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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 1997 bis 2001 während meiner

Tätigkeit im Team Verbrennungsanalyse der DaimlerChrysler AG in Stuttgart.

Die Entwicklung eines Simulationswerkzeuges in einer Abteilung, die strukturell

der Serienentwicklung zugeordnet ist und sich in erster Linie mit Messtechnik

und Analyse befasst, scheint auf den ersten Blick eine eher „exotische"
Konstellation. Ich bin aber davon überzeugt, dass gerade diese Konstellation es

mir ermöglicht hat, die vorliegende Arbeit innerhalb der gegebenen Zeit mit -

als Ingenieur erlaube ich mir folgenden Begriff - solch gutem Wirkungsgrad
durchzuführen.

Die mir gebotene Möglichkeit, auf einer wohl einmaligen Basis vorhandener

Indizierdaten aufzusetzen, die zur Verfügung gestellten Analysetools und der

direkte Bezug zur Serienentwicklung sind nur einige der Eckpfeiler, die das

Fundament dieser Arbeit bildeten.

Ja, in vielerlei Hinsicht war es eine nicht immer einfache Gratwanderung
zwischen pragmatischen Anforderungen aus der Serie und wissenschaftlichem

Anspruch, zwischen Alltagsaufgaben und Promotion. Da allerdings hinter allen

Strukturen, Abteilungen und Aufgaben Menschen stehen, die auch in der

heutigen Zeit mit all ihren oberflächlichen Erscheinungen und Trends den Mut

haben, tiefer zu schauen und längerfristigen Know-How-Aufbau im Auge zu

behalten, habe ich auf dieser Gratwanderung immer von allen Seiten volle

Unterstützung erhalten und dafür möchte ich allen Beteiligten herzlich danken.

Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. M. Bargende, der zunächst

als mein Teamleiter die Arbeit initiierte und mir den Einstieg bei DaimlerChrysler
als Doktorand ermöglichte. Nicht zu vergessen die fachlich fundierte Unter¬

stützung, die ich während der gesamten Zeit erhalten habe. Last but not least

die kollegiale, freundschaftliche Hilfe und Ermunterung, die über manchen

Tiefpunkt hinweggeholfen hat.

Des Weiteren geht mein grosser Dank an Herrn Prof. Dr.-Ing. M. Eberle und

Herrn Prof. Dr.-Ing. K Boulouchos, die spontan die Betreuung der Arbeit

seitens der ETH Zürich übernommen haben.

Gerne blicke ich zurück auf die fachlich äusserst intensiven und fruchtbaren

Diskussionen mit Herrn Prof. Dr.-Ing. M. Bargende und Herrn Prof. Dr.-Ing. K

Boulouchos, die wir abwechselnd in Zürich und Stuttgart führten und nicht nur

wesentlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen, sondern einfach auch Spass
gemacht haben.

Danken möchte ich auch Frau Dipl.-Ing. Ch. Burkhardt, die während ihrer

Tätigkeit als Teamleiterin des Teams Verbrennungsanalyse das Gelingen der

Arbeit zu jeder Zeit tatkräftig unterstützt hat.

Herrn Dipl.-Ing. M. Dietz möchte ich für die mir gebotene Möglichkeit weiterer

Messungen am 1-Zylinder-Aggregat danken.
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Frau Dr -Ing P Guntert mochte ich danken fur die Vermessung des Injektors

Herzlichen Dank auch an Herrn Dipl -Ing A Vortmaier, fur die Zurverfügung¬

stellung und Einweisung in das Programm DIESEI

Herrn Dipl -Ing J Fischer mochte ich fur die wertvolle Hilfe danken, die er mir

im Rahmen seiner Diplomarbeit hat zukommen lassen

Nicht zuletzt mochte ich meinem unmittelbaren Umfeld, dem Team Verbren¬

nungsanalyse danken, das sowohl menschlich als auch fachlich immer eine

wichtige Stutze und Bereicherung darstellte
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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-

spntzung (CR Common-Rail)
Die Motivation fur die Neuentwicklung solcher Modelle hegt zum einen dann

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 fur 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-Senendieselmotoren mit CR-Einspntzung 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 Verbrennungskenngrossen wie Verbrennungsbeginn, Lage und Be¬

trag der maximalen Umsetzungsrate etc ausgehend von einem Referenzpunkt
in Funktion von geänderten Eingangsgrossen 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 Nahe 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 Zundverzugsmodell 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

Zundverzugen 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

Brennverlaufe und wichtige motorische Kenngrossen sehr gut wiedergegeben
werden Das empirische Modell besticht dabei durch seine Einfachheit und die

guten Ergebnisse in der Nahe des Referenzpunktes Das phänomenologische
Modell stellt hingegen immer dann die erste Wahl dar, wenn der Einfluss von

beliebigen Einspntzverlaufsvanationen 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
Optimierungsgrossen 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
Dl 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 VibeA/ibe-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.
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1 Einleitung und Zielsetzung

Simulation und Berechnung sind aus der heutigen modernen Motoren¬

entwicklung nicht mehr wegzudenken. FEM-Bauteilberechnung, Strömungs¬
oder Verbrennungssimulation sind nur einige Begriffe des sehr weiten Feldes

der Simulationswerkzeuge. Stetig steigende Rechenkapazitäten, detailliertere

Kenntnis der relevanten physikalischen und chemischen Vorgänge durch

verbesserte Mess- und Analysewerkzeuge aber auch steigender Kosten- und

Zeitdruck bei gleichzeitig zunehmender Komplexität sind die Faktoren, die den

Einsatz von Simulationswerkzeugen heute und in Zukunft vorantreiben.

Der Simulation des dieselmotorischen Arbeitsprozesses kam dabei seit jeher
eine besondere Bedeutung zu. Die möglichst „sparsame" Verwendung der sehr

aufwendigen und teuren Versuchsträger spielte im Grossmotorenbereich schon

früh eine wichtige Rolle. Heute, mehr als 100 Jahre nach der Patentanmeldung
von Rudolf Diesel, ermöglichen neue Technologien den Einsatz agiler,
leistungsstarker und umweltfreundlicher Dieselmotoren im Pkw-Bereich, deren

Berechnung und Simulation aber wichtiger denn je ist.

In vorliegender Arbeit werden die schnelllaufenden Pkw-Dieselmotoren von

DaimlerChrysler mit CR-Einspritzung (CR: Common-Rail) [1], [2], [3], [4], [5], [6],

[7] näher betrachtet. Die grosse Variabilität, die das Einspritzsystem und die

Ladeluft und Abgas führenden Komponenten dieser Motoren bieten, ermöglicht
eine nie dagewesene Einflussnahme des Ingenieurs auf den Verbrennungs¬
ablauf des Motors - gleichzeitig steigt aber der Applikationsaufwand aufgrund
der hohen Anzahl Freiheitsgrade drastisch an. Schon heute lassen sich Vor-

und Haupteinspritzung nach Menge und Lage, Rail-Druck, Ladedruck, Abgas¬

rückführung und Einlasskanalabschaltung in weiten Bereichen frei einstellen.

Die bei diesen Randbedingungen sich ergebende Verbrennung zeigt Abbildung
1.1.
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Abbildung 1.1: Allgemeine Verbrennung des CR-Dieselmotors. OM 668,
n=2000 U/min, pme=6 bar
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Umgesetzte Energie, Lage und Form der Vor- und Hauptverbrennung hangen
dabei von den beschriebenen Randbedingungen ab Einen vertieften Einblick,
wie die Verbrennung von diesen Randbedingungen abhangt, gibt Kapitel 3

Eine Schlusselrolle innerhalb der Prozessrechnung kommt der Simulation der

dieselmotonschen Verbrennung zu, ist doch gerade diese immer noch auf

Modellansatze angewiesen Laut einer Abschätzung von Boulouchos [8], sind

fur die modellfreie Berechnung turbulenter chemisch reaktiver Strömungen fur

technische Anwendungen im Vergleich zu heute immer noch 8 bis 14

Grossenordnungen mehr Rechenkapazitat notwendig Hinzu kommen Problem-

kreise wie die nicht vorhandene genaue Kenntnis von komplexen Reaktions¬

mechanismen Aus diesem Grund bedient man sich verschiedenster Modelle

und Vereinfachungen, um einen sinnvollen Kompromiss zwischen Aufwand und

Ertrag zu erreichen

Die heute bekannten Modelle decken ein sehr weites Feld ab, was deren

Detaillierung und Komplexität anbelangt Die sinnvolle Wahl, des der Aufgaben¬
stellung gerecht werdenden Ansatzes ist somit von grosster Wichtigkeit
Betrachtet man die Möglichkeiten, Potenziale und Grenzen der in Kapitel 4

beschriebenen Modellgruppen - empirische, phänomenologische und 3-

dimensionale Modelle - unter Berücksichtigung der Randbedingung steigender
Rechenleistung und komplexerer Brennverfahren mit grosser Anzahl Freiheits¬

grade, so durften in Zukunft zwei Hauptgruppen von Simulationsansatzen im

Vordergrund stehen

1 Relativ einfache globale Modelle

2 Detaillierte CRFD-Modelle (CRFD Computational Reactive Fluid Dynamics)

Die erste Gruppe der einfachen globalen Verbrennungsansatze wird dringend
benotigt, um bei der beschriebenen hohen Anzahl Freiheitsgrade des CR-

Dieselmotors innert nützlicher Rechenzeit die resultierende hohe Anzahl von

Parameterstudien durchfuhren zu können Nur dann kann die Simulation eine

sinnvolle Ergänzung zum Versuch sein

Des Weiteren ist fur viele Anwendungen die Aussagekraft und Genauigkeit von

einfachen Ansätzen völlig ausreichend, so dass gar nicht der Bedarf nach

einem möglichst hohen Detailherungsgrad besteht

Die Extrapolation auf andere Geometrien, wie z B ein anderer Dusentyp, eine

unterschiedliche Dusenlochanzahl oder eine geänderte Grundstromung ist

allerdings mit diesen Modellen nur sehr bedingt möglich

Die zweite Gruppe, die CRFD-Modelle, ist schon heute das sinnvollste

Werkzeug, wenn zeitlich und räumlich aufgelöste Ergebnisse gefordert sind

CRFD-Modelle bieten das Potenzial, komplexe innermotorische Vorgange

gerade auch bei neuen Brennverfahren besser zu verstehen und den Einfluss

von geänderten Randbedingungen zu studieren

Mit CRFD-Modellen ist ansatzweise auch schon eine Extrapolation auf andere

Geometrien möglich Es ware somit durchaus denkbar und äusserst

interessant, die Ergebnisse der CRFD-Simulation zur Kalibrierung eines

einfachen globalen Modells zu verwenden Auf diese Art und Weise waren
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schon in einem frühen Entwicklungsstadium umfassende Berechnungen

möglich

Da des Weiteren die verfugbaren einfachen empirischen und phänomeno¬
logischen Modelle, wie in Kapitel 4 schwerpunktmassig gezeigt, nicht optimal
auf die beschriebenen Randbedingungen des schnelllaufenden CR-Diesel-

motors zugeschnitten sind, ergibt sich der dringende Bedarf, neue einfache

globale Verbrennungsmodelle fur den Dieselmotor mit CR-Einspntzung zu

entwickeln

Die vorliegende Arbeit hat somit zwei Ansätze zum Ziel

1 Nulldimensionales empirisches Modell

2 Globales phänomenologisches Modell

Durch die Entwicklung von zwei Verbrennungsmodellen kann noch gezielter auf

die Anforderungen der jeweiligen Fragestellung eingegangen werden Beide

Ansätze basieren auf der 1-zonigen Arbeitsprozessrechnung, was die einfache

Implementation in Prozessrechnungsprogramme gewährleistet
Die detaillierte Beschreibung der Konzepte der beiden Modelle folgt in Kapitel 5

und 6 - ein Vergleich aus Sicht der Anwendung wird in Kapitel 7 aufgeführt

Ganz wesentliche Randbedingung dieser Arbeit war, dass äusserst umfang¬
reiche Indizierdaten bereits zur Verfugung standen und nur punktuell neue

Messungen durchgeführt werden mussten Allererster Schritt stellte somit die

Druckverlaufsanalyse der Indizierdaten dar Folgendes Kapitel 2 beginnt somit

mit der Beschreibung der wichtigsten Randbedingungen bei der Druckverlaufs¬

analyse und Arbeitsprozessrechnung, die Basis fur alle weiteren Schritte sind
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2 Grundlagen zur Arbeitsprozessrechnung und Druck¬

verlaufsanalyse

2.1 Zylinderdruckindizierung - Basis für Entwicklung und

Verifikation des Verbrennungsmodells

Was vor wenigen Jahren noch als Sondermesstechnik bezeichnet werden

konnte, ist heute aus dem Motorenversuch nicht mehr wegzudenken - die

Zylinderdruckindizierung. Selbst reine Mechanikuntersuchungen laufen

meistens standardmässig mit Indizierung, um via Spitzendrucküberwachung
das Aggregat vor Überbeanspruchung zu schützen. Bei den sehr hohen

Literleistungen, die gerade mit CR-Dieselmotoren, aber auch mit hochauf¬

geladenen Ottomotoren erreicht werden, ein unumgängliches Hilfsmittel.

Nach der Etablierung der reinen Messtechnik ist es nun die Analyse der

gemessenen Druckverläufe, die sich im Umbruch befindet und sich in weiten

Bereichen von einer Offline-Analyse in Richtung einer Online-Analyse am

Prüfstand wandelt. Unter dem Stichwort der Betriebsmesstechnik fasst man

Analysegrössen zusammen, die am Prüfstand aus dem gemessenen

Druckverlauf ermittelt werden und automatisch an die Datenerfassung des

Prüfstandes weitergeleitet werden. Schwerpunktlage, Verbrennungsbeginn und

-dauer oder das Verbrennungsgeräusch sind nur einige Beispiele solcher

Analysegrössen.
Die Offline-Auswertung des gemessenen Zylinderdruckverlaufes, sei es als

reine Brennverlaufsrechnung oder in Kombination mit gemessenen Nieder¬

druckverläufen wird also vermehrt nur noch für spezielle anspruchsvolle
Aufgaben gefordert sein. Neue Brennverfahren wie die Otto-Direkteinspritzung
oder zukünftige CR-Systeme mit noch mehr Freiheitsgraden machen es

unumgänglich, zum besseren Verständnis nicht nur integrale Ergebnisgrössen,
sondern auch Brennverläufe zu kennen. Das zweite, oft noch vernachlässigte,
aber sehr wichtige Anwendungsgebiet der Druckverlaufsanalyse ist die direkte

Zusammenarbeit mit der Simulation. Jeder Rechenansatz ist auf den Abgleich
mit Messdaten angewiesen und nur eine qualitativ hochwertige Messung und

Analyse ist hierfür geeignet. Erweiterungen und neue Modelle können erst recht

nur auf einer umfassenden und gesicherten Datenbasis entwickelt werden.

Die vorliegende Arbeit baut genau auf dieser Philosophie auf: Durch

konsequente Analyse und Zusammenstellung von weitestgehend vorhandenen

Messungen sollen die beschriebenen neuen Verbrennungsmodelle entwickelt

werden. Diese Modelle bauen somit zu 100% auf Messdaten aus dem Versuch

auf.

Alle in dieser Arbeit verwendeten Druckverläufe wurden mit wassergekühlten
Sensoren des Typs Kistler 6061 B ermittelt. Als Indiziersystem wurde das bei

DaimlerChrysler entwickelte Mess- und Auswertesystem IDEfix [9] verwendet.

Dieses System bietet neben vielen Online-Funktionalitäten vor allem ein sehr

umfassendes Programmpaket zur Offline-Druckverlaufsanalyse. Durch die



5

offene Struktur des in Basic geschriebenen Programms „DVA_APR", das

sowohl zur Druckverlaufsanalyse (Brennverlaufs- und Ladungswechsel¬
analysen) als auch zur Arbeitsprozessrechnung genutzt werden kann, können

die neuen Verbrennungsansätze problemlos in dieses Programm implementiert
werden. Dies hat den ganz wesentlichen Vorteil, dass sowohl die Druck¬

verlaufsanalyse als auch die Simulationsrechnung mit dem gleichen Werkzeug
und somit unter den exakt gleichen Randbedingungen durchgeführt werden

können. Näheres zur Brennverlaufsrechnung und zu den benötigten Rand¬

bedingungen findet sich anschliessend in Kapitel 2.2.

Für weitere Information zur eigentlichen Messtechnik sei z.B. auf die

Literaturstellen [10] und [11] verwiesen.

Aus den weitestgehend vorhandenen Indizierdaten wurden zur Entwicklung und

Verifikation der Verbrennungsmodelle nach folgenden Kriterien Daten aus¬

gewählt:

• Daten von allen Hubraumklassen der aktuellen Pkw-CR-Dieselmotoren von

DaimlerChrysler ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]) mit den in Tabelle 2.1 gezeigten
Eckdaten. (Aufgrund der z.T. älteren verwendeten Daten unterscheiden sich

die angegebenen Verdichtungsverhältnisse s leicht vom aktuellen Serien¬

stand.)

Motor Hub [mm] Bohrung [mm] e[-]
OM660 79 65.5 19

OM668 84 80 19

OM628 86 86 18.5

OM611

(612,613)

88.4 88 18.6

Tabelle 2.1 : Eckdaten der untersuchten Motoren

• Vergleichbare Variationen einzelner Stellgrössen wie: Rail-Druck, Menge
Voreinspritzung etc.

• Gute Messqualität, Plausible Messwerte für X, Luftmasse
,
Kraftstoffmasse

etc.

Insgesamt wurden über 2000 Betriebspunkte ausgewertet und die Ergebnisse
in einer Datenbank gespeichert. Sowohl Brenn- und Druckverläufe als auch

integrale Kennwerte können aus der Datenbank abgerufen werden und

ausserhalb der eigentlichen Indizierdatenauswertung verglichen und analysiert
werden.

Abbildung 2.1 zeigt schematisch die beschriebene Struktur der Datenaus¬

wertung und Ablage.
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Abbildung 2.1: Schematische Struktur der Datenerfassung, Druckver¬

laufsanalyse (DVA), Arbeitsprozessrechnung (APR) und Modellentwicklung

2.2 Arbeitsprozessrechnung und Druckverlaufsanalyse mit

dem 1-Zonen-Modell

2.2.1 Modellbildung

Das einfachste Modell zur Druckverlaufsanalyse bzw. Arbeitsprozessrechnung
ist das 1-Zonen-Modell. Dieses setzt im ganzen Bilanzgebiet „Brennraum" eine

einheitliche Temperatur und Druck voraus. Während die Annahme des

einheitlichen Drucks sehr gut erfüllt ist, bestehen natürlich während der

Verbrennung sehr grosse lokale Temperaturunterschiede. Jegliche Vorgänge,
die eine nichtlineare Abhängigkeit von der Temperatur besitzen, können daher

nicht aus der einheitlichen Massenmitteltemperatur berechnet werden.

So ist z.B. die NO-Bildung, die via Arrhenius-Gleichung exponentiell von der

Temperatur abhängt, nur über ein Mehr-Zonen-Modell berechenbar. Das in

Kapitel 2.3.1 beschriebene Modell nach Heider stellt einen einfachen Ansatz

dar, um, ausgehend von der 1-Zonen-Rechnung, mit einem reinen Post-

Processor auf eine Temperatur im verbrannten Anteil des Arbeitsmediums und

damit dann auf die NO-Bildung zu schliessen.

Für die alleinige Berechnung des Brennverlaufes aus dem Druckverlauf oder

umgekehrt stellt aber das reine 1-Zonen-Modell laut Pischinger et. al. [12] eine

gute Approximation dar.

Örtliche Unterschiede werden bei der Gemischzusammensetzung analog zur

Temperatur nicht berücksichtigt. Statt dessen wird die Vereinfachung getroffen,
dass das momentan verbrennende Kraftstoff-Luft-Element sich sofort und

vollständig mit der gesamten Zylinderladung vermischt. Somit ergibt sich eine
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homogene, zeitlich variable Gemischzusammensetzung mit dem momentanen

Verbrennungsluftverhältnis X.

Unverbrannter flüssiger oder dampfförmiger Kraftstoff wird beim einfachen 1-

Zonen-Modell nicht berücksichtigt. D.h. man trifft die Annahme, dass der

Kraftstoff als dampfförmiger Kraftstoff in dem Moment in den Brennraum

kommt, in dem er auch umgesetzt wird. Die Berücksichtigung der Ver¬

dampfungsenthalpie erfolgt über den Heizwert Hu.
In Kapitel 6.2 erfolgt im Rahmen des phänomenologischen Modells eine

Abschätzung, die bestätigt, dass die Absenkung der Massenmitteltemperatur

infolge Verdampfung bei Vorgabe des Einspritzverlaufes und Modellierung der

Verdampfung selbst bei einem Betriebspunkt, bei dem schon relativ viel

Kraftstoff vor Brennbeginn verdampft, vernachlässigbar gering ausfällt.

Der Einfluss der Änderung der kalorischen Eigenschaften der Zylinderladung

aufgrund von dampfförmigem Kraftstoff ist bei typischen Bedingungen des

Dieselmotors ebenfalls sehr gering und damit vernachlässigbar: 4 mg

dampfförmiger Kraftstoff (also z.B. eine grosse Voreinspritzmenge) führen nach

30 °KW ausgehend vom Startpunkt bei 140 °KW zu einer Temperatur¬

absenkung in der Grössenordnung von 2-3 K im Vergleich zur Rechnung ohne

Berücksichtigung des dampfförmigen Kraftstoffs.

Die Vernachlässigung des nur sehr kurzzeitig vorliegenden flüssigen Kraftstoffs

ist unproblematisch, da dieser thermodynamisch gesehen nur zu einer

kurzfristigen geringfügigen Verkleinerung des Bilanzvolumens führt.

Da des Weiteren bei Verwendung von Daten aus dem normalen Versuchs¬

betrieb der Einspritzverlauf nur approximativ vorgegeben werden könnte, ist

diese Vereinfachung bei der Druckverlaufsanalyse als sinnvoll anzusehen.

2.2.2 Analytische Beschreibung des 1-Zonen-Modells

Für das Bilanzgebiet Brennraum wird der erste Hauptsatz der Thermodynamik,
die Energiebilanz entsprechend Gleichung 2.1, aufgestellt. Die Einlass- und

Auslassmassenströme sind bei alleiniger Betrachtung des Hochdruckprozesses

gleich Null.

dU
= d^+dQ^+dW +

dH^
(21)

dcp dcp dcp dcp dcp

Im Falle der Druckverlaufsanalyse ist der gemessene Druckverlauf gegeben,
die einzige Unbekannte ist der Brennverlauf dQB/dcp. Bei der Arbeitsprozess¬

rechnung ist der Brennverlauf gegeben bzw. wird mit einem Modell berechnet,
die Unbekannte ist der Zylinderdruck pz.

Zur Berechnung der jeweilig gesuchten Grösse sind noch folgende Gleichungen
und Modelle zur Beschreibung der inneren Energie dU/dcp, der Wandwärme

dQw/dcp, der Arbeit dW/dcp und der Leckage dHLe/d(p notwendig. Dabei gilt die

Vorzeichenkonvention, das eine dem Bilanzgebiet zugeführte Energie bzw.

Enthalpie mit einem positiven Vorzeichen berücksichtigt wird.
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Zur Berechnung der inneren Energie mit Gleichung 2.2 ist ein Ansatz

notwendig, der diese in Funktion von Druck, Temperatur und Zusam¬

mensetzung beschreibt. In dieser Arbeit wird auf den Ansatz von Zacharias [13]

zurückgegriffen, der den Realgasfaktor Z, die Enthalpie H und die Entropie S in

Funktion der Temperatur, des Drucks und des Luftgehalts beschreibt.

dU_d(mz-u)

dcp dcp
m,

du

dcp
+ u

dmz

dcp
(2.2)

wobei

du du

dcp dTz
Pz.r

dTz du
—- +—

dcp dr
Pz.Tz

dr du
+

dcp dp2
T7,r

dPz

dcp
(2.3)

Die Beschreibung der Zusammensetzung des Gases mit dem Luftgehalt r

entsprechend Gleichung 2.4 bietet Vorteile im Grenzfall reiner Luft (A,-»<»).

Gleichung 2.5 beschreibt das aktuelle Verbrennungsluftverhältnis (=f(cp)).

À-1

X + -

X

"min

m
LF

+ mLR

(X-mB+mBR)-Lmm X 1-X
+

(2.4)

(2.5)

Xu X,
UV

mLF stellt dabei die frisch angesaugte Luftmasse dar. mLR und mBR ergeben
sich aus der Aufteilung des Restgases mRV mit dem Verbrennungsluftverhältnis

X\j in die Komponenten Luft und Kraftstoff. Nicht zu verwechseln ist diese

Einteilung mit der Unterteilung der Zylindermasse mz in insgesamt verfügbare
Luft mL und stöchiometrisches Restgas mR. Vergleiche dazu Abbildung 2.2, die

den Zustand vor Verbrennungsbeginn zeigt.

mR^P
X=1 U

rrw

>mz

Abbildung 2.2: Einteilung der Zylindermasse zum Zeitpunkt „Einlass schliesst"
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Die Berechnung der Wandwärmeverluste mit der Newtons'schen Beziehung 2.6

ist, seit die Prozessrechnung von Verbrennungsmotoren Verbreitung gefunden
hat, Inhalt von vielen Untersuchungen. Neben der Unsicherheit bezüglich der

treibenden Temperaturdifferenz Tz-Tw, muss vor allem für die Wärmeüber¬

gangszahl a ein sinnvoller Ansatz gefunden werden. In dieser Arbeit wird auf

den Ansatz von Bargende [14] zurückgegriffen, dem zwar eine Vormischver-

brennung zugrunde liegt, für vorliegende Motoren aber trotzdem im gesamten
Last- und Drehzahlbereich plausible Ergebnisse liefert. Diese Folgerung basiert

zum einen auf dem Vergleich der umgesetzten Kraftstoffmasse mit der

gemessenen, also einer indirekten Kontrolle der gesamten Wandwärme, zum

andern auf einzelnen Auswertungen von geschleppten Druckverläufen.

dQ
w

dcp
-a-Az-(Tz-Tw)

_dt_
dcp

(2.6)

Der Ansatz von Bargende (Gleichung 2.7) beinhaltet im Geschwindigkeitsterm
über die spezifische kinetische Energie k der Zylinderladung auch die

Beeinflussung durch die Quetschströmung bei vorhandener Mulde. Die im

Verbrennungsterm benötigte Temperatur im unverbrannten Tuv kann bei

Verwendung des 1-Zonen-Modells mit ausreichender Genauigkeit polytrop
berechnet werden. ck ist die momentane Kolbengeschwindigkeit.

a 253.5 jvz0073}. Tz+Tw
-0 477

0 78
• <
V8/3-k + c*

0 781

W (2.7)

Wobei A der Verbrennungsterm ist:

Tz

Tv-T

Tz-T

= '
Z VB

'

vPzvbV

n 1

n

+ M — XV

uv

T -1 T *Z1 T

v"x z+
x

uv

'z 'z '
w

(2.8)

(2.9)

(2.10)

Die Wandtemperatur wird bei allen in dieser Arbeit gezeigten Ergebnissen mit

200 °C berücksichtigt.

Die Volumenänderungsarbeit folgt aus Gleichung 2.11.

dW

dcp

dVz

dcp
(2.11)

Wird die Leckage berücksichtigt, muss diese in der Energiebilanz entsprechend

Gleichung 2.12 angesetzt werden. Die Enthalpie h bezieht sich dabei auf den
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Zustand und die Zusammensetzung des Gases im Brennraum. Der

Leckagemassenstrom folgt aus dem Ansatz einer isentropen Drosselströmung
mit der treibenden Druckdifferenz Zylinderdruck - Kurbelgehäusedruck. Da

allerdings für vorliegende Aggregate keine verlässlichen Blow-By-Messungen
vorlagen, die einen seriösen Abgleich der Leckagefläche ermöglicht hätten,
wurde die Leckage für alle Rechnungen vernachlässigt.

dH^dm, hz (212)
dcp dcp

Wie bereits eingangs beschrieben, wird beim 1-Zonen-Modell angenommen,

dass der Kraftstoff in dem Moment dem Brennraum zugeführt wird, in dem er

umgesetzt wird. Folglich lässt sich der Zusammenhang in Gleichung 2.13

ableiten, der die Masseänderung des Kraftstoffes direkt an die freigesetzte
Wärme koppelt. Der untere Heizwert von Dieselkraftstoff wird mit 42.9 MJ/kg
berücksichtigt. Selbstverständlich ist dieser Wert vom genauen Kraftstofftyp

abhängig und kann bei bekannten genaueren Angaben entsprechend
berücksichtigt werden.

dmB
_

dmBV
_

1 dQB

dcp dcp H,, dcp
(2.13)

Gleichung 2.14 zeigt die Massenbilanz unter Berücksichtigung des

Leckageterms.

dmz
= dmB^+dmM

dcp dcp dcp

Die thermische Zustandsgieichung und deren Ableitung nach dem Kurbelwinkel

sind schliesslich in Gleichung 2.15 und 2.16 gezeigt. Die Gaskonstante Rz ist

dabei als die nach Zacharias berechnete Realgaskonstante zu interpretieren.

(2.15)T _PzVz
Z

mz-Rz

dVz dpz

dTz dcp dcp

x

dRz

mz-Tz-
z-

dcp

R T
dmz

Z Z
'

H
dcp

dcp mzRz
(2.16)

2.2.3 Wichtige Randbedingungen bei der Druckverlaufsanalyse

Mit obigen Gleichungen lässt sich ausgehend vom gemessenen Druckverlauf

und einem numerischen Integrationsverfahren problemlos auf den gesuchten
Brennverlauf schliessen. Dabei sind allerdings einige Randbedingungen zu

berücksichtigen, um bestmögliche Ergebnisse zu bekommen. Da eine plausible,
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reproduzierbare Datenbasis unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung
eines Verbrennungsmodells basierend auf Indizierdaten ist, wird an dieser

Stelle kurz auf die wichtigsten Randbedingungen eingegangen, die bei der

Druckverlaufsanalyse berücksichtigt worden sind. Die dabei beschriebenen

Verfahren sind integraler Bestandteil des Programms DVA_APR und mussten

somit nur entsprechend parametriert werden.

Gemitteltes Arbeitsspiel:

Standardmässig werden bei der Indizierung 100 Arbeitsspiele erfasst und

sowohl als Einzelarbeitsspiele als auch als gemitteltes Arbeitsspiel abge¬
speichert. Die Verwendung des mittleren Arbeitsspiels zur Druckverlaufs¬

analyse bietet den Vorteil, dass stochastische Störsignale, die eine saubere

thermodynamische Auswertung erschweren, weitestgehend eliminiert sind. Da

im normalen störungsfreien Betriebszustand die Zyklenschwankungen beim

Dieselmotor sehr klein sind, ist die Mittelung physikalisch unproblematisch.

Beim Mehrzylindermotor ist des Weiteren die Mittelung über die einzelnen

Zylinder angebracht. Wegen der zum Teil deutlichen Zylinderunterschiede, die

sich aufgrund von Injektorunterschieden ergeben können, ist diese Mittelung
aber immer sehr kritisch zu betrachten. In vorliegender Arbeit wurden

Messungen von Motoren mit Spitzendruckunterschieden zwischen den

einzelnen Zylindern von mehr als 10% verworfen.

Sind sowohl die Zyklen- als auch die Zylinderunterschiede als klein erkannt, ist

die Verwendung des mittleren Arbeitsspiels auch dahingehend sinnvoll, als

dass alle anderen für die Druckverlaufsanalyse benötigten Randbedingungen
wie Luftmasse, AGR-Rate (AGR: Abgasrückführung), Kraftstoffmasse etc. auch

mittlere Werte darstellen.

Aus diesem Grund sind alle in dieser Arbeit verwendeten Verläufe mittlere

Verläufe - gemittelt über die gemessenen Arbeitsspiele (i.A. 100) und alle

Zylinder (beim Vollmotor).

Glättung:

Trotz Verwendung von gemittelten Arbeitsspielen sind dem gemessenen

Druckverlauf noch Signalanteile überlagert, die die thermodynamische Analyse
erschweren. Dies können sowohl reine Störgrössen sein, wie Ventilpreller,
Einstreuungen durch das Ansteuersignal oder Pfeifenschwingungen aufgrund
eines Schusskanals bei der Indizierbohrung, als auch real auftretende

Brennraumschwingungen. Die thermodynamische Auswertung wird dadurch

erschwert, weil Verfahren zur Nulllinienfindung oder zur automatischen

Ermittlung von Verbrennungsbeginn, -dauer und umgesetzter Menge der Vor-

und Hauptverbrennung ungenauere Ergebnisse liefern. Für die Entwicklung
eines Verbrennungsmodells sind aber gerade diese Kenngrössen sehr wichtig.
Aus diesem Grund ist eine Glättung oder Filterung hilfreich.
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Gute Erfahrungen konnte mit der Lagrange-Glättung 3. Ordnung gemacht
werden, die einen sinnvollen Kompromiss zwischen Glättung und Signal¬
verfälschung darstellt. Trotzdem ist bei scharfen Premixed-Spitzen, sei es bei

der Vorverbrennung oder der Hauptverbrennung, eine leichte Verfälschung des

Nutzsignals zu erwarten.

Abbildung 2.3 zeigt zwei Beispiele zur Veranschaulichung der beschriebenen

Problematik. Fall 1 zeigt den gewünschten Effekt der Glättung: Die überlagerten

Schwingungen werden deutlich gedämpft, was z.B. die Ermittlung des Verbren¬

nungsbeginns der Hauptverbrennung erleichtert. Bei Fall 2 hingegen wird das

Nutzsignal so stark verfälscht, dass der Anstieg und die Höhe der Premixed-

Spitze nicht mehr plausibel wiedergegeben werden. Bei den gezeigten

Beispielen ohne Glättung wurde im dem primär interessierenden Bereich der

Vor- und Hauptverbrennung auf die Glättung verzichtet.

Die gleiche Problematik stellt sich auch beim Einsatz von Tiefpassfiltern, da die

Nutzsignale ganz ähnliche Frequenzen aufweisen wie die Störsignale. Des

Weiteren stellt sich bei Verwendung von Filtern die Problematik der

Filterlaufzeit.

ohne Glättung im Bereich Verbrennung
mit Lagrange-Glättung

60

_50

*40

"5 30

J5

§ 20
c

§ 10
m

Fall 1: Vorteil

durch Glättung

Fall 2: Verfälschung
durch Glättung

' 1 ' 1 ' 1

140 160 180 200

Kurbelwinkel [°KW]

40

220 240

Abbildung 2.3: Vergleich mit/ohne Glättung im Bereich der Verbrennung. OM

668, Fall 1: n=4200 U/min, pme=6 bar; Fall 2: n=1000 U/min, pme=2 bar
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Um trotz der beschriebenen Problematik für jede Anwendung die jeweils

optimale Datenbasis sicher zu stellen, wurde folgendes Verfahren festgelegt:

• Standardmässig erfolgt die Berechnung mit der Lagrange-Glättung 3.

Ordnung.
• Bei Betriebspunkten, die genauer hinsichtlich des Premixed-Anteils

untersucht werden, erfolgt zusätzlich eine Berechnung, bei der im Bereich

der Vorverbrennung und des ersten Teils der Hauptverbrennung auf die

Lagrange-Glättung verzichtet wird.

Nulllinienfindung:

Mit piezoelektrischen Drucksensoren wird nur der wechselnde Druckanteil pzs

im Zylinder gemessen, nicht jedoch der physikalisch korrekte Absolutdruck pz.

Der Druckverlauf muss also um den Betrag Apz verschoben werden:

Pz=Pzs+APz (2.17)

In dieser Arbeit wird die Nulllinie mit dem Summenbrennverlaufskriterium

bestimmt. D.h. mit Hilfe der Forderung, dass während eines festgelegten
Bereiches der Kompression keine Wärme freigesetzt wird, wird die Nulllinie

iterativ korrigiert. Der Bereich wurde fix von 90 bis 140 °KW gewählt.
Das Summenbrennverlaufskriterium ist als sehr genaue Methode zur

Bestimmung der Nulllinie bekannt. Voraussetzung ist allerdings eine gute

Signalqualität im Bereich der Nulllinienfindung. Aus diesem Grund wurde auch

bei obigen Analysen zur Glättung im Bereich der Nulllinienfindung die Glättung
auf jeden Fall beibehalten.

Bei der Simulation von gegebenen Betriebspunkten wird der mit Hilfe der

Nulllinienfindung gefundene Absolutdruck bei Rechenbeginn (i.A. bei 90 °KW)
als Startwert für die Prozessrechnung verwendet.

Verdichtungsverhältnis:

Das real im Betrieb auftretende Verdichtungsverhältnis s ist aus zwei Gründen

als unsichere Grösse zu bezeichnen:

1. Das durch Auslitern des Kompressionsvolumens bestimmte statische s ist

fehlerbehaftet.

2. Im dynamischen Betrieb treten elastische Bauteilverformungen auf.

Nimmt man z.B. an, dass das Kompressionsvolumen des OM 668 um nur 5%

zu klein bestimmt wurde, z.B. aufgrund der Abdichtung des Kolbens, würde dies

eine Änderung des Verdichtungsverhältnisses von ursprünglich 19.0 auf 18.17

nach sich ziehen.
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Eine elastische Bauteilverformung im Betrieb führt ebenfalls zu einer

Vergrösserung des Volumens und somit Verkleinerung des Verdichtungs¬
verhältnisses.

Wie Abbildung 2.4 zeigt, hat das Verdichtungsverhältnis s einen durchaus

merklichen Einfluss auf den Brennverlauf. Auf eine plausible Bestimmung muss

deshalb besonderer Wert gelegt werden. Wie Abbildung 2.4 auch zeigt, ist der

Einfluss von s gerade auch vor Brennbeginn in der Nähe des oberen

Totpunktes (OT) erkennbar: Ein (zu) grosses s führt zu einem starken Abfall des

Brennverlaufes ins Negative vor Brennbeginn. Dieses physikalisch unplausible
Verhalten kann nun als Kriterium genutzt werden, um s rein thermodynamisch
zu optimieren. Das in IDEfix vorhandene Verfahren bildet im Bereich der

Nulllinienfindung die Regressionsgerade des Brennverlaufes und korrigiert s

iterativ so, dass die Steigung der Regressionsgeraden zu Null wird. Wendet

man dieses Verfahren in dem oben beschriebenen Bereich von 90 bis 140 °KW

für mehrere Betriebspunkte eines Motors an und bildet aus den so errechneten

Verdichtungsverhältnissen den Mittelwert, so erhält man einen plausiblen Wert,
der dann für alle weiteren Analysen verwendet werden kann. D.h. sowohl

Druckverlaufsanalysen als auch Simulationsrechnungen eines Motors werden

nach einmaliger Anpassung von s mit diesem Wert durchgeführt.

30
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Abbildung 2.4: Einfluss von s auf den Brennverlauf. OM 668, n=1000 U/min,

pme=3 bar

Es sei aber ausdrücklich davor gewarnt, mit einem unplausiblen s den

Brennverlauf vor Brennbeginn perfekt auf Null zu trimmen. Gerade in diesem

OT-nahen Bereich ist der Einfluss von den Unsicherheiten Wandwärmeverlust,

Leckage und Verdampfungsenthalpie vorhanden und würde dann fälschlicher¬

weise mit dem Verdichtungsverhältnis korrigiert. Des Weiteren reagiert das

Verfahren sensibel auf allfällige Störungen in diesem Bereich.
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Reduktion des Verdichtungsverhältnisses
um bis zu ca. 1 bei vorliegenden Motoren plausibel ist. Abbildung 2.5 zeigt das

Optimierungsergebnis beim OM 668.

Ein Teil dieses Effektes kann aber durchaus auch durch die Zwischen-

speicherung von Masse im Feuerstegspalt hervorgerufen werden.

17.5 18.0 18.5 19.0

e[-]

Abbildung 2.5: Ergebnis der s-Optimierung am OM 668

OT-Lage:

Grundsätzlich ist die OT-Lage relativ genau bekannt und bedarf keiner weiterer

Anpassungen. Im normalen Versuchsbetrieb wird die OT-Lage aus dem

geschleppten Druckverlauf ermittelt. D.h. aus der Lage des Druckmaximums

und der Kenntnis des thermodynamischen Verlustwinkels wird auf den

geometrischen OT geschlossen. Die Überprüfung der OT-Lage bzw. des

thermodynamischen Verlustwinkels kann mittels einer kapazitiven OT-

Bestimmung erfolgen

Liegen hingegen OT-Fehler vor, so ist der Einfluss auf Brennverlauf und

Kenngrössen wie Mitteldruck und damit Reibmitteldruck sehr gross.

Eine nachträgliche Korrektur von allfälligen Fehlern ist nur schwer möglich, so

dass Messreihen, bei denen der Verdacht auf einen fehlerhaften OT bestand,
verworfen wurden.

Bei allen in dieser Arbeit verwendeten Messungen erfolgte die OT-Bestimmung
aus dem geschleppten Druckverlauf.

Iteration:

Um aus dem gemessenen Druckverlauf den Brennverlauf zu berechnen, muss

die Zylinderladung zum Zeitpunkt „Einlass schliesst" bekannt sein. D.h. die

frisch angesaugte Luftmasse mLF und die allfällige Restgasmasse mRV sind

notwendige Randbedingungen für die Druckverlaufsanalyse.
Die Berechnung der Restgasmasse mRV wird im nächsten Abschnitt behandelt.

Die Luftmasse mLF kann entweder aus der Luftmassenmessung übernommen

werden oder, oftmals genauer gerade bei kleinen 1-Zylinder-Aggregaten,
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iterativ aus dem Luftverhältnis des Abgases abgeleitet werden. Geht man von

einem vernachlässigbaren Überströmen von Frischluft während der Ventil¬

überschneidung in den Auslass aus, so kann das Luftverhältnis des Abgases in

guter Näherung dem Verbrennungsluftverhältnis X\j gleichgesetzt werden. Aus

dieser Annahme lässt sich die „À=konstant Iteration" ableiten:

Ausgehend von einer Startluftmasse erfolgt die Brennverlaufsrechnung, die als

Ergebnis aus dem Summenbrennverlauf die umgesetzte Kraftstoffmasse liefert.

Mit dieser Kraftstoffmasse und dem vorgegebenem X\j, kann nun eine neue

Luftmasse bestimmt werden und die Berechnung solange wiederholt werden,
bis das neue X nach der Analyse, berechnet aus umgesetzter Kraftstoffmasse

und der jeweilig vorgegebenen Luftmasse, dem gewünschten X\j entspricht.

Abbildung 2.6 zeigt schematisch den Vorgang der Iteration.

Dieses Verfahren bietet sich immer dann an, wenn obige Voraussetzung der

geringen Überspülung im Ladungswechsel erfüllt ist und wenn verlässliche

Werte für das X im Abgas vorliegen.
Geht man weiter von einer vollständigen Umsetzung des Kraftstoffes aus, was

unter normalen Betriebsbedingungen beim Dieselmotor mit Direkteinspritzung
sehr gut erfüllt ist, kann aus dem Vergleich der berechneten umgesetzten

Menge mit der gemessenen Kraftstoffmenge die Plausibilität der Rechnung
überprüft werden.

Druckverlauf

Vorgabe-

grössen

Start-

Werte

Rechen-

grössen

Ergebnis-

grössen

Iterationsende

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der „À=konstant Iteration" in IDEfix

In dieser Arbeit wurden alle Brennverlaufsrechnungen mit der À=konstant

Iteration durchgeführt. Die resultierenden Luft- und Kraftstoffmassen sind also

berechnete Grössen, die dann als Randbedingungen für die Simulation

verwendet werden.
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Restgas:

Neben der Luftmasse zum Zeitpunkt „Einlass schliesst" muss für die korrekte

Druckverlaufsanalyse auch der Restgasanteil zu diesem Zeitpunkt bekannt

sein. Dieser setzt sich aus einem Anteil inneren Restgases und einem Anteil

aus allfälliger AGR zusammen.

Betriebspunkte mit AGR wurden nur dann verwendet, wenn die genaue AGR-

Rate rAGR aus der C02-Messung im Saugrohr und im Abgas bekannt war und

folglich die Restgasmasse infolge äusserer AGR einfach nach Gleichung 2.18

aus der Frischluftmasse mL f berechenbar ist.

m
mLF ' ^AGR

R V AGR
1

(2.18)
'AGR

Das Restgas aus innerer AGR bzw. infolge unvollständiger Spülung im

Ladungswechsel muss entweder über eine Ladungswechselberechnung
berechnet, oder sinnvoll geschätzt werden.

Da die für eine seriöse Ladungswechselberechnung notwendigen Nieder¬

druckverläufe im Saugrohr und Abgaskrümmer nur relativ selten gemessen

werden, ist für die hier benötigte sehr umfassende Datenbasis nur ein

Schätzwert praktikabel. Infolge der sehr kurzen Ventilüberschneidung der

vorliegenden Motoren ist folgender Modellansatz zur Berechnung der inneren

Restgasmasse völlig ausreichend. Abbildung 2.7 zeigt die Ventilerhebung des

OM611.
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Abbildung 2.7: Ventilerhebung OM 611

720 90

Nimmt man vereinfacht an, dass im Ladungswechsel-OT der Zylinder zu 100%

mit Verbrennungsgas, also Restgas gefüllt ist, kann diese Masse einfach über

die thermische Zustandsgieichung (entsprechend Gleichung 2.19) aus dem

gemessenen Zylinderdruck im Ladungswechsel-OT, der Abgastemperatur und

dem Kompressionsvolumen berechnet werden. Die so berechnete Restgas¬
masse liegt in der Grössenordnung von ca. 4% von der Gesamtmasse.
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Variiert man die Restgasmasse ausgehend von dem mit Gleichung 2.19

berechneten Wert um den Faktor % bis 2 so zeigen sich nur marginale
Unterschiede im berechneten Brennverlauf.

Die mit beschriebenen Verfahren in der Druckverlaufsanalyse abgeschätzte
Restgasmasse wird als Randbedingung in die Simulation übernommen.

Beide hier berechneten Restgasmassen entsprechen in ihrer Zusammen¬

setzung der Zylinderladung nach Abschluss der Verbrennung und weisen somit

das Verbrennungsluftverhältnis X\j auf. Zur genauen Charakterisierung der

Zylinderladung erfolgt deswegen im Folgenden immer die Unterteilung in totale

Luftmasse mL und stöchiometrisches Restgas mR.

Sensitivitätsanalyse Randbedingungen:

Um den Einfluss der Unsicherheiten und vereinfachenden Annahmen innerhalb

der Druckverlaufsanalyse abschätzen zu können, wurden für die vier in

Abbildung 2.8 dargestellten Betriebspunkte die Randbedingungen Verdich¬

tungsverhältnis s, Verbrennungsluftverhältnis X\j, Wandtemperatur Tw, Leckage
und Nulllinie entsprechend folgender Tabelle ausgehend vom gegebenen Wert

variiert.

s X\j Tw Leckage Nulllinie

±2% ±3% ±20°C 0%, 1% ±0.1 bar

Tabelle 2.2: Variation einiger Randbedingungen der Druckverlaufsanalyse

Der Einfluss der einzelnen Grössen auf den Brennverlauf ist bei den

durchgeführten Variationen insgesamt als sehr ähnlich zu bezeichnen. Das in

Abbildung 2.8 dargestellte maximale Streuband ergibt sich bei ungünstiger
Kombination der einzelnen Varianten. Dieses Toleranzband, das noch nicht alle

möglichen Fehlerquellen enthält, muss somit bei der Wertung von

Simulationsergebnissen immer in Betracht gezogen werden.
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Abbildung 2.8: Einfluss der in Tabelle 2.2 beschriebenen Modellunsicherheiten

auf den Brennverlauf. OM 611

2.3 Beschreibung von Untermodellen

2.3.1 Schadstoffemission

Stickoxid und Russpartikel sind die beiden wichtigsten Schadstoffkomponenten
des Dieselmotors, die mit Hilfe von inner- und aussermotorischen Massnahmen

reduziert werden müssen, um heutigen und zukünftigen Abgasgesetz¬

gebungsvorschriften genügen zu können.

Die frühzeitige Abschätzung dieser Emissionen, also schon im Zuge der

Simulationsrechnung, ist somit von grosser Wichtigkeit.

Da die Bildungsmechanismen dieser Schadstoffe nichtlinear von der lokalen

Temperatur und von Konzentrationen abhängen, ist eine direkte Abschätzung
basierend auf dem 1-Zonen-Modell nicht möglich. Die meisten in der Literatur

erwähnten Rechenansätze basieren somit auch auf mehrzonigen Verbren¬

nungsmodellen-z.B. [15], [16], [17].

Das in dieser Arbeit verwendete und in IDEfix bereits implementierte Modell von

Heider [18] stellt ein vereinfachtes Modell zur Berechnung der NO-Emission

dar, das als reiner Post-Processor basierend auf der 1-zonigen Arbeitsprozess¬
rechnung angewendet werden kann.
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Von den drei möglichen NO-Bildungsmechanismen - Brennstoff-NO, promptes
NO und thermisches NO - wird der für den dieselmotorischen Betrieb relevante

Mechanismus, die thermische NO-Bildung, modelliert. Der Berechnungs¬

vorgang lässt sich dabei in folgende zwei Abschnitte einteilen:

• Gleichgewichtsbetrachtung
• Reaktionskinetik der NO-Bildung

Da die Reaktionen, die die Ausgangsstoffe 0, 02, H, N2 und ÔH für die NO-

Bildung liefern, im Vergleich zur NO-Bildung deutlich schneller ablaufen, kann

angenommen werden, dass diese Reaktionen sich zu jeder Zeit im chemischen

Gleichgewicht befinden. Die Konzentrationen der beschriebenen Stoffe lassen

sich also aus einer Gleichgewichtsrechnung ermitteln. Die Berechnung der NO-

Bildungsrate erfolgt dann mittels des erweiterten Zeldovich-Mechanismus.

Zur Ermittlung der für die NO-Bildung relevanten Temperatur in der

Reaktionszone verwendet Heider nun ein vereinfachtes 2-Zonen-Modell, das

aus einer Reaktionszone und der restlichen unverbrannten Gaszone besteht.

Unter Annahme eines konstanten Verbrennungsluftverhältnisses in der

Reaktionszone lässt sich deren Masse zu jedem Zeitpunkt aus dem aus der 1-

zonigen Arbeitsprozessrechnung bekannten Brennverlauf ableiten. Zur

endgültigen Bestimmung des Zustandes in jeder Zone wird des Weiteren ein

Modell zur Abschätzung der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Zonen

aufgestellt. Diese rein empirische Gleichung beschreibt den Verlauf der

Temperaturdifferenz in Funktion eines einzigen Parameters, dem sogenannten
A-Wert, der motorspezifisch angepasst werden muss. Die Anpassung des A-

Wertes erfolgt iterativ anhand eines Betriebspunktes mittels der gemessenen

NO-Emission.

In vorliegender Arbeit wurde so vorgegangen, dass der A-Wert für eine Vielzahl

von Betriebspunkten pro Motor berechnet und daraus das arithmetische Mittel

gebildet wurde. Dieser motorspezifische Wert wurde dann für alle Simulationen

des jeweiligen Motors herangezogen. Abbildung 2.9 zeigt das Ergebnis dieses

Vorgehens am Beispiel des Motors OM 668.
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Insgesamt wurden 153 Betriebspunkte in den ebenfalls dargestellten Last- und

Drehzahlstützstellen analysiert (Variation des Ansteuerbeginns und der Menge
der Voreinspritzung in den einzelnen Stützstellen, alle Punkte ohne AGR).

Ein Beispiel für die Berechnung der NO-Emission mit dem nach obigem
Verfahren ermittelten mittleren A-Wert, zeigt schliesslich Abbildung 2.10.
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Abbildung 2.10: Beispiel NO-Bildung mit dem Ansatz von Heider. OM 668,
n=2000 U/min, pme=13.4 bar

Im Laufe der Auswertungen zeigte sich, dass mit dem Ansatz nach Heider in

weiten Bereichen eine sinnvolle Abschätzung der NO-Emission möglich ist. Bei

Betriebspunkten mit AGR konnte hingegen das Modell bei vorliegenden
Motoren nicht überzeugen, was natürlich eine wesentliche Einschränkung in der

Anwendbarkeit des Ansatzes darstellt. Trotz dieses Mankos wird die nach

Heider berechnete NO-Emission als Kriterium zur Beurteilung des

Verbrennungsmodells herangezogen, reagiert der Wert doch recht sensibel auf

Abweichungen im Brennverlauf.

Ein ähnliches einfaches Verfahren zur Bestimmung der Russemission

basierend auf der 1-Zonen-Rechnung ist dem Autor zur Zeit nicht bekannt. Die
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grosse Schwierigkeit ist zudem, dass im Vergleich zur NO-Bildung während der

Verbrennung zunächst sehr viel Russ gebildet wird, wovon allerdings der

grösste Teil wiederum oxidiert. Die für die Kalibrierung des Modells vorliegende

gemessene Russemission stellt somit die sehr sensible Differenz aus

Russbildung und Oxidation dar. Die Russemission wird somit in dieser Arbeit

nicht berechnet.

