e.

before bottom dead center. This leads to a reduction in the compression ratio which results in

a lower gas temperature eluring the combustion process and consequently in a lower nitric

oxide procluction. At the same time, in order to compensate the reduction in air mass due to

the shorter inlet valve opening, the pressure 01' the air charge is increased by means 01' new

turbo-eharger operating conditions.

If the Miller process is utilized by itself, then the nitric oxide formation can be reduced by

12% to 20 % while maintaining the same efficiency anel soot emission as in the standard case.

For partial loads, the turbo-eharger cannot compensate 1'01' the reduced compression ratio

caused by the earlier closing 01' the inlet valves. This requires a decrease of the cross-section

of the main turbo-eharger in order to i ncrcase the charge air pressure. Therefore, the applica

tion 01' a turbo-eharger with variable turbine geometry becomes a necessity.

High-Pressure Exhaust Gas Recirculation

The purpose 01' the high-pressure exhaust gas recirculation is to avoid the soiling 01' the main

turbo-eharger and the charge air cooler. This is achieved by diverting exhaust gas before it

enters the turbine of the main turbo-eharger and then adding it to the fresh inlet air stream

after compressor anel charge air cooler (Figure 11, page 37). For four-stroke engines, the posi

tive pressure gradient between inlet and outlet teeeiver are disadvantageous, especially at full
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load. With appropriate technical means, the lower pressure of the outlet receiver is raised to

the higher pressure level of the inlet flow.

In this investigation, it is shown for the first time that the pressure difference between the inlet

and outlet streams can be achieved by means of an additional turbo-eharger such that a high

pressure ex haust gas recirculation takes place, Based on this construction, this newly

developed high-pressure exhaust gas recirculation concept has been patenred (patent no.

95810616.3-2301).

A combination of the Miller process with the high-pressure exhaust gas recirculation, utilizing

recirculation rates of only 14%, leads to a reduction in the nitric oxide formation of up to 50%.

At the same time, depending on the load, the specific fuel consumption is increased by 3 % to

5 %. For the standard injection system, the soot emission is increased by a factor of 4 to 10.

The high-pressure exhaust gas recirculation requires a diversion of part of the exhaust gas

which results in apower reduction of the main turbine and hence the main compressor. The

charge air pressure and the peak cylinder pressure are lowered and the air/fuel ratio is reduced,

which results in a strong increase of the soot formation and the fuel consumption.

The Electronic Common RaH Injection System

The injection pressure for cam shaft-driven injection systems is a function of the engine revo

lutions and the injected mass. In order to obtain acceptable injection pressures for the lower

r.p.ms, the injection pressure at high revolutions is chosen too high. In contrast, the common

rail injection system offers the possibility to choose the injection pressure, the beginning of

injection and/or multiple (split) injections independent of load and revolutions. The employed

injectors are based on the injection principle of Ganser [18]. The electronic control of the

injector has been newly developed for the ambient study. The high-pressure pump can deliver

injection pressures up to 2000 bar and operates witb a high efficiency, even for low Ioads, due

to the suction throttling process. This influences the fuel efficiency positively, especially in

partial load operation.

The combustion process can be strongly influenced with a common rail injection system. The

higher injection pressures, which yield smaller fuel drop sizes, result in an increased fuel/air

mixtute and lead to the reduction of the soot formation. This cornpensates, at least partially,

for the increased soot procluction introduced by other nitric oxide reducing measures, such as

exhaust gas recirculation. The increasing injection pressure requires a elelay of the start of

injection, which would otherwise result in a cornbustion wh ich is too intensive leading to a too

high cylinder peak-pressure. In addition, the delayed injection start influences the nitric oxide

formation positively: The c1elayecl injection starr results in a lower peak pressure, and hence

peak ternperature, which recluces the nitric oxide forrnation.
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The Variable Turbine Geometry

The disadvantages of the Miller process, together with the soot emissions caused by the high

pressure exhaust gas recirculation, can be compensated to a great extent with a variable tur

bine geometry. The nozzle cross-section of the main turbine can be reduced, which increases

the charge air pressure. In spite of the exhaust gas recirculation, the air/fuel ratio can be left

constant wh ich influences the soot formation and the fuel consumption positively. Further, at

low partialloaels, the Miller process can produce sufficient air charge in spite 01' the fact that

the inlet valve cJosure time has been clecreaseel.

A narrow nozzle cross-section 01' themain turbine can negatively influence the engine opera

tion by increasing the back pressure. The work needed to perform the gas exchange cycJe

increases and so does the fuel consumption. The increased exhaust gas pressure can, under

certain operating conditions, result in an internal exhaust gas recirculation and, therefore,

positiveJy influences the nitric ox ide formation.

Combination of an four Methods

The optimal results possible in the trade-off triang1e between nitric oxide emissions, fuel con

sumption anel soot formation, are obtainecl by applying a11 of the four methods simultane

ously. High charge air pressures, delayecl injection start and injection pressures up to 1400

bar, in combination with a moderate exhaust gas recirculation, lead to areduction in the nitric

oxide formation between 35 % to 50 %, depending on the operating conditions. At the same

time, the peak cylineler pressure is reduced and the inlet air pressure increased which results in

a shift towards constant pressure combustion. The fuel consumption can be kept constant and

the process temperatures are reduced which then results in a reduction of the nitric oxide for

mation.
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