
ETH Library

Erarbeitung von
Verbrennungskennwerten aus
Indizierdaten zur verbesserten
Prognose und rechnerischen
Simulation des
Verbrennungsablaufes bei Pkw-
DE-Dieselmotoren mit Common-
Rail-Einspritzung

Doctoral Thesis

Author(s):
Barba, Christian

Publication date:
2001

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004228439

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004228439
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH Nr. 14276

Erarbeitung von Verbrennungskennwerten aus
Indizierdaten zur verbesserten Prognose und

rechnerischen Simulation des Verbrennungsablaufes
bei Pkw-DE-Dieselmotoren mit Common-Rail-

Einspritzung

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

vorgelegt von
CHRISTIAN BARBA

Dipl. Maschineningenieur ETH
geboren am 7. August 1971

von Susch, Graubünden

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. M. Eberle, Referent
Prof. Dr. K. Boulouchos, Korreferent
Prof. Dr. M. Bargende, Korreferent

Zürich 2001



III

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Formulierung eines empirischen und eines einfachen
globalen phänomenologischen Verbrennungsmodells zur Vorausberechnung
des Brennverlaufes beim schnelllaufenden Pkw-Dieselmotor mit CR-Direktein-
spritzung (CR: Common-Rail).
Die Motivation für die Neuentwicklung solcher Modelle liegt zum einen darin
begründet, dass die Verbrennung der vorliegenden CR-Dieselmotoren nur noch
ungenügend mit bestehenden Ansätzen wiedergegeben werden kann. Zum
anderen bedarf es wegen der grossen Anzahl frei einstellbarer Parameter
weiterhin einfacher und schneller Modelle, damit diese in sinnvoller Ergänzung
zum Versuch oder auch zur komplexen CRFD-Simulation (CRFD: Compu-
tational Reactive Fluid Dynamics) verwendet werden können.
Dank der zwei neuen Modelle – dem empirischen und dem phänomeno-
logischen Modell, die auf einer 1-zonigen Arbeitsprozessrechnung basieren –
kann ganz gezielt das für die jeweilige Fragestellung optimale Werkzeug
genutzt werden.

Basis und wichtigster erster Schritt der Arbeit war die Druckverlaufsanalyse
einer umfassenden Datenbasis von mehr als 2000 Betriebspunkten aller
aktuellen Pkw-Seriendieselmotoren mit CR-Einspritzung von DaimlerChrysler.

Ausgehend von dieser Datenbasis erfolgte zunächst die Entwicklung des
nulldimensionalen empirischen Modells. Grundlegendes Konzept des Modells
ist zum einen die mathematische Approximation der realen Verbrennung mit
einem sogenannten Ersatzbrennverlauf, zum anderen ein empirisches Modell,
das, ausgehend von einem Referenzpunkt die Änderung des Ersatzbrenn-
verlaufes in Funktion der geänderten Betriebsbedingungen beschreibt.
Als Ersatzbrennverlauf wurde ein Vibe- / Vibe-Hyperbel-Ersatzbrennverlauf
gewählt. Mit dem ersten Vibe-Verlauf erfolgt die Modellierung der Vorver-
brennung. Der zweite Vibe-Verlauf beschreibt den ersten sehr schnellen und
kompakten Teil der Hauptverbrennung. Kurz nach Erreichen des Maximums im
Brennverlauf geht dann der Vibe-Verlauf in die Hyperbel über, die eine gute
Approximation des relativ langsamen zweiten Teils der Hauptverbrennung
ermöglicht.
Das eigentliche empirische Modell beschreibt nun die Änderung von charakte-
ristischen Verbrennungskenngrössen wie Verbrennungsbeginn, Lage und Be-
trag der maximalen Umsetzungsrate etc. ausgehend von einem Referenzpunkt
in Funktion von geänderten Eingangsgrössen wie Drehzahl, eingespritzten
Mengen oder Rail-Druck.
Durch den Bezug auf einen Referenzpunkt gehen die Randbedingungen bzw.
das Verhalten des jeweiligen Motors implizit in die Rechnung ein. Vor allem in
der Nähe des Referenzpunktes ist somit eine treffsichere Vorhersage mit dem
Modell möglich.

Ergänzend zum empirischen Modell wurde in einem zweiten Schritt ein
einfaches globales phänomenologisches Modell entwickelt.
Das neue phänomenologische Modell unterteilt sich in ein Premixed-Modell, ein
Diffusionsmodell und ein Zündverzugsmodell. Unter Verwendung eines sehr
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einfachen Verdampfungsmodells wird die Annahme aufgestellt, dass Kraftstoff,
der vor Verbrennungsbeginn verdampft, als Premixed-Verbrennung umgesetzt
wird – danach verdampfender Kraftstoff verbrennt als Diffusionsverbrennung.
Das beschriebene Premixed-Modell beruht auf bekannten Ansätzen zur Be-
schreibung der Flammgeschwindigkeit. In Kombination mit einem Mischungs-
modell, das die eingespritzte Kraftstoffmasse nach Einspritzende mit der
umgebenden Zylinderladung vermischt, erreicht man so die bei langen
Zündverzügen der Vorverbrennung beobachtete unvollständige Umsetzung der
eingespritzten Menge.
Das Diffusionsmodell beruht schliesslich auf dem Konzept eines Frequenz-
ansatzes, d.h. die Umsetzung wird durch eine charakteristische reziproke
Mischungszeit gesteuert.

Mit beiden Ansätzen konnten die aus der Druckverlaufsanalyse bekannten
Brennverläufe und wichtige motorische Kenngrössen sehr gut wiedergegeben
werden. Das empirische Modell besticht dabei durch seine Einfachheit und die
guten Ergebnisse in der Nähe des Referenzpunktes. Das phänomenologische
Modell stellt hingegen immer dann die erste Wahl dar, wenn der Einfluss von
beliebigen Einspritzverlaufsvariationen untersucht werden soll. Im Vergleich
zum empirischen Modell besteht keine Einschränkung in Bezug auf Premixed-
und Diffusionsanteil der Verbrennung.

Unabhängig vom Verbrennungsmodell muss in Zukunft vor allem die Weiter-
entwicklung von einfachen Berechnungstools zur Abschätzung der Schadstoff-
emissionen mit Hilfe von Quasi-Mehr-Zonen-Modellen vorangetrieben werden,
um auch basierend auf der 1-zonigen Arbeitsprozessrechnung diese wichtigen
Optimierungsgrössen besser vorausberechnen zu können.
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Summary

The goal of this work was the development of both an empirical and a simple,
global, phenomenological model for heat release rate prediction in high-speed
DI diesel engines with common rail injection.
Such new models become necessary because existing empirical and
phenomenological models do not meet the requirements of the engines
mentioned above. Furthermore, only these kinds of models allow us, due to
their short computing time, to complementary cover the great variety of
parameters to engine testing and CRFD-simulation (CRFD: Computational
Reactive Fluid Dynamics).
Thanks to the different concepts of the empirical and the phenomenological
model, different simulation objectives can be met according to different priorities
and conditions. Both models are included in a single-zone cycle simulation
program.

The first and most important step of the work was the pressure trace analysis of
an extensive database comprising more than 2000 samples from all production
diesel engines from DaimlerChrysler used in passenger cars.

Based on these data, the empirical model was developed first. The main
concept of the empirical model is the approximation of the heat release rate
derived through pressure trace analysis through a mathematical function called
equivalent combustion rate. Furthermore, an empirical model describes the
changes of the equivalent combustion rate on the basis of a reference point.
To approximate the heat release rate, a Vibe/Vibe-hyperbola function was
defined. The first Vibe function describes the pre-combustion corresponding to
a pilot injection. The second Vibe function describes the first part of the main
combustion, whereas the hyperbola is used to fit the tail of the heat release
rate.
The empirical model describes the changes of characteristic combustion
parameters, such as the start of combustion or the location and the value of the
maximum of heat release, based on a reference point as a function of engine
speed, injected fuel mass, rail pressure, and so on.
Due to the description of changes, based on the reference point, a certain
calibration of the model is achieved. Therefore, good accuracy of the model –
especially near the reference point – is possible.

In addition to the empirical model, a phenomenological model was developed in
a second step. In comparison with the empirical model, the phenomenological
model is based on the injection rate profile.
The chief components of the model are a premixed combustion model, a
diffusion combustion model, and an ignition delay model. Based on a simple
evaporation model, the assumption made is that fuel evaporating before the
start of combustion burns as a premixed flame – fuel evaporating after the start
of combustion as mixing-controlled combustion. The premixed combustion
model uses well-known approaches to calculate the flame speed. In
combination with a mixing model to calculate the mixing of the injected fuel with
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the surrounding air, the partial burning of the pilot injection as a function of the
ignition delay can be predicted.
The mixing-controlled part of the combustion model is based on a characteristic
frequency model.

Both models achieve a good agreement between measured data and simulation
results. The advantages of the empirical model are its simplicity and the good
results usually achieved near to the reference point. In contrast, the impact of
any variations of the injection rate profile have to be calculated with the
phenomenological model. Here, in contrast to the empirical model, there is no
limitation with respect to the premixed and mixing-controlled part of the
combustion.

No matter which of the two models is used, new models have to be found in the
future to better predict emissions based on single-zone cycle simulation using a
“pseudo-extension” to multiple characteristic zones. By doing so, an even
broader application of the models presented here is possible.