2.3.2 Verbrennungsgeräusch

Das Verbrennungsgeräusch ist zu einer wichtigen Zielgrösse bei der

Verbrennungsentwicklung geworden. Gerade bei den vorliegenden Motoren,
die z.T. auch in der oberen Mittel- und Luxusklasse zum Einsatz kommen, ist

der Geräuschkomfort neben Fahrleistung, Verbrauch und Erfüllung der

gesetzlichen Abgasvorschriften von grosser Wichtigkeit.
Dank der vielfältigen Freiheitsgrade, gerade bezüglich Voreinspritzung, Rail-

Druck und AGR, kann auch das Verbrennungsgeräusch gezielt beeinflusst

werden. Das Verbrennungsgeräusch ist somit auch bei der Simulation als

wichtige Output-Grösse zu interpretieren.
Des Weiteren bietet sich das Verbrennungsgeräusch als Output-Grösse auch

deshalb besonders an, weil dieses sehr sensibel auf Abweichungen im

berechneten Druckverlauf reagiert. Eine gute Übereinstimmung vom

gegebenen Verbrennungsgeräusch (d.h. aus dem gemessenen Druckverlauf

berechnet) und dem aus der Simulationsrechnung folgenden spricht somit für

eine sehr plausible Modellrechnung. In diesem Zusammenhang muss allerdings
erwähnt werden, dass es gerade auch bei dieser Output-Grösse in erster Linie

um die korrekte Wiedergabe von Trends bzw. Änderungen geht. Da dem

gemessenen Druckverlauf unvermeidlich höher-frequente Störsignale über¬

lagert sind, die die Verbrennungsgeräuschberechnung beeinflussen können, ist

eine quantitative Wiedergabe eines einzelnen Wertes unter Umständen mit

einer Arbeitsprozessrechnung schon prinzipiell nicht möglich.

Das Motorgeräusch kann grundsätzlich entsprechend Abbildung 2.11

Verbrennungsgeräusch und mechanisches Geräusch unterteilt werden.

in

Verbrennungsgeräusch (VG) Mechanisches Geräusch

Abbildung 2.11: Aufteilung des Motorgeräusches
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Das lastabhängige Verbrennungsgeräusch lässt sich wiederum in direktes und

indirektes Verbrennungsgeräusch unterteilen. Das direkte Verbrennungs¬
geräusch ist der Anteil im Luftschall, der gefiltert durch die Motorstruktur direkt

auf den Brennraumdruckverlauf zurückzuführen ist. Das indirekte Verbren¬

nungsgeräusch beinhaltet wiederum mechanische Geräuschanteile, die

lastabhängig sind wie, z.B. Kolbenkippen oder Hochdruckpumpengeräusche.

Aus einem gemessenen oder simulierten Zylinderdruckverlauf kann somit

mittels Fouriertransformation das Anregungsspektrum abgeleitet und aus

diesem bei bekanntem Übertragungsverhalten der Motorstruktur das direkte

Verbrennungsgeräusch Lvg berechnet werden. Abbildung 2.12 zeigt die

wesentlichen Schritte
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Abbildung 2.12: Verbrennungsgeräuschberechnung
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Die Strukturubertragung betreffend wird ein Standardubertragungsmass
verwendet, so dass die Ergebnisse relativ zueinander interpretierbar sind Mit

einer A-Bewertung wird des Weiteren berücksichtigt, dass tiefe und hohe Tone

vom menschlichen Ohr als leiser empfunden werden als Tone mit gleichem
Pegel im mittleren Frequenzbereich [19]

Um das Geräusch approximativ mit einem Kennwert zu erfassen, kann aus dem

Verbrennungsgerausch der Summenpegel berechnet werden Dieser ermög¬

licht somit auf einfache Art und Weise eine erste Beurteilung des Geräusches

Fur detailliertere Analysen sind direkt die Anregungsspektren zu betrachten
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3 Die Verbrennung im schnelllaufenden Common-Rail-

Dieselmotor

Wie bereits einleitend erwähnt, zeichnet sich die Verbrennung der vorliegenden
CR-Dieselmotoren dadurch aus, dass der Verbrennungsablauf, bestehend aus

einer Vor- und einer Hauptverbrennung ganz wesentlich von den frei

einstellbaren Randbedingungen abhängt. Im diesem Kapitel wird deswegen der

Einfluss folgender Grössen auf die Verbrennung überschlagsmässig be¬

schrieben:

• Rail-Druck

• Menge und Lage der Vor- und Haupteinspritzung
• Menge, Zusammensetzung und Zustand der Zylinderladung
• Drehzahl

• Drall (aufgrund Einlasskanalabschaltung EKAS)

Zu diesem Zweck werden einige Beispiele diskutiert und versucht, erste

Interpretationen für das beobachtete Verhalten zu finden.

Diese Zusammenstellung stellt somit eine wichtige Grundlage dar, um die

Eignung bestehender Modelle für vorliegende Anwendung zu bestimmen -

vergleiche Kapitel 4 - und gleichzeitig erste Hinweise für die wichtigsten

Eingangsgrössen der neuen Verbrennungsmodelle zu gewinnen. Die im

folgenden diskutierten Grössen werden deswegen auch als Input-Grössen
bezeichnet.

Basis für diese Untersuchung waren Messreihen, bei denen einzig und alleine

die jeweils betrachtete Grösse variiert wurde. Dies ist aber je nach Input-Grösse
nicht immer einfach möglich, da oftmals direkte oder indirekte (über das

Steuergerät) Abhängigkeiten zu anderen Input-Grössen bestehen. Auf diese

Problematik wird bei der anschliessenden Diskussion der Input-Grössen
eingegangen.

Rail-Druck

Abbildung 3.1 zeigt die Abhängigkeit des Brennverlaufes vom Rail-Druck

anhand von zwei Beispielen, einem bei mittlerer Drehzahl und hoher Last und

einem bei hoher Drehzahl und tiefer Last.

An dem Betriebspunkt bei 2000 U/min, dessen Hauptverbrennung praktisch
ausschliesslich diffusions-gesteuert ist, lässt sich die frühere, kürzere

Diffusionsverbrennung bei steigendem Rail-Druck gut erkennen. Die maximale

Brennrate vergrössert sich mit steigendem Rail-Druck und wird früher erreicht.

Zu dieser Abhängigkeit tragen folgende Mechanismen bei:

-» Mit dem Rail-Druck ändert sich die pro Zeit (und pro °KW) eingespritzte

Menge. Mit steigendem Rail-Druck steht somit früher mehr Kraftstoff zur

Verfügung. Da das Erreichen der maximale Brennrate gut mit dem
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Einspritzende korreliert, wird bei Erhöhung des Rail-Drucks somit auch die

maximale Brennrate früher erreicht.

-» Die Einspritzung ist ein wesentlicher Turbulenzgenerator. Mit steigendem
Rail-Druck steigt also die kinetische Energie des Einspritzstrahles, was eine

Verkleinerung der für die Diffusionsverbrennung wichtigen charakte¬

ristischen Mischungszeit nach sich zieht.

140 160 180 200 220 240 260

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 3.1: Einfluss einer Rail-Druck-Änderung. OM 611

An dem Betriebspunkt bei 3500 U/min ist der steigende Premixed-Anteil der

Hauptverbrennung mit steigendem Rail-Druck gut erkennbar. Analog oben lässt

sich diese Wirkung des Rail-Drucks einfach interpretieren:
-» Bei konstantem Zündverzug steigt mit dem Rail-Druck die während des

Zündverzuges eingebrachte Kraftstoffmenge, von der der Premixed-Anteil

ganz wesentlich abhängt.

Eine ausgeprägte Abhängigkeit der Vorverbrennung vom Rail-Druck lässt sich

nicht erkennen.

-» Da praktisch immer die Voreinspritzung vor Brennbeginn der Vorverbren¬

nung beendet ist, läuft die Vorverbrennung fast ausschliesslich als

Premixed-Verbrennung ab. Eine Abhängigkeit vom Rail-Druck ist somit
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höchstens aufgrund des Anfangsmischungszustandes von Kraftstoff mit Luft

während der Einspritzung denkbar.

Eine Änderung des Zündverzuges und damit des Brennbeginns lässt sich bei

den dargestellten Punkten nicht erkennen. Aus weiteren Messreihen lässt sich

allerdings eine sehr geringe Abhängigkeit dahingehend erkennen, dass mit

steigendem Rail-Druck eine leichte Verkürzung des Zündverzuges vorliegt.
-» Auch der physikalische Vorgang der Verdampfung bildet einen Teil der

Verzugszeit zwischen Einspritzbeginn und Brennbeginn. Die Verdampfungs¬
zeit ist abhängig vom Ausgangstropfendurchmesser, der wiederum von der

Ausgangstropfengeschwindigkeit und somit vom Rail-Druck abhängt. Eine

Rail-Druck-Erhöhung führt zu einer höheren Ausgangstropfengeschwin¬
digkeit, kleineren Tropfen und kürzeren Verdampfungszeiten.

Bei der Auswertung von Messreihen mit reinen Rail-Druck-Änderungen ist

darauf zu achten, dass die Ansteuerdauern korrekt angepasst wurden, so dass

jeweils die gleiche Menge eingespritzt wurde. Vor allem bei der Voreinspritzung
ist dies kritisch zu prüfen, zumal bei einer Rail-Druck-Erhöhung die

Ansteuerdauer nicht unter das minimal mögliche Mass gesenkt werden kann.

Menge und Lage der Voreinspritzung

Die frei wählbare Voreinspritzung ist eine der ganz wesentlichen Rand¬

bedingungen, die das CR-Einspritzsystem bietet.

Abbildung 3.2 zeigt den Einfluss einer Änderung des Einspritzzeitpunktes der

Voreinspritzung. Als primäre Wirkung ist deutlich erkennbar, dass ein früher

Einspritzzeitpunkt zu einer nur noch teilweisen Umsetzung der Vorein-

spritzmenge innerhalb der Vorverbrennung führt, bis schliesslich keine

Wärmefreisetzung aus dem Brennverlauf mehr abzuleiten ist. Da bereits oben

die Vorverbrennung als praktisch reine Premixed-Verbrennung erkannt wurde,
ist dieses Verhalten wie folgt interpretierbar:
-» Lange Zündverzüge, die bei frühen Einspritzzeitpunkten zustande kommen,

führen zu einer sehr starken Durchmischung der während der Vor¬

einspritzung eingebrachten Kraftstoffmenge. Da die Vorverbrennung als

Premixed-Verbrennung abläuft, ist bei sehr mageren Gemischen z.B. die

Entflammungsgrenze eine wichtige Randbedingung, die den Grad der

Umsetzung beeinflusst.

Der sekundäre Einfluss des Einspritzzeitpunktes der Voreinspritzung ergibt sich

aus der Wirkung der oben besprochenen unterschiedlichen Vorverbrennung auf

den Zündverzug der Hauptverbrennung. Bei dem Betriebspunkt bei tiefer Last

und Drehzahl in Abbildung 3.2 lässt sich gut erkennen, dass bei geringer

Umsetzung in der Vorverbrennung der Zündverzug der Hauptverbrennung lang
wird, was entsprechend den Premixed-Anteil der Hauptverbrennung ansteigen
lässt. Bei steigender Last ist dies nur noch ansatzweise erkennbar. Erklären

lässt sich dieses Verhalten wie folgt:
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-» Bei tiefen Lasten hängt der Zündverzug der Hauptverbrennung wesentlich

von der in der Vorverbrennung umgesetzten Energie ab, da diese zu einer

lokalen Vorwärmung des Brennraums führt. Bei höheren Lasten ist aufgrund
des erhöhten Ladedrucks und der erhöhten Ladelufttemperatur der

Zündverzug der Hauptverbrennung sowieso schon kurz, so dass die

Beeinflussung durch die Vorverbrennung nur gering ausfällt.

n=2000 U/min

pme=13 bar

n=3000 U/min

pme=6 bar

ABVE f'KWv. OT1

ABVE [°KW v. OT1

140 160 180 200

Kurbelwinkel [°KW]

220 240

Abbildung 3.2: Einfluss des Ansteuerbeginns der Voreinspritzung (ABVE) auf

Brennverlauf. OM 668
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Auch Abbildung 3 3 zeigt wiederum eine Änderung des Ansteuerbeginns der

Voreinspritzung, allerdings ergänzt um einen Messpunkt ganz ohne

Voreinspritzung und sonst konstanten Randbedingungen Es lasst sich

erkennen, dass bei den ersten drei Ansteuerzeitpunkten der Voreinspritzung
noch eine Umsetzung des Kraftstoffes in einer Vorverbrennung sichtbar ist Die

Änderung des Zundverzuges und damit auch des Premixed-Anteils der

Hauptverbrennung dieser drei Punkte lasst sich wie oben beschrieben

interpretieren Bei den beiden Punkten mit sehr frühem Ansteuerbeginn der

Voreinspritzung ist hingegen keine Vorverbrennung mehr erkennbar, wie der

Vergleich mit dem Punkt ohne Voreinspritzung zeigt Der Brennbeginn der

Hauptverbrennung dieser drei Punkte ist dann auch sehr ähnlich Der einzige

erkennbare Unterschied ist eine leichte Änderung der Umsetzungsrate im

ersten Teil der Premixed-Verbrennung dahingehend, dass nicht umgesetzte

Voreinspntzmenge zu einer gewissen Verschnellerung dieser Phase fuhrt

Aus dieser Beobachtung lasst sich ableiten

-» Der Zundverzug der Hauptverbrennung wird in erster Linie durch die bereits

besprochene Vorwarmung des Brennraumes durch die Vorverbrennung
beeinflusst Nicht umgesetzter Kraftstoff der Voreinspritzung und somit je

nach Druck, Temperatur und Zeit auch gewisse Vorreaktionsprodukte
scheinen in erster Linie die erste Phase der Premixed-Verbrennung der

Hauptverbrennung zu beeinflussen

Prinzipiell analoge Abhängigkeiten ergeben sich bei der direkten Variation der

Voreinspntzmenge bei gleichem Einspritzzeitpunkt

Fur all die eben besprochenen Abhängigkeiten ist es somit von grosser

Bedeutung, dass die Umsetzung der Vorverbrennung in Funktion der

eingespritzten Menge und des Zeitpunktes korrekt wiedergegeben wird

Bei den Messreihen, die eine Änderung des Ansteuerbeginns der Vorein¬

spritzung bei konstantem Ansteuerbeginn der Haupteinspritzung beinhalten, ist

zu beachten, dass aufgrund der Druckwellenausbreitung in der Rail die

Ansteuerdauer der Haupteinspritzung angepasst werden muss, damit die

gleiche Menge eingespritzt wird

Da bei den verwendeten Messpunkten i A keine explizite Vermessung des

Injektors vorlag, so dass kein abgesicherter Zusammenhang zwischen

Ansteuerdauer, Rail-Druck und eingespritzter Menge besteht, wird die

zugefuhrte Kraftstoffmenge aus der umgesetzten Menge unter der Annahme

abgeleitet, dass bei kurzen Zundverzugen die gesamte Menge in der jeweiligen
Verbrennung umgesetzt wird

Obwohl mit diesem Vorgehen recht gute Ergebnisse erzielt werden konnten, ist

die Unkenntnis der genau eingespritzten Mengen als Unsicherheit anzusehen,
die bei der Verifikation der Simulationsergebnisse in Betracht gezogen werden

muss
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Unterschiedliche Vorverbrennung Vorverbrennung nicht erkennbar
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Abbildung 3.3: Einfluss der nicht umgesetzten Voreinspntzmenge auf die

Hauptverbrennung. OM 611, n=1000 U/min, pme=2 bar

Menge und Lage der Haupteinspritzung

Abbildung 3.4 zeigt eine reine Änderung der eingespritzten Menge der

Haupteinspritzung. D.h. diese wurde bei konstantem Rail-Druck über eine

Änderung der Ansteuerdauer der Haupteinspritzung erreicht.

Nahe liegend ist die gut erkennbare höhere umgesetzte Energie, die zu einer

Verlängerung der Brenndauer führt. Interessant ist das Verhalten der

maximalen Umsetzungsrate: Diese steigt mit steigender Ansteuerdauer

zunächst noch an, und bleibt dann weitgehend konstant. D.h. bis zu einem

gewissen Punkt hängt das Maximum des Brennverlaufes von der eingespritzten

Menge ab, danach ändert sich nur noch die Brenndauer. Bei der Interpretation
dieses Verhaltens sind folgende Mechanismen zu beachten:
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-» Nahe liegend für das Zustandekommen der maximalen Brennrate ist

zunächst das Erreichen der maximalen Einspritzrate. D.h. ausgehend von

sehr kurzen Einspritzdauern, bei denen das „Plateau" im Einspritzverlauf
noch nicht erreicht wird, führt eine Verlängerung der Einspritzung zunächst

noch zu einer Erhöhung der maximalen Einspritzrate.
-» Der zweite, vor allem bei höheren Lasten relevante Mechanismus ist die

Verfügbarkeit des Reaktionspartners Sauerstoff. D.h. de facto muss im

Strahl genügend Sauerstoff verfügbar sein, damit eine Erhöhung des

verfügbaren Kraftstoffes auch zu einer Erhöhung der Brennrate führt.
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Abbildung 3.4: Einfluss der Ansteuerdauer der Haupteinspritzung (ADHE) auf

den Brennverlauf. OM 660, n=2000 U/min, pRaii=450 bar

Abbildung 3.5 zeigt eine Variation des Einspritzzeitpunktes der Hauptein¬
spritzung durch Anpassung des Ansteuerbeginns. Der Abstand Voreinspritzung
- Haupteinspritzung ist dabei konstant gehalten.
Bei diesen relativ moderaten Änderungen ist gut ersichtlich, dass sich praktisch
nur der Brennbeginn der Hauptverbrennung ändert - der Ablauf der

Hauptverbrennung ab Brennbeginn aber nur sehr geringfügig. Tendenziell lässt

sich eine ganz geringe Abnahme der maximalen Umsetzungsrate bei späten

Einspritzzeitpunkten erkennen. Bei der Vorverbrennung erkennt man hingegen
das bereits besprochene Verhalten geringerer Umsetzung bei frühen Einspritz¬
zeitpunkten. Dies lässt sich wie folgt interpretieren:
-» Solange sich Zündverzug und charakteristische Mischungszeit der

Hauptverbrennung nicht massiv ändern, läuft die Hauptverbrennung
weitestgehend unbeeinflusst vom Ansteuerbeginn der Haupteinspritzung ab

- nur jeweils verschoben zum jeweils neuen Brennbeginn. Erst sehr späte

Einspritzzeitpunkte, die zu einer Vergrösserung des Zündverzuges und einer

Verbrennung in der späten Expansionsphase führen, würden zu einem

deutlich geänderten Brennverlauf führen, da sich Premixed-Anteil und

charakteristische Mischungszeit stärker ändern würden.
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Abbildung 3.5: Einfluss des Ansteuerbeginns der Haupteinspritzung (ABHE) auf

den Brennverlauf

Menge, Zusammensetzung und Zustand der Zylinderladung

Die Menge und Zusammensetzung sowie Druck und Temperatur der

Zylinderladung zum Zeitpunkt „Einlass schliesst" wird für einen bestimmten

Motor gegeben durch den Ladedruck, die Ladelufttemperatur, die AGR-Rate

und einem im vorliegenden Fall geringen Anteil inneren Restgases.

Abbildung 3.6 zeigt den Einfluss einer AGR-Variation auf den Brennverlauf. Vor

allem bei dem Beispiel bei 3500 U/min ist der Einfluss auf Premixed- und

Diffusionsphase erkennbar.

Trotz praktisch identischem Brennbeginn der Hauptverbrennung nimmt die

Höhe des Premixed-Peaks mit steigender AGR-Rate ab. Dieses Verhalten lässt

sich folgendermassen erklären:

-» Unter Verwendung der Interpretation, dass auch die dieselmotorische

Vormischverbrennung von einer laminaren Flammgeschwindigkeit abhängt,
lässt sich dieses Verhalten auf die deutlich langsamere Flammge¬

schwindigkeit in Anwesenheit von Inertgas zurückführen. Wie allerdings
auch die Vorverbrennung - die ja eine reine Premixed-Verbrennung ist -
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beim Betriebspunkt bei 1600 U/min vermuten lässt, ist dieses Verhalten erst

bei relativ hohen AGR-Raten deutlich.

Auch die Diffusionsverbrennung zeigt insgesamt eine mit steigender AGR-Rate

langsamere Umsetzung, wenngleich auch die Änderungen moderat sind.

-» Berücksichtigt man, dass auch bei der „reinen" Diffusionsverbrennung
neben der dominanten charakteristischen Mischungszeit immer auch die

chemische Kinetik eine (untergeordnete) Rolle spielt, ist die etwas

langsamere Diffusionsverbrennung bei hoher AGR-Rate direkt durch die

langsamere Reaktionsgeschwindigkeit (aufgrund der geringeren Sauerstoff¬

konzentration) zu erklären.

Bei der Interpretation von Brennverläufen mit AGR muss des Weiteren der

Einfluss der AGR auf die Temperaturen berücksichtigt werden. Zum einen führt

im Bereich der maximalen Temperaturen die höhere Wärmekapazität von

Verbrennungsgas prinzipiell zu tieferen Prozesstemperaturen, zum anderen

steigt aber in der Praxis die Temperatur des angesaugten Luft-Restgas-
Gemisches trotz allfälliger AGR-Kühlung an, so dass das Temperaturniveau
insgesamt höher liegt. Je nach Betriebspunkt hat gerade dieser Effekt einen

sichtbaren Einfluss auf den Zündverzug.
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Abbildung 3.6: Einfluss der AGR-Rate auf den Brennverlauf. OM 611
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Abbildung 3.7 zeigt den Einfluss der Ladelufttemperatur.

140 160 180 200 220 240

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 3.7: Einfluss der Ansaugtemperatur (Saugrohr) T2 auf den Brennver¬

lauf

Der gezeigte Einfluss der Ladelufttemperatur und derjenige des Ladedrucks in

Abbildung 3.8 ist in beiden Fällen auf zwei Mechanismen zurückzuführen:

-» Zum einen werden die direkt druck- und temperaturabhängigen Vorgänge
beeinflusst, was in erster Linie der Zündverzug ist, aber auch in gewissem
Masse die für die Premixed-Verbrennung relevante laminare Flammge¬

schwindigkeit. In beiden Abbildungen ist die Änderung des Zündverzuges
und der daraus folgende Einfluss auf die Vorverbrennung und den

Premixed-Anteil der Hauptverbrennung gut erkennbar. Der jeweils erste

dargestellte Betriebspunkt mit Voreinspritzung zeigt deutlich die bereits

beschriebene höhere Umsetzung der Voreinspritzung als Vorverbrennung
bei kürzerem Zündverzug der Vorverbrennung. Beim zweiten Betriebspunkt,
ohne Voreinspritzung, führt der kürzere Zündverzug der Hauptverbrennung
zu einem geringeren vor Brennbeginn eingebrachten Kraftstoffanteil und

somit zu einem kleineren Premixed-Anteil der Hauptverbrennung.
-» Zum zweiten ändert sich durch Ladeluftdruck und -temperatur direkt die

Zylinderfüllung, was somit die Sauerstoffkonzentration verändert. Analog
zum Einfluss der AGR zeigt somit die Diffusionsverbrennung eine leichte,
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durch die chemische Kinetik zu erklärende Abhängigkeit von der Zylinder¬

füllung
Des Weiteren wird das Strahlbild und die Tropfenaufbereitung durch die

Dichte im Brennraum beeinflusst.

140 160 180 200 220 240 260

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 3.8: Einfluss des Ladedrucks p2 auf den Brennverlauf

Die Messreihen mit Ladedruck- und Ladelufttemperaturvariationen stammen

alle von Versuchen am 1-Zylinder-Aggregat, da nur so vergleichbare Versuchs¬

bedingungen geschaffen werden können, bei denen einzig und allein die

gerade betrachtete Grösse variiert wird.

Drehzahl

Abbildung 3.9 zeigt den ganz wesentlichen Einfluss des bei vorliegenden
Motoren sehr grossen Drehzahlbereiches auf die Verbrennung.
In dem dargestellten Beispiel wurde der Ansteuerbeginn der Haupteinspritzung
bei sonst konstanten Randbedingungen so angepasst, dass der Verbrennungs¬
beginn der Hauptverbrennung konstant bleibt. So konnte sichergestellt werden,
dass nicht extrem frühe oder späte Verbrennungslagen zustande kamen, die

keinen Rückschluss auf den direkten Drehzahleinfluss erlauben würden.
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Sehr deutlich lasst sich die mit steigender Drehzahl ansteigende

Verbrennungsdauer und abfallende Umsetzungsrate der Hauptverbrennung
erkennen Dieses Verhalten ist auf folgende Gegebenheiten zurückzuführen

-» Wegen des bei diesen Versuchsbedingungen zeitlich konstanten Einspritz¬
verlaufes ändert sich die pro °KW eingespritzte Kraftstoffmasse und damit

die Einspritzdauer in °KW proportional zu der Drehzahl Dies fuhrt somit bei

hoher Drehzahl zu einer langen Einspritzdauer [°KW] mit geringer Rate

[mg/°KW] im Vergleich zu tiefer Drehzahl Damit einhergehend ist eine

deutlich tiefere Umsetzungsrate und längere Brenndauer

-» Ein weiterer ganz wesentlicher Einfluss der Drehzahl kommt durch das von

der Drehzahl abhangige Turbulenzniveau zustande Geht man von der

Vereinfachung aus, dass alle Geschwindigkeiten im Brennraum mit der

mittleren Kolbengeschwindigkeit skalieren, bedeutet eine Drehzahlerhohung
somit eine Verschnellerung der Diffusionsverbrennung aufgrund einer

kleineren charakteristischen Mischungszeit Gleichzeitig ist bei einer Vor-

mischverbrennung, durch die höhere turbulente Flammgeschwindigkeit eine

schnellere Umsetzung zu erwarten

Die Darstellung des normierten Summenbrennverlaufes der Hauptverbren¬

nung in Abbildung 3 10 zeigt sehr deutlich, dass eine Drehzahlverdoppelung
nicht etwa zu einer Verdoppelung der Brenndauer (hier als 90%-

Umsatzpunkt dargestellt) fuhrt, sondern weit geringer ausfallt

Mit steigender Drehzahl steigt ebenfalls der in °KW gemessene Zundverzug
Um den gleichen Verbrennungsbeginn der Hauptverbrennung zu erreichen,
wurde somit entsprechend früher eingespritzt Da der Abstand Voreinspritzung -

Haupteinspritzung konstant gehalten wurde, erfolgt bei hohen Drehzahlen auch

die Voreinspritzung entsprechend früher Wegen der bei frühen Einspritz¬
zeitpunkten tieferen Zylinderdrucke und -temperaturen steigt der Zundverzug
der Vorverbrennung weiter, was schliesslich zu dem bereits besprochenen
Effekt geringerer Umsetzung fuhrt

Des Weiteren fuhrt eine Drehzahlerhohung aufgrund des höheren Turbulenz¬

niveaus zu einer stärkeren Durchmischung des eingebrachten Kraftstoffes, so

dass die Abnahme der umgesetzten Menge der Vorverbrennung tendenziell

früher zu beobachten ist

Eine Änderung des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung ist bei der

dargestellten Verbrennung, die insgesamt stark von der Diffusionsverbrennung
dominiert wird, nicht zu beobachten Zum Premixed-Anteil lasst sich aber

prinzipiell sagen, dass der Zundverzug der Hauptverbrennung, zeitlich gesehen,
sich nicht wesentlich verändert und somit bei zeitlich konstanter Einspritzrate
die wahrend des Zundverzuges eingebrachte Menge weitgehend konstant

bleibt
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Abbildung 3.9: Einfluss der Drehzahl auf den Brennverlauf. Ansteuerbeginn der

Haupteinspritzung so angepasst, dass Verbrennungsbeginn Hauptverbrennung
konstant bleibt. OM660, mB=15 mg
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Abbildung 3.10: Einfluss der Drehzahl auf den normierten Summenbrennverlauf

der Hauptverbrennung. Ansteuerbeginn der Haupteinspritzung so angepasst,
dass Verbrennungsbeginn Hauptverbrennung konstant bleibt. OM660, mB=15

mg

Um den Einfluss einer reinen Drehzahlvariation im Versuch zu erfassen, war es

notwendig, neue Messreihen am 1-Zylinder-Aggregat durchzuführen, da im

normalen Versuchsbetrieb die hier notwendige Forderung einer reinen

Drehzahlvariation bei konstanten anderen Randbedingungen wie Rail-Druck

und Ladedruck nicht von praktischem Interesse ist.
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Drall

Der Drall muss als mögliche Input-Grösse in Betracht gezogen werden, da beim

OM 611 die Möglichkeit besteht, den Füllungskanal durch die Einlasskanal¬

abschaltung (EKAS) bei Bedarf zu schliessen, um das Drallniveau zu erhöhen.

Tabelle 3.1 zeigt die Drallzahl DRZUT mit und ohne EKAS.

DRZUT [-]
EKAS aktiv 7.1

EKAS inaktiv 2.6

Tabelle 3.1: DRZUT mit aktiver (Füllungskanal zu) und inaktiver (Füllungskanal

offen) EKAS beim OM 611 (Werte des untersuchten Bauzustandes)

Abbildung 3.11 zeigt den Einfluss der EKAS im unteren Last- und

Drehzahlbereich, in der die EKAS zur Anwendung kommt.

Wie der Punkt bei pme=1 bar zeigt, führt die EKAS zu einer geringeren
Wärmefreisetzung in der Vorverbrennung. Dies führt wiederum zu dem bereits

erklärten Effekt eines längere Zündverzuges und höheren Premixed-Anteils der

Hauptverbrennung. Bei pme=4 bar ist dieser Effekt weniger stark ausgeprägt.
Passend zu obiger Interpretation bezüglich des Einflusses des Einspritz¬
zeitpunktes der Voreinspritzung lässt sich dies wie folgt erklären:

-» Das höhere Drallniveau bei aktiver EKAS führt zu einer gesteigerten

Vermischung der Voreinspritzung. Wie bereits beschrieben, wird ein zu

mageres Gemisch nur noch teilweise umgesetzt. Da vor allem bei sehr

tiefen Lasten ohne Ladedruckaufbau Drücke und Temperaturen tief sind und

damit der Zündverzug lang ist, ist der Einfluss der EKAS-Aktivierung bei

tiefen Lasten am grössten.

Die Hauptverbrennung des Punktes bei pme=4 bar weist darauf hin, dass auch

bei praktisch identischem Brennbeginn der Hauptverbrennung eine gewisse

Beeinflussung durch die EKAS vorliegt. Allerdings ist bei diesem Punkt die

Trennung in Premixed- und Diffusionsanteil der Hauptverbrennung nicht

eindeutig durchführbar. Der direkte Einfluss der EKAS auf die Premixed-

Verbrennung der Hauptverbrennung (direkt heisst also bei konstantem

Verbrennungsbeginn) liess sich anhand dieses und der anderen vorliegenden
Messpunkte nicht eindeutig klären, ist allerdings insgesamt als gering
anzusehen. Die erkennbare, wenn auch nur sehr leichte Verschnellerung der

Diffusionsverbrennung ist hingegen mit folgender Interpretation in Einklang zu

bringen:
-» Der Drall ist ein wesentlicher Faktor, der die Vermischung steuert. Folglich

führt ein höherer Drall zu einer kleineren charakteristischen Mischungszeit,
was die Diffusionsverbrennung beschleunigt.

Insgesamt muss aber erwähnt werden, dass auch ohne EKAS das Drallniveau

schon recht hoch ist - eine Aussage über das Verhalten bei sehr geringem Drall

kann somit anhand der vorliegenden Daten nicht erfolgen.
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Abbildung 3.11 : Einfluss der EKAS auf den Brennverlauf. OM 611

Weitere Randbedingungen:

Es soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass an dieser Stelle nicht auf

den Einfluss von Geometrie- oder Komponentenänderungen eingegangen wird.

Der Einfluss solcher Randbedingungen, wie z.B. Düsenänderungen sind mit

einfachen empirischen oder phänomenologischen Modellen nicht oder nur sehr

beschränkt zu bearbeiten und werden folglich an dieser Stelle nicht vertieft.

Des Weiteren gehen obige Untersuchungen immer von einem normalen

betriebswarmen Zustand des Motors aus. Abweichungen davon, die z.B. bei

einem Kaltstart auftreten, stellen natürlich eine weitere Beeinflussung der

Verbrennung dar. Auch diese Randbedingungen werden allerdings hier nicht

detailliert untersucht.
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Zusammenfassung

Aus obiger Zusammenstellung lassen sich ganz allgemein folgende Input-
Grössen zusammenfassen:

• Einspritzverlauf
oder

• Ansteuerbeginn und Einspritzmenge der Vor- und der Haupteinspritzung
sowie Rail-Druck

• Zustand der Zylinderladung zum Zeitpunkt „Einlass schliesst" (Zusam¬

mensetzung und Druck)
• Drehzahl

• Drall (Strömungsmechanik, Turbulenz)
Ob und wie sie in einem Modell berücksichtigt werden, hängt ganz davon ab,
welche Anwendungen mit welchem Aufwand bearbeitet werden sollen.
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4 Stand der Technik

4.1 Überblick

Die heute verfügbaren Modellansätze zur Simulation der dieselmotorischen

Verbrennung decken ein sehr weites Feld bezüglich deren Komplexität und

Detaillierungsgrad ab.

Abbildung 4.1 zeigt die Einteilung in folgende drei Klassen:

• Nulldimensionale empirische Modelle

• Phänomenologische Modelle (1- oder Mehr-Zonen-Modelle)
• 3-dimensionale CRFD-Modelle

In der Praxis sind die Übergänge allerdings teilweise fliessend und nicht immer

klar definiert.

Empirisch
nulldimensional

Phänomenologisch CRFD

Globale motorische

Kenngrössen

- Brennverlauf

- Integrale Kenn¬

grössen

1-2

+ Einspritzverlauf
+ allenfalls vorge¬
schriebene Interaktion

zwischen den Zonen

+Zustand in den

Massepunkten

0-2

1-m

O(m)=100

+ Strömungs¬
berechnung
-» Impulserhaltung,
Transportvorgänge

+ Zeitlich und örtlich

aufgelöster Zustand
der Zylinderladung

n»m

Abbildung 4.1: Übersicht Verbrennungsmodelle

Wie einleitend beschrieben, hat die vorliegende Arbeit zum Ziel, ein

empirisches und ein einfaches globales phänomenologisches Verbrennungs¬
modell zu entwickeln. Dementsprechend wird im Folgenden ein Überblick über

bestehende empirische und phänomenologische Modelle gegeben.
Für einen groben Überblick zur CRFD-Simulation sei z.B. auf die Arbeit von

Rutland et. al. [20] verwiesen, die die Weiterentwicklung und Anwendungs¬
beispiele des KIVA-Codes zeigt. Eine Zusammenfassung des aktuellen Stands

der 3-D-Simulation mit dem Star-CD- und KIVA-Code geben Otto et. al. [21],
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wahrend Tatschi et al [22] aktuelle Ergebnisse des Programms FIRE

darstellen

4.2 Nulldimensionale empirische Modelle

Empirische nulldimensionale Verbrennungsmodelle basieren typischerweise auf

folgenden zwei Hauptkomponenten

1 Die Approximation der realen Verbrennung mittels einer einfachen

mathematischen Funktion, dem sogenannten Ersatzbrennverlauf

2 Ein empirisches Modell, das die Form des Ersatzbrennverlaufes in Funktion

des Betriebszustandes beschreibt

Dieser Sachverhalt ist bei der Beurteilung eines empirischen Modells immer zu

berücksichtigen um zu klaren, inwiefern der Ersatzbrennverlauf und / oder das

empirische Modell geeignet sind, um den betrachteten Verbrennungstyp

wiederzugeben

Das empirische Modell beschreibt dabei typischerweise die Änderung des

Ersatzbrennverlaufes ausgehend von einem Referenzpunkt Durch den Bezug
auf einen Referenzpunkt erfolgt implizit eine gewisse Parametnerung auf das

gegebene Brennverfahren, was gerade in der näheren Umgebung des

Referenzpunktes eine treffsichere Berechnung ermöglicht

Empirische Modelle setzen in der Regel nicht auf dem Einspritzverlauf auf,
sondern auf globalen Kenngrossen wie Kraftstoffmenge, Einspritzdruck,

Temperaturen etc, die den aktuellen Betriebszustand des Motors charakte¬

risieren Somit sind empirische Modelle einfach anwendbar ohne weitere

Berechnung oder Messung von Einspritzverlaufen
Die Parametnerung des Modells ist ebenfalls einfach durchfuhrbar, da diese

einzig und allein mit der globalen Grosse Brennverlauf erfolgt

Empirische Modelle bieten sich vor allem dann an, wenn nach erfolgter
Parametnerung eine einfache und schnelle Simulation der Verbrennung im

Vordergrund steht und keine Extrapolation auf Betnebszustande erfolgt, die

konzeptionell durch die durch den festgelegten Ersatzbrennverlauf bestimmte

Form der Verbrennung oder durch das Modell nicht mehr dargestellt werden

können

Da empirische Verbrennungsmodelle typischerweise in eine 1-zonige Arbeits¬

prozessrechnung implementiert werden, sind als Output-Grossen all diejenigen
Grossen denkbar, die aus einer 1-Zonen-Rechnung folgen

Als Anwendungsmoglichkeiten sind z B Potenzialanalysen oder auch die

Implementation in ein Ladungswechselprogramm zu nennen

In beiden Fallen steht die einfache und schnelle Berechnung im Vordergrund
Im Falle der Implementation des Verbrennungsmodells in ein Ladungswechsel-
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Programm ist seitens der Verbrennung vor allem die korrekte Vorhersage des

Zustandes zum Zeitpunkt „Auslass öffnet" ausschlaggebend. Zur gesamt¬
heitlichen Beurteilung des jeweiligen Betriebszustandes, was heute meistens

bei einer Ladungswechselberechnung einher geht, ist allerdings auch den

anderen Output-Grössen des Hochdruckprozesses Rechnung zu tragen, was

die Anwendung eines dem Brennverfahren angepassten Modells rechtfertigt.

Die Modelle von Woschni/Anisitis [23], Oberg [24], Schreiner [25], [26] und

Zellbeck et. al. [27] stellen die wichtigsten bestehenden empirischen Ansätze

zur Vorausberechnung des Brennverlaufes bei Dieselmotoren dar.

Das Modell von Woschni und Anisitis [23] beruht auf Daten eines MAN 1-

Zylinder-Aggregats mit einer Bohrung von 240 mm und einem Hub von 300 mm

sowie einer Nenndrehzahl von 900 U/min. Als Ersatzbrennverlauf wählt

Woschni den einfachen Vibe-Ersatzbrennverlauf [28], der über die Parameter

Brennbeginn cpvB, Brenndauer AcpvD, Formfaktor m und umgesetzte Menge QB
der realen Verbrennung angepasst werden kann. Gleichung 4.1 beschreibt den

Brennverlauf nach Vibe.

^
= -^-a-(m + 1)-ym-eaym+1 (4.1)

dcp AcpVD

Bei a=6.91 ergibt sich eine Umsetzung von 99.9% bei (p=(pVB+A(pvD. y ist die auf

die gesamte Brenndauer bezogene Zeit:

y =
^^ (4.2)
Acp VD

Bezüglich der Output-Grössen Spitzendruck, Leistung und Wirkungsgrad lässt

sich laut Woschni eine Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung mit

einem optimal eingepassten Vibe-Ersatzbrennverlauf von ±2% erreichen. Auf

die grössere Diskrepanz beim Druckanstieg dpz/dcp wird hingewiesen, da vor

allem der Anfang des Brennverlaufes mit einem allfälligen Premixed-Einfluss

nicht optimal wiedergegeben werden kann.

Das empirische Modell beschreibt nun die Änderung der Vibe-Faktoren

Brennbeginn cpvB, Brenndauer AcpVD und Formfaktor m bei geänderten Rand¬

bedingungen ausgehend von einem Referenzpunkt.

Wendet man das beschriebene Modell auf das Brennverfahren des schnell¬

laufenden Pkw-CR-Dieselmotors an, so können folgende Dinge festgehalten
werden:

1. Aufgrund des beim CR-Motors vorhandenen schnellen ersten Teils des

Brennverlaufes, der auch bei geringem Premixed-Einfluss aufgrund der

schnellen Diffusionsverbrennung auftritt, und des gleichzeitig vorhandenen

dieseltypischen zweiten Teils der Verbrennung mit einem eher langsamen
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verschleppten Ausbrand ist es mit nur einem Vibe-Verlauf nicht möglich,
sowohl diesen ersten Teil der Verbrennung als auch das Brennende in guter

Approximation wiederzugeben. Dies führt in Folge dazu, dass auch schon

die Output-Grössen Spitzendruck und Mitteldruck nicht gleichzeitig in guter

Näherung wiedergegeben werden können. Das Beispiel in Abbildung 4.2

zeigt einen Vibe-Verlauf, der so angepasst wurde, dass er einen

bestmöglichen Kompromiss zwischen der Beschreibung des ersten Teils der

Hauptverbrennung und des Brennendes darstellt. Trotzdem ergibt sich -

auch bei optimaler Berücksichtigung der Vorverbrennung - eine Abwei¬

chung im Spitzendruck von ca. 2%, im Hochdruckmitteldruck gar eine

Abweichung von ca. 5.6%. Wird als Brennbeginn der Hauptverbrennung der

reale Brennbeginn verwendet, wird die Abweichung zu den Messwerten

noch grösser, weil dann bei annähernd korrekter Wiedergabe des ersten

Teils der Hauptverbrennung das Brennende und die umgesetzte Menge nur

sehr schlecht beschrieben werden können.
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Abbildung 4.2: Approximation der Hauptverbrennung mit einem Vibe-

Verlauf. OM611, n=2400 U/min, pme=11 bar

2. Zur Berücksichtigung der Vorverbrennung müsste auf jeden Fall eine

Erweiterung des Ersatzbrennverlaufes und des Modells vorgenommen

werden, da diese die Output-Grössen sowohl direkt als auch indirekt über

den Einfluss der Vorverbrennung auf den Zündverzug der Hauptver¬

brennung beeinflusst.

3. Die beim CR-Motor weitgehend frei wählbare Grösse Rail-Druck wird in

keiner Art und Weise berücksichtigt. Da der Rail-Druck aber wie in Kapitel 3

gezeigt, einen merklichen Einfluss auf die Verbrennung hat, müsste eine

Erweiterung vorgenommen werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Ansatz von Woschni/Anisitis

zwar durch seine einfache Struktur besticht und deshalb auch heute noch zur

Anwendung kommt [29], ansonsten aber sowohl seitens des Ersatzbrenn-

DVA

Vibe
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Verlaufes als auch des empirischen Modells den Anforderungen der CR-Diesel-

Verbrennung nicht entspricht

Das Modell von Oberg [24] zielt im Vergleich zum Ansatz nach Woschni auf die

Beschreibung des Premixed- und Diffusionsanteils der Dieselverbrennung, was

vor allem bei mittelschnell- und schnelllaufenden Motoren von Relevanz ist

Obergs Untersuchungen setzen auf einem Daimler-Benz 1-Zylinder-Aggregat
mit 140 mm Hub und 128 mm Bohrung auf Der untersuchte Drehzahlbereich

reicht bis 2200 U/m in

Zur Beschreibung des Premixed- und Diffusionsanteils wählt Oberg einen

Doppel-Vibe-Ersatzbrennverlauf - der erste Vibe-Verlauf beschreibt die

Premixed-Verbrennung, der zweite Teil die Diffusionsverbrennung Die Vibe-

Parameter Brennbeginn cpVB, Brenndauer AcpVD, Formfaktor m und umgesetzte

Menge QB müssen somit sowohl fur den Premrxed-Vibe-Verlauf als auch fur

den Diffusions-Vibe-Verlauf definiert werden

Das empirische Modell beschreibt nun wiederum die Parameter des Ersatz¬

brennverlaufes in Funktion der aktuellen Betriebsbedingungen des Motors

In Bezug auf das vorliegende Brennverfahren des Pkw-CR-Dieselmotors lasst

sich der Ansatz von Oberg wie folgt beurteilen

1 Grundsätzlich bietet der zweiteilige Ersatzbrennverlauf die Möglichkeit, den

ersten Teil der Hauptverbrennung mit den auftretenden hohen Gradienten

besser zu beschreiben Die typische zweistufige Dieselverbrennung mit

einem ausgeprägten Premixed-Peak und einer klaren Diffusionsphase -

vergleiche Abbildung 4 3 - tritt allerdings nur selten auf, solange mit einer

Voreinspritzung gefahren wird, die zu einer merklichen Warmefreisetzung in

der Vorverbrennung fuhrt Bei anderen Punkten, wie z B der in Abbildung
4 2 dargestellte Betriebspunkt, bei denen die klare Trennung von Premrxed-

und Diffusionsphase nur schwer möglich ist, bietet der zweiteilige
Ersatzbrennverlauf zwar mehr Freiheitsgrade, was grundsätzlich eine

bessere Approximation des ersten Teils der Verbrennung ermöglicht, die

modellmassige Einpassung der beiden Vibe-Verlaufe gestaltet sich aber

äusserst schwierig

Liegt eine Verbrennung entsprechend Abbildung 4 3 vor, so kann der erste

Teil der Verbrennung sehr gut approximiert werden So konnte fur das

gezeigte Beispiel der Spitzendruck auf 0 5% und die NO-Emission auf

knapp 5% genau berechnet werden Trotzdem bleibt auch in diesem Fall die

Problematik, dass der relativ lange Ausbrand nur schlecht mit einem Vibe-

Verlauf modelliert werden kann Entsprechend ist die Abweichung im

Hochdruckmitteldruck mit über 5% relativ hoch
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Abbildung 4.3: Approximation der Hauptverbrennung mit zwei Vibe-

Verläufen. OM628, n=4200 U/min, pme=4 bar, ohne Voreinspritzung

Auch in diesem Fall müsste ein Vorverbrennungsmodell hinzugefügt
werden. Dies würde also insgesamt zu einem dreiteiligen Ersatzbrennverlauf

führen.

3. Zu den Gleichungen des empirischen Modells ist zu bemerken, dass der

Bezug auf einen Referenzpunkt als sehr wichtig zu erachten ist und bei

einer Gleichung von Oberg nicht möglich ist.

Die Gleichung für die Bestimmung der Verbrennungsdauer müsste für

vorliegende Anwendung sicher mit einer Drehzahlabhängigkeit versehen

werden, da diese laut Kapitel 3 doch sehr stark ausgeprägt ist.

Die wohl wichtigste Gleichung des Modells ist die Gleichung zur

Beschreibung der Aufteilung der umgesetzten Wärme auf die beiden Vibe-

Verläufe, den Premixed- und Diffusions-Vibe-Verlauf. Geht man davon aus,

dass die in der Premixed-Phase umgesetzte Menge sich direkt an der

während des Zündverzuges eingebrachten Menge orientiert, müsste sicher

der Rail-Druck berücksichtigt werden. Nimmt man vereinfacht einen

rechteckförmigen Einspritzverlauf an, so ist die während des Zündverzuges

eingebrachte Menge unter Verwendung der Bernoulli-Gleichung proportional

zu Tzv ' VPRaii ~ Pz ~ Tzv ' a/Prbii 'm Ansatz von Oberg ist kein Bezug zum

Rail-Druck pRaii enthalten, der Zündverzug xZv wird mit einem Exponenten
von 1.83 berücksichtigt.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass dank des gewählten
Ersatzbrennverlaufes eine gute Approximation des ersten Teils der Verbren¬

nung möglich ist, die Schwäche der Beschreibung des Verbrennungsendes mit

einem Vibe-Verlauf aber bleibt. Aus Sicht der CR-Verbrennung ist zum einen

die Einteilung in Premixed- und Diffusions-Vibe nicht immer einfach machbar,
zum anderen fehlen im Modell wichtige Abhängigkeiten von Randbedingungen
wie Drehzahl und Rail-Druck.
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Die Untersuchungen von Schreiner [25], [26] basieren auf Daten von MTU-

Motoren mit einem Zylinderhubvolumen von 1 bis 11.6 dm3 und Drehzahlen bis

3000 U/min. Entsprechend diesem weiten Spektrum liegen auch die bereits

bekannten Probleme wie die Beschreibung des Premixed-Anteils und des

Brennendes vor. Das Ziel der Arbeit von Schreiner ist somit auch die

verbesserte Erfassung dieser beiden Problemkreise.

Der von Schreiner entwickelte Ersatzbrennverlauf, der Polygon-Hyperbel-
Ersatzbrennverlauf, kann dank des Polygonzuges zur Beschreibung des ersten

Teils der Verbrennung problemlos einen ausgeprägten Premixed-Peak

wiedergeben. Dank des Hyperbelverlaufes kann schliesslich auch das

Brennende in guter Approximation beschrieben werden. Bei der „Hyperbel"
handelt es sich im streng mathematischen Sinn nicht um eine Hyperbel der

allgemeinen Form f(x,y): x2/a2 - y2/b2 = 1, sondern eine Gleichung der Form

y = f(x) = c, +c2 -(x-x0)C3. Der Begriff „Hyperbel" wird aber trotzdem beibe¬

halten.

Wesentlicher Gedanke des Modells von Schreiner ist nun, dass das Modell

nicht direkt alle Parameter des Ersatzbrennverlaufes bestimmt - somit also

auch völlig abstrakte Grössen wie die Hyperbelparameter - sondern charakte¬

ristische Punkte der Verbrennung, wie in Abbildung 4.4 dargestellt.
Die eigentlichen Parameter des Ersatzbrennverlaufes lassen sich dann aus

dem entstehenden Gleichungssystem eindeutig berechnen. Schreiner stellt

somit für folgende charakteristische Punkte Gleichungen auf: Verbrennungs¬

beginn (cpO, Höhe des Premixed-Peaks, Premixed-Anteil, relative Lage des

Premixed-Peaks (92-91), Brenndauer bis Schwerpunkt, Brenndauer Beginn
Plateau (cp4-cpi), Brenndauer Plateau-Phase (95-94), Brenndauer bis Verbren¬

nungsende (96-91) und Höhe des Brennverlaufes bei Verbrennungsende.

Bezogen auf vorliegendes Brennverfahren lässt sich der Ansatz von Schreiner

wie folgt beurteilen:

1. Der gewählte Ersatzbrennverlauf bietet zum ersten Mal die Möglichkeit,
sowohl den Brennbeginn - vor allem wenn dieser durch einen

ausgeprägtem Premixed-Anteil dominiert wird - als auch das Brennende in

guter Approximation wiederzugeben. Abbildung 4.4 zeigt den bereits in

Abbildung 4.3 dargestellten Betriebspunkt mit dem optimal eingepassten
Ersatzbrennverlauf von Schreiner. Für die Output-Grössen Spitzendruck,
Hochdruckmitteldruck und NO-Emission beträgt die Abweichung für das

gezeigte Beispiel zwischen Druckverlaufsanalyse und Rechnung weniger als

1%.

Allerdings ist auch hier wiederum die Problematik gegeben, dass bei einem

weichen, nicht klar erkennbaren Übergang der Premixed-Phase in die

Diffusionsphase, wie er bei der CR-Verbrennung mit Vorverbrennung in

weiten Bereichen auftritt, die Aufteilung sehr schwer fällt.



48

50

40

30 -

re 20

CD
>

c 10
CD
m

1 DVA

A 4 5 PH-EBV

-

iw
1 lw \

h \
3 \

6

—
-i

l 1 l 1 l 1 li i i i i i i

140 160 180 200 220 240 260 280 300

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 4.4: Approximation der Hauptverbrennung mit dem Polygon-
Hyperbel-Ersatzbrennverlauf (PH-EBV). OM628, n=4200 U/min, pme=4 bar,
ohne Voreinspritzung

2. Auch bei diesem Modellansatz müsste wiederum ein Vorverbrennungs¬
modell hinzugefügt werden.

3. Durch den konsequenten Bezug aller Gleichungen auf einen Referenzpunkt,
ist grundsätzlich die Übertragung auf andere Motoren einfach möglich. Eine

Anpassung der Parameter müsste ausgehend vom vorgeschlagenen
Standardparametersatz aber sicher vorgenommen werden. Wiederum fehlt

die Abhängigkeit vom Rail-Druck, die sich vor allem in den Gleichungen
niederschlagen dürfte, die den ersten Teil der Verbrennung beschreiben.

Die Verwendung der Einspritzdauer als Input-Grösse ist dahingehend
geschickt, als dass diese Grösse einen starken Einfluss auf den Brenn¬

verlauf hat. Gleichzeitig muss man aber die Frage stellen, ob bei Kenntnis

des Einspritzverlaufes, der ja die Basis zur Bestimmung der Einspritzdauer
ist, ein rein empirisches Modell noch gerechtfertigt ist, oder ob der Übergang
auf eine phänomenologische Modellierung sinnvoller ist.

Zusammenfassend ist der Ansatz von Schreiner als aussichtsreich zu

bezeichnen, um auch eine CR-Verbrennung zu beschreiben. Allerdings sind

Anpassungen seitens des empirischen Modells notwendig. Des Weiteren bleibt

die Unsicherheit bei der Unterteilung in Premixed- und Diffusionsverbrennung,
wenn diese nicht klar zu unterscheiden sind. Bei der erreichten Komplexität und

der notwendigen Kenntnis der Einspritzdauer muss die Berechtigung eines rein

empirischen Modells aber kritisch hinterfragt werden.

Ein sehr interessanter Ansatz, der noch in diese Kategorie von Modellen

eingeordnet werden kann, wurde von Zellbeck et al. [27] beschrieben. Dieses

Modell setzt den Schwerpunkt auf die CR-Dieselverbrennung beim Pkw-Motor.

Der Ersatzbrennverlauf berücksichtigt somit sowohl die Vorverbrennung als
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auch die Hauptverbrennung. Zur Beschreibung der Vorverbrennung wurde ein

Vibe-Verlauf gewählt, zur Beschreibung der Hauptverbrennung analog zum

Ansatz von Oberg ein Doppel-Vibe-Verlauf.
Ausser der bereits beschriebenen Problematik der nur bedingt möglichen
Approximation des Verbrennungsendes ist somit der CR-Brennverlauf mit

Vorverbrennung darstellbar.

Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Ansätzen wählt Zellbeck nun aber

nicht ein empirisches Modell zur Beschreibung der 12 Parameter (Verbren¬

nungsbeginn, Verbrennungsdauer, Formfaktor und umgesetzte Menge aller drei

Vibe-Verläufe) des Ersatzbrennverlaufes, ausgehend von den Input-Grössen,
sondern ein neuronales Netz. Dies hat zum Vorteil, dass die manuelle

Ermittlung von empirischen Zusammenhängen zwischen den Input-Grössen
und den Parametern des Ersatzbrennverlaufes zugunsten des Netztrainings
entfällt. Allerdings geht dabei auch völlig das Verständnis zwischen Eingangs¬
und Ausgangsvektor verloren, der bei einfachen empirischen Zusammen¬

hängen gegeben ist. Des Weiteren ist jede Änderung an der Konfiguration des

Motors mit einem neuen Netztraining, basierend auf einer möglichst grossen

Datenbasis, verbunden, während beim empirischen Modell unter Umständen

der Bezug auf einen neuen Referenzpunkt oder die sinnvolle Anpassung
weniger Parameter ausreichend ist.

Die von Zellbeck berücksichtigten Input-Grössen sind auf die Gegebenheiten
beim CR-Dieselmotor angepasst. Neben Drehzahl, Einspritzmenge, Einspritz¬

beginn, Ladedruck und -temperatur werden nun auch Beginn und Menge der

Voreinspritzung, Rail-Druck und AGR-Rate berücksichtigt.

Die Verwendung eines neuronalen Netzes stellt gerade unter dem Aspekt der

Echtzeitfähigkeit und somit möglichen Anwendung in modellbasierten

Regelstrategien einen interessanten Ansatzpunkt dar - für die einfache, praxis¬

bezogene Anwendung erscheinen aber empirische Modelle besser geeignet.
Als äusserst kritisch ist bei neuronalen Netzen auch immer die Extrapolation auf

Bereiche ausserhalb der zur Verfügung gestellten Trainingsdaten zu sehen.

4.3 Phänomenologische Modelle

Phänomenologische Modelle für die dieselmotorische Verbrennung basieren im

Vergleich zu empirischen nulldimensionalen Modellen auf dem Einspritzverlauf,
der den wichtigsten Eingangsvektor darstellt. Der Grundgedanke eines jeden

phänomenologischen Modells ist nun, dominante geschwindigkeitsbestim¬
mende Prozesse zu erkennen und phänomenologisch zu beschreiben.

Die Bandbreite der phänomenologischen Ansätze ist sehr gross und reicht von

sehr einfachen Modellen, die eine globale phänomenologische Beschreibung
der Verbrennung beinhalten, bis hin zu komplexeren Modellen, die Teilprozesse
des Gemischbildungs- und Verbrennungsablaufes beschreiben.

Da das phänomenologische Modell den Einspritzverlauf als Eingangsvektor
verwendet, eröffnen sich neue Anwendungsmöglichkeiten im Vergleich zu den
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oben beschriebenen empirischen Modellen. So kann das Potenzial von

Einspritzverlaufsmodifikationen einfach und schnell abgeschätzt werden. Der

Einspritzverlauf selber kann entweder basierend auf Messdaten ermittelt oder

aber mit einem Einspritzmodell modelliert werden.

Welche Output-Grössen das phänomenologische Modell berechnen kann,

hängt ganz davon ab, welche Modellierungstiefe das Modell besitzt. Erfolgt eine

globale phänomenologische Beschreibung der Verbrennung, so ist diese

typischerweise analog den empirischen Modellen in eine nulldimensionale, 1-

oder vereinfacht 2-zonige Rechnung eingebunden. Als Output-Grössen erhält

man somit wieder im Wesentlichen den Brennverlauf und die bereits genannten

integralen Output-Grössen. Liegt hingegen eine phänomenologische Beschrei¬

bung von Teilprozessen mit mehreren Zonen vor, so bietet das sich ergebende
Mehr-Zonen-Modell noch zonenaufgelöste Werte für Temperatur und Zusam¬

mensetzung, die z.B. Grundlage für eine detailliertere Schadstoffberechnung
sein können.

Die bestehenden phänomenologischen Modelle können grob in zwei Gruppen
unterteilt werden: Die eine Gruppe baut auf einer eher globalen Beschreibung
der Verbrennung auf, während die zweite Gruppe immer die phänomeno¬
logische Beschreibung des Einspritzstrahles als Basis verwendet. Innerhalb der

Gruppen gibt es aber wiederum auch grosse konzeptionelle Unterschiede. Die

nachfolgend aufgeführten Ansätze von Chmela et. al. [30], Constien und

Woschni [31], Weisser und Boulouchos [32], Li et. al. [17], Xiaoping et. al. [33],
Hiroyasu et. al. [34], und Stiesch [15] geben einen Einblick in das sehr weite

Feld der phänomenologischen Modelle.

Der Ansatz von Chmela und derjenige von Constien entsprechen dabei am

ehesten dem in dieser Arbeit angestrebten Konzept eines sehr einfachen

globalen Modells, basierend auf einer 1-zonigen Arbeitsprozessrechnung.

Dementsprechend wurden diese beiden Ansätze genauer in Bezug auf die

vorliegenden Daten untersucht.

Entsprechend der Philosophie von Chmela et. al. [30], von sehr einfachen

Zusammenhängen auszugehen und Ergänzungen nur dann vorzunehmen,
wenn diese aufgrund von Verifikationsergebnissen notwendig sind und diese

durch physikalische Gesetzmässigkeiten gestützt werden konnten, entstand ein

sehr einfaches globales phänomenologisches Modell.

Kernpunkt des Modells von Chmela ist die Hypothese, dass die

Geschwindigkeit der Kraftstoffumsetzung von der Geschwindigkeit der

Durchmischung von dampfförmigem Kraftstoff und Luft bestimmt wird. Diese

Durchmischungsgeschwindigkeit hängt wiederum von der lokalen Dichte der

turbulenten kinetischen Energie ab. Aus einer Abschätzung der Beiträge zur

gesamten eingebrachten kinetischen Energie leitet Chmela ab, dass der Anteil

aus Ladungsturbulenz, bestehend aus einer Drallströmung und einer

Quetschströmung, im Vergleich zum Anteil der Einspritzung vernachlässigt
werden kann. Laut Chmela stellen also die Einspritzstrahlen die wichtigste
Quelle für die Erzeugung von Turbulenz dar.
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Die Beschreibung der eigentlichen Wärmefreisetzung erfolgt prinzipiell
basierend auf einem Frequenzansatz. D.h. die Umsetzungsrate ist proportional
zur aktuell verfügbaren Kraftstoffmasse mBuv und einer charakteristischen

reziproken Mischungszeit. Die verfügbare Kraftstoffmasse wird direkt ohne

Verdampfungsmodell aus der Differenz von eingebrachter minus umgesetzter
Kraftstoffmasse bestimmt. Vereinfacht wird angenommen, dass die Wurzel aus

der kinetischen Energiedichte k proportional zu der Mischungsgeschwindigkeit
ist. Da die Frequenz für das Aufeinandertreffen von Molekülen des Weiteren

von der Dichte des Mediums abhängt, erfolgt der Bezug auf die

charakteristische Länge Vz1/3. Um auch bei niedrigem Turbulenzniveau noch

eine genügend grosse Umsetzung zu erhalten, definiert Chmela allerdings die

in Gleichung 4.3 dargestellte Exponentialfunktion.

Vk

^ = cmBUV.e^ (4.3)
d9

Das Modell von Chmela beschreibt somit die Diffusionsverbrennung. Die

Mischungsfrequenz, abgeleitet aus der turbulenten kinetischen Energie, stellt

den die Umsetzung steuernden Prozess dar.

Die verwendeten Messdaten stammen von einem 1-Zylinder-Aggregat mit 124

mm Bohrung und 165 mm Hub und umfassen Drehzahlen bis 1800 U/min.

Der Einspritzverlauf wird mit Hilfe der Bernoulli-Gleichung aus dem Einspritz¬
druck und dem Nadelhub berechnet.

Angewendet auf die Verbrennung der vorliegenden Pkw-CR-Dieselmotoren

kann das Modell von Chmela wie folgt beurteilt werden:

1. Das Modell von Chmela beschreibt nur die Diffusionsverbrennung. Zur

Modellierung der Vorverbrennung und des je nach Betriebsbedingungen
nicht vernachlässigbaren Premixed-Anteils der Hauptverbrennung müsste

somit auf jeden Fall eine Erweiterung vorgenommen werden.

2. Bei vorliegenden Motoren muss die Frage gestellt werden, ob neben der

turbulenten kinetischen Energie der Einspritzung auch der Anteil der

Grundströmung berücksichtigt werden muss, liegt doch das Drallniveau der

Motoren recht hoch. Durch Berücksichtigung eines solchen Anteils der

turbulenten kinetischen Energie könnte eventuell auch auf die dimensi-

onsmässig falsche e-Funktion in Gleichung 4.3 verzichtet werden, weil auch

nach Einspritzende, wo die kinetische Energie der Einspritzung sehr schnell

dissipiert ist, ein noch genügend hohes Niveau an kinetischer Energie
vorhanden ist.

3. Die bei hohen Lasten relevante Limitierung der Umsetzung durch die

Sauerstoffverfügbarkeit wird nicht berücksichtigt. Gerade im unteren Dreh¬

zahlbereich liegen aber bei vorliegenden Motoren an der Volllast sehr tiefe

Verbrennungsluftverhältnisse vor, so dass dieser Einfluss durchaus wichtig
sein könnte.
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Unter Verwendung eines eigenen Premixed-Modells wurde das Modell von

Chmela auf Daten der vorliegenden Motoren angewendet. Dabei zeigte sich,
dass grundsätzlich die Diffusionsverbrennung qualitativ recht gut

wiedergegeben werden kann, gleichzeitig es aber nicht möglich war, eine

Parameterabstimmung zu finden, die im gesamten Kennfeld annähernd

befriedigende Ergebnisse erzielte. Abbildung 4.5 zeigt zwei Betriebspunkte,
die mit ein und demselben Parametersatz berechnet worden sind: Im ersten

Fall wird die Verbrennung recht gut wiedergegeben, während beim zweiten

Fall sehr grosse Abweichungen zwischen simuliertem und gegebenem
Brennverlauf auftreten.

— DVA

- - Modell

n=2000 U/min

pme=6 bar

40

30

20 i
CD
>

c

0

CD

10

140 160 180 200 220 240 260 280

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 4.5: Vergleich Brennverlauf aus Druckverlaufsanalyse (DVA) und

nach Chmela. OM 668

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die globale Beschreibung der

Diffusionsverbrennung mittels eines Frequenzansatzes durchaus viel verspre¬

chend erscheint. Für die vorliegende Anwendung ist allerdings sicher eine

Erweiterung zur Modellierung der Premixed-Verbrennung notwendig. Die

Berücksichtigung des Einflusses der Grundturbulenz zusätzlich zum Einfluss

der Einspritzung müsste auf jeden Fall geprüft werden.
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Ein ebenfalls sehr einfaches und globales Modell wurde von Constien und

Woschni [31] beschrieben. Grundgedanke des Modells ist die Annahme, dass

die Kraftstoffumsetzung durch den Zündverzug und die Kraftstoffverdampfung

gesteuert wird. Eine Begrenzung der Umsetzung aufgrund der Vermischung
von Kraftstoff und Luft wird nicht berücksichtigt.

Zunächst erfolgt die Diskretisierung des Einspritzverlaufs in zeitlich konstante

Segmente. Für jede so entstehende Teilmenge wird ein repräsentativer
Tropfendurchmesser berechnet. In jedem Rechenschritt wird dann die gesamte,
aus allen bis zum aktuellen Zeitpunkt eingespritzten Teilmengen verdampfende
Kraftstoffmasse berechnet. Nach Verstreichen des Zündverzuges dieser

Kraftstoffteilmenge verbrennt dann diese vollständig. Zu Beginn der Verbren¬

nung ist somit aufgrund der noch tiefen Drücke und Temperaturen der Zünd¬

verzug das limitierende Element, mit fortschreitender Verbrennung hingegen die

Verdampfung.
Die Berechnung der Verdampfung erfolgt dabei basierend auf einer Diffusions¬

gleichung.
Die Unterteilung des Einspritzstrahles in Segmente dient einzig und allein der

Berechnung der Verdampfung - es handelt sich also nicht um ein Mehr-Zonen-

Modell, in dem Temperaturen und Konzentrationen in jeder Zone individuell

betrachtet werden.

Der Zündverzug wird schliesslich wiederum mit einer Wolfergleichung be¬

rechnet.

Das Modell wird mit Messdaten eines 1-Zylinder-Aggregats mit 142 mm Hub

und 128 mm Bohrung verglichen. Die maximal untersuchte Drehzahl beträgt
2100 U/min.

In Bezug auf die Simulation von vorliegenden Motoren lässt sich Folgendes
zum Modell von Constien festhalten:

1. Die zwei Prozesse Zündverzug und Verdampfung werden als dominante

und geschwindigkeitsbestimmende Prozesse betrachtet und mittels relativ

einfacher Ansätze modelliert. Da die Diffusionsverbrennung definitiv nicht

nur durch die Tropfenverdampfung, sondern ganz massiv auch durch die

Vermischung von dampfförmigem Kraftstoff und Luft gesteuert wird, kann

dieses Modell nur dann funktionieren, wenn die Parameter des Ver¬

dampfungsmodells so gewählt werden, dass die Verdampfung sehr langsam
wird und damit implizit den Vermischungsprozess enthält.

2. Durch die Berücksichtigung des Zündverzuges, der zu Beginn das

limitierende Element darstellt, kann auch die Premixed-Verbrennung

wiedergegeben werden. Betrachtet man allerdings das in Kapitel 3 gezeigte
Verhalten der Vorverbrennung, dass bei frühen Einspritzzeitpunkten und

somit langem Zündverzug der Vorverbrennung die eingebrachte Energie nur

noch teilweise umgesetzt wird, stösst das Modell von Constien an Grenzen.

Nach Constien verbrennt jede Teilmenge nach dem jeweiligen Zündverzug,
egal wie lang dieser ist - somit würde auch bei den extrem frühen Einspritz¬

zeitpunkten immer die gesamte Menge umgesetzt werden.



54

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass das Modell von

Constien nicht ohne massive Erweiterungen auf die CR-Verbrennung mit

Voreinspritzung zu übertragen ist.

Ähnlich global erfolgt die Beschreibung der Verbrennung im Modell von

Weisser und Boulouchos [32], wenngleich hier erstmals ein Mehr-Zonen-

Modell den Brennraum in eine Frischgas-, eine Gemisch- und mehrere Rauch¬

gaszonen unterteilt, um eine detailliertere Berechnung der NO-Emission zu

ermöglichen. Des Weiteren wird eine sukzessive einseitige Vermischung von

Frischgas zu den Rauchgaszonen angesetzt.

Grundkonzept dieses Modells ist die Unterscheidung der Premixed- und der

Diffusionsverbrennung. Die Verbrennung beider Teile wird basierend auf einem

Frequenzansatz beschrieben, wobei unterschiedliche charakteristische Fre¬

quenzen für die Umsetzung entsprechend der unterschiedlichen limitierenden

Teilprozesse gewählt werden.

Auch Weisser diskretisiert zunächst das entstehende Brennstoff-Spray in

axialer Richtung. Die Verdampfung wird für jedes Kraftstoffpaket berechnet -

vor Brennbeginn verdampfter Kraftstoff wird dem für die Premixed-Verbrennung
verfügbaren Anteil zugeschlagen, nach Verbrennungsbeginn dem Diffusions¬

anteil. Die charakteristische Frequenz der Premixed-Umsetzung wird aus dem

Kehrwert der aktuellen Zündverzugszeit gebildet, diejenige der Diffusions¬

verbrennung basierend auf einem Turbulenzmodell, das die Vermischung von

dampfförmigem Kraftstoff mit Luft beschreibt.

Als Versuchsträger stand Weisser ein Motor mit einer Bohrung von 200 mm,

einem Hub von 300 mm und einer Drehzahl von 1000 U/min zur Verfügung.

Auch im Ansatz von Li et. al. [17] wird eine axiale Diskretisierung des

Einspritzstrahles vorgenommen. In diesem Fall entsprechen aber diese Zonen

den einzelnen Verbrennungszonen innerhalb des Strahls.

Als geschwindigkeitsbestimmende Prozesse wirken im Modell von Li die

Verdampfung und die Vermischung von Kraftstoff und Luft.

Nach der axialen Diskretisierung des Einspritzstrahls erfolgt die Berechnung der

zurückgelegten Wegstrecke der einzelnen Pakete basierend auf halb¬

empirischen Ansätzen. Die Luftbeimischung (-> „entrainment") erfolgt unter

Annahme der Impulserhaltung der Pakete. Die eigentliche Umsetzung des

Kraftstoffes innerhalb der einzelnen Pakete erfolgt nun basierend auf einem

Frequenzansatz, wobei die dafür benötigte charakteristische reziproke Zeit als

Verdampfungszeit eines mittleren Tropfendurchmessers angesetzt wird. Auch

der Zundverzug wird für die einzelnen Zonen gebildet.
Das Modell wurde für einen Motor mit 95 mm Hub und 95 mm Bohrung bei

Drehzahlen von 1500 und 2000 U/min verifiziert.
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Ganz ähnlich ist auch der Ansatz von Xiaoping et. al. [33] aufgebaut. Die

Umsetzung wird allerdings in diesem Fall nur durch die Luftbeimischung

gesteuert.

Wiederum erfolgt die axiale Diskretisierung des Einspritzstrahls zur Bildung der

einzelnen Verbrennungszonen. Der Verdampfungsvorgang wird nicht explizit
berücksichtigt. Es wird hingegen angenommen, dass nach Verstreichen des

jeweiligen Zündverzuges der einzelnen Zonen der gesamte Kraftstoff innerhalb

der Zone dampfförmig vorliegt. Die Umsetzung des Kraftstoffes wird dann nur

noch durch die Zumischung von Luft gesteuert, die wiederum basierend auf der

Impulserhaltung der Zonen und der Modellierung der Eindringtiefe dieser

erfolgt.
Die Anwendung des Modells erfolgt anhand von zwei Motoren mit einer

Bohrung von 150 bzw. 160 mm, einem Hub von 180 bzw. 200 mm und

Drehzahlen bis 2000 U/min.

Beim Modell von Hiroyasu et. al. [34], das konzeptionell Basis vieler ähnlicher

Modelle ist, erfolgt schliesslich die Diskretisierung des Einspritzstrahles in

axialer und radialer Richtung.
Die Umsetzung wird in diesem Fall wiederum durch die Verdampfungsrate und

die Luftbeimischung kontrolliert.

Im Vergleich zu obigen Modellen wird nun die Eindringtiefe der Pakete auch in

Funktion der radialen Position beschrieben. Abbildung 4.6 zeigt schematisch

die Aufteilung.

Einzelne Zone

Zu Beginn der Einspritzung
eingespritzt

Abbildung 4.6: Schematische Einteilung des Sprays in Zonen, „Packages"

Die Luftbeimischung zu den einzelnen Paketen erfolgt weiterhin basierend auf

der Impulserhaltung. Ausgangstropfendurchmesser und Tropfenverdampfung
werden für jedes Paket berechnet. Nach Verstreichen des Zündverzuges eines

jeden Paketes wird der dampfförmige Kraftstoff limitiert durch die zur Verfügung
stehende Luft verbrannt. In einer späteren Arbeit [35], in der das Modell von

Hiroyasu zur Anwendung kommt, wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung
der dampfförmigen Kraftstoffmenge einer Zone nur dann erfolgt, wenn das Luft-

Kraftstoff-Verhältnis sich innerhalb der Zündgrenzen befindet. In dieser Arbeit
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erfolgt die Anwendung des Modell auf einem Motor mit einer Bohrung von 114

mm, einem Hub von 130 mm und einer Standarddrehzahl von 1000 U/min.

Eine aktuelle Arbeit, die auf dem Modell von Hiroyasu aufbaut, wurde von

Stiesch [15] vorgestellt.
Eine interessante Ergänzung im Vergleich zum ursprünglichen Modell von

Hiroyasu ist dabei aus Sicht der Vorausberechnung der Verbrennung, dass die

maximale Umsetzungsrate innerhalb eines Paketes nicht nur durch den bereits

verdampften Kraftstoff und die zugemischte Luft bestimmt wird, sondern auch

durch eine maximale chemische Umsetzungsrate für vorgemischte Flammen.

Die Verifikation des Modells erfolgt anhand eines Motors mit einer Bohrung von

165 mm und einem Hub von 185 mm.

Die konkrete Beurteilung dieser mehrzonigen phänomenologischen Modelle in

Bezug auf die vorliegenden Motoren ist aufgrund der höheren Komplexität und

der Tatsache, dass keine sehr umfangreichen Rechnungs-Messungs-
Vergleiche für unterschiedliche Motoren dargestellt sind, nicht einfach

theoretisch möglich. Folgende Problemkreise könnten aber von besonderer

Bedeutung sein:

• Beschreibung der Vorverbrennung: Da die Voreinspritzung i.A. nur sehr kurz

ist, liegt nur sehr kurz ein Spray im klassischen Sinn vor. Inwiefern die

Zumischung von Luft in den Strahl basierend auf der Impulserhaltung

plausible Werte liefert, müsste untersucht werden. Des Weiteren geht nicht

aus allen Ansätzen klar hervor, wie die Zumischung von Luft in die Zonen

nach Einspritzende erfolgt - auch dies ein wichtiger Faktor im Hinblick auf

die Vorverbrennung.
• Beschreibung der Premixed-Verbrennung: Wird die Umsetzung über die

Zumischung von Luft und die Verdampfung gesteuert, muss die Frage
aufgeworfen werden, ob auch ausgeprägte Premixed-Anteile korrekt

wiedergegeben werden könnten, da ja bei Erreichen der Zündbedingungen
eines jeden Paketes schon viel dampfförmiger, mit Luft vermischter Kraft¬

stoff vorliegt und sofort zu einer zu schnellen und harten Umsetzung führen

könnte. Auch dieses Problem ist gerade bei der Vorverbrennung relevant,

hängt doch die Umsetzungsrate ganz massiv vom Zündverzug ab.

Insgesamt lässt sich des Weiteren zusammenfassen, dass die vorgestellten
phänomenologischen Modelle primär bei Nfz- und Grossmotoren mit Dreh¬

zahlen <3000 U/min zur Anwendung kamen.



57

5 Empirisches Modell

5.1 Konzept

Das Konzept des empirischen Verbrennungsmodells beruht zum einen auf

einem Ersatzbrennverlauf, der die gegebene Verbrennung mit Hilfe einer

mathematischen Funktion approximiert, zum anderen auf einem empirischen
Modell, das die Änderung des Ersatzbrennverlaufes bei geänderten Randbe¬

dingungen ausgehend von einem Referenzpunkt beschreibt. Das Zündverzugs-
modell ist als Untermodell des eigentlichen Verbrennungsmodells zu verstehen.

Der Bezug auf einen Referenzpunkt ist unabdingbar, um nicht erfasste

Randbedingungen wie das jeweilige Verhalten der Einspritzanlage, des

Grundströmungsfeldes und der Brennraumgeometrie implizit zu berücksichtigen
und somit das empirische Modell einfach und möglichst allgemein gültig zu

halten. Abbildung 5.1 zeigt schematisch das Konzept des empirischen

Verbrennungsmodells.

Brennverlauf

Referenzpunkt

Ersatzbrennverlauf

Referenzpunkt

Inputgrössen

Referenzpunkt

Empirisches Modell

Inputgrössen

Rechenpunkt Ersatzbrennverlauf

Rechenpunkt

i Arbeitsprozessrechnung
i (1-Zonen-Modell) i

Abbildung 5.1: Konzept des empirischen Modells



58

Wie bereits einleitend erklärt, besteht die Motivation, ein neues nulldimen-

sionales empirisches Verbrennungsmodell zu entwickeln, darin, ein besonders

einfaches und schnelles Werkzeug zur Vorausberechnung des Brennverlaufes

zu haben.

Dies bedeutet, dass das Modell bewusst nicht alle erdenklichen Randbe¬

dingungen abdecken soll, sondern dass ein sinnvoller Kompromiss zwischen

Komplexität und Aussagekraft des Modell gefunden werden muss. Dabei

müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:

1) Anwendungsgebiet

Ein klassisches Anwendungsgebiet eines einfachen empirischen Modells ist die

Implementation in die 1-dimensionale Ladungswechselrechnung, die z.B. für die

Laderabstimmung genutzt werden kann. Als Output-Grösse interessiert also in

erster Linie der Zustand der Zylinderladung zum Zeitpunkt „Auslass öffnet".

Zusätzlich werden aber vermehrt auch Ergebnisgrössen des Hochdruck¬

prozesses wie Spitzendruck und Mitteldruck mit einem solchen Tool ermittelt.

Für ein dazu geeignetes Verbrennungsmodell bedeutet dies, dass sehr wohl im

ganzen Kennfeldbereich eine gute Approximation der Verbrennung notwendig
ist - sowohl im ersten Teil der Verbrennung, der den Spitzendruck bestimmt,
als auch im zweiten Teil, der wesentlich für die korrekte Wiedergabe des

Mitteldrucks und des Zustands zum Zeitpunkt „Auslass öffnet" verantwortlich ist.

Gleichzeitig wäre aber ein sehr detailliertes Modell, das auf alle erdenklichen

Variationen von den beschriebenen Input-Grössen sensibel reagiert, fehl am

Platz.

2) Kein Einspritzverlauf als Input-Grösse

Der Vorteil des empirischen Modells, dass kein Einspritzverlauf als Eingangs-

grösse notwendig ist, ist gleichzeitig die grösste Einschränkung hinsichtlich der

Allgemeingültigkeit des Modells. Vor allem der Premixed-Anteil der Hauptver¬

brennung, der ja direkt von dem ersten Teil des Einspritzverlaufes abhängt, ist

somit ohne Kenntnis des Einspritzverlaufes nur schwer abschätzbar. Zwar wird

das Einspritzverhalten implizit über den Referenzpunkt berücksichtigt, doch ist

gleichzeitig der Premixed-Anteil des Referenzpunktes oftmals nur schwer

abgrenzbar, so dass die explizite Berücksichtigung des Premixed-Anteils der

Hauptverbrennung nur lokal Erfolg versprechend erscheint.

Durch die Festlegung eines bestimmten Ersatzbrennverlaufes und des

zugehörigen empirischen Modells beschränkt man sich des Weiteren auf einen

bestimmten Typ des Einspritzverlaufes, der jeweils zu einem „geometrisch
ähnlichen" Brennverlauf führt. „Geometrisch ähnlich" soll in diesem Zusammen¬

hang heissen, dass die Form des Brennverlaufes qualitativ erhalten bleibt.

3) Komplexität des Ersatzbrennverlaufes

Auch die CR-Verbrennung mit geringem Premixed-Anteil zeichnet sich durch

einen relativ schnellen ersten Teil der Diffusionsverbrennung aus. Gleichzeitig
zeigt sich aber der gerade bei hohen Lasten typische langsame Ausbrand. Es

ist somit absehbar, dass dieser Verbrennungstyp nur mit einem zusammen-
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gesetzten, eher komplexen Ersatzbrennverlauf darzustellen ist Es muss somit

sehr kritisch untersucht werden, ob auch noch eine explizite Berücksichtigung
des Premixed-Anteils anzustreben ist

4) Parametnerung

Die Problematik des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung stellt sich auch

wiederum bei der Parametnerung des Modells Wie bereits erwähnt, ist ja im

gegebenen Brennverlauf immer nur die Überlagerung von Premixed- und

Diffusionsverbrennung sichtbar Die genaue Trennung, die auch notwendig
ware fur eine sinnvolle Modellparametnerung ist nur approximativ möglich

Basierend auf diesen Überlegungen wird somit die Entscheidung getroffen, den

Premixed-Anteil der Hauptverbrennung im empirischen Modell nicht explizit zu

berücksichtigen Fur die Abbildung der fur Pkw-Antnebe relevanten Betriebs¬

bedingungen, in denen in weiten Bereichen ein geringer Premixed-Anteil

vorliegt bzw angestrebt wird, kann diese Einschränkung als sinnvoll angesehen
werden, zumal das in einem zweiten Schritt diskutierte phänomenologische
Modell diese Lücke sinnvoll zu schhessen vermag

Das Weiteren beschrankt sich das empirische Modell auf den Anwendungsfall
mit einer Vor- und einer Haupteinspritzung

Zur einfachen Implementation in ein beliebiges Programm zur Arbeitspro¬
zessrechnung oder in eine 1-dimensionale Ladungswechselberechnung wird

das empirische Modell so ausgelegt, dass der Brennverlauf losgelost von der

Arbeitsprozessrechnung en bloc berechnet werden kann und keine Step-by-
Step Berechnung (d h in Abhängigkeit von der laufenden Ermittlung von

thermodynamischen Grossen) notwendig ist Nach Erreichen des Ansteuer¬

beginns der Voreinspritzung erfolgt die Berechnung des Zundverzuges der

Vorverbrennung Bei Verbrennungsbeginn der Vorverbrennung kann dann der

komplette Ersatzbrennverlauf der Vorverbrennung berechnet werden Analog
erfolgt die Berechnung des Zundverzuges der Hauptverbrennung und

anschliessend die komplette Berechnung des Ersatzbrennverlaufes der Haupt¬
verbrennung
Die Rechenschrittweite wird analog zur Druckverlaufsanalyse auf 1 °KW

festgelegt

Das Konzept des empirischen Modells lasst sich somit wie auf folgender Seite

stichpunktartig aufgeführt zusammenfassen



60

• Approximation des Brennverlaufes mit einem Ersatzbrennverlauf zur Dar¬

stellung der Vor- und Hauptverbrennung.
• Empirisches Modell zur Beschreibung der Änderung des Ersatzbrennver¬

laufes bei geänderten Randbedingungen.
• Bezug auf einen Referenzpunkt.
• Nur skalare, nicht zeitabhängige Input-Grössen. Einspritzverlauf nicht Ein¬

gangsvektor.
• Ersatzbrennverlauf kann losgelöst von der Arbeitsprozessrechnung
berechnet werden.

• Keine explizite Berücksichtigung des Premixed-Anteils der Hauptverbren¬

nung.

• Einfache Parametrierung der empirischen Gleichungen.

5.2 Ersatzbrennverlauf

5.2.1 Einleitung, Anforderungen

Versucht man, die Hauptverbrennung in Bezug auf die Ausprägung des

Premixed-Peaks zu klassifizieren, lässt sich die in Abbildung 5.2 dargestellte

Einteilung in vier Typen definieren:

Typ 1: Die Hauptverbrennung läuft praktisch ausschliesslich als Diffusions¬

verbrennung ab. Ein Premixed-Anteil ist nur schwer auszumachen.

Dieser Typ tritt i.A. bei hohen Lasten im unteren und mittleren Dreh¬

zahlbereich auf, wenn der Zündverzug der Hauptverbrennung aufgrund
des Ladedrucks und unterstützt durch die Vorverbrennung kurz ist.

Typ 2: Der Premixed-Anteil der Hauptverbrennung ist zwar erkennbar, doch ist

dieser im Vergleich zum Diffusionsanteil sehr klein. Dieser Typ tritt i.A. im

mittleren und hohen Drehzahl- und Lastbereich auf.

Typ 3: Vergrössert sich der Premixed-Anteil ausgehend vom Typ 2, folgt Typ 3

mit einer sehr ausgeprägten Premixed-Verbrennung und einer an¬

schliessenden Diffusionsverbrennung, die immer noch den grössten Teil

der Umsetzung ausmacht. Analog zu Typ 2 tritt dieser Typ i.A. im

mittleren und hohen Drehzahlbereich auf. Durch den bei tieferen Lasten

und / oder geringer Energiefreisetzung in der Vorverbrennung etwas

längeren Zündverzug stellt sich aber tendenziell ein höherer Premixed-

Anteil ein.

Typ 4: Dieser Typ stellt schliesslich eine klar von der Premixed-Verbrennung
dominierte Hauptverbrennung dar. Vor allem bei sehr tiefen Lasten und

Drehzahlen, wo der Zündverzug der Hauptverbrennung auch mit Vor¬

verbrennung relativ lang ist, tritt dieser Typ auf.
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Abbildung 5.2: Verbrennungstypen der Hauptverbrennung

Aus dieser Einteilung und dem bereits definierten Konzept, dass im empirischen
Modell keine explizite Berücksichtigung des Premixed-Anteils der Hauptver¬
brennung erfolgt, lassen sich die Anforderungen an den Ersatzbrennverlauf wie

folgt formulieren:

• Ersatzbrennverlauf der Vorverbrennung:
Wegen der insgesamt i.A. geringen Wärmefreisetzung in der Vorver¬

brennung ist ein möglichst einfacher Ersatzbrennverlauf genügend.
• Ersatzbrennverlauf der Hauptverbrennung:

Gute Approximation des ersten, sehr schnellen Teils der Hauptver¬

brennung, wie bei Typ 1 aber auch Typ 4.

Gute Approximation des zweiten Teils der Hauptverbrennung, der das

verschleppte Ende der Diffusionsverbrennung darstellt.

Ein Ersatzbrennverlauf, der diesen Anforderungen gerecht wird, kann in weiten

Bereichen des praktisch relevanten Kennfeldbereichs die Verbrennung - mit

der Zielsetzung eines einfachen empirischen Modells - gut approximieren.
Selbst Betriebspunkte mit einer Verbrennung entsprechend Typ 2, können mit

dem Ersatzbrennverlauf prinzipiell gut approximiert werden, da nur ein geringer
Premixed-Peak vorliegt. Auf die explizite Berücksichtigung des Typs 3 wird

somit verzichtet.

Zur reproduzierbaren Approximation einer gegebenen Verbrennung mit dem

neuen Ersatzbrennverlauf muss des Weiteren ein Verfahren definiert werden,
mit dem die Parameter des Ersatzbrennverlaufes bestimmt werden können, um

eine optimale Übereinstimmung von gegebenem Brennverlauf und Ersatz¬

brennverlauf erreichen zu können.
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Dieses Verfahren muss so ausgelegt sein, dass ein möglichst automatisiertes

Fitting des Ersatzbrennverlaufes beim Referenzpunkt möglich ist. Gleichzeitig
muss dabei bestimmt werden, welche Parameter schliesslich mit dem

eigentlichen Modell beschrieben werden müssen.

Zusammenfassung

Anforderungen an den Ersatzbrennverlauf:

• Ersatzbrennverlauf der Vorverbrennung: Möglichst einfach gehalten.
• Ersatzbrennverlauf der Hauptverbrennung: Gute Approximation des

ersten schnellen Teils und des langsamen verschleppten Endes der

Hauptverbrennung ohne explizite Berücksichtigung eines Premixed-

Anteils.

• Definition eines Verfahrens, um eine gegebene Verbrennung optimal mit

dem Ersatzbrennverlauf wiederzugeben.
• Definition der Parameter, die mit dem empirischen Modell beschrieben

werden.

5.2.2 Vorverbrennung

Bei keinem von den in Kapitel 4.2 vorgestellten bestehenden empirischen
Modellen wurde eine Vorverbrennung berücksichtigt. Da ein relativ einfacher

Ersatzbrennverlauf für die Vorverbrennung ausreichend ist, kann der bekannte

und in den bestehenden Modellen oft angewendete Vibe-Verlauf verwendet

werden:

dQBVy_
= _QBVy_.a.(mw+1).ymw.e-ay-v+i ^

dtp AcpVDW

(p-cpVBVV

Acp
(5.2)

VD W

Zur Beschreibung des in Gleichung 5.1 dargestellten Vibe-Verlaufs sind somit

die Parameter Verbrennungsbeginn cpvBvv, Formfaktor mVv, Verbrennungs¬
dauer AcpvDvv und umgesetzte Menge Qbvvzu bestimmen.

Eine Reduzierung der zu beschreibenden Parameter wurde dadurch erreicht,
dass der Formfaktor mVv=2 konstant gesetzt wurde. Wie Abbildung 5.3 zeigt,

entspricht ein Formfaktor von 2 einer ungefähr symmetrischen Verbrennung.



63

CD
.Q

3

03

>

c

CD

n ' 1 ' 1 ' r

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

normierte Brenndauer y [-]

1.0

Abbildung 5.3: Vibe-Brennverlauf in Funktion des Formfaktors m

Die Annahme eines konstanten Formfaktors ist in weiten Bereichen eine

sinnvolle, vereinfachende Massnahme. Bei langen Zündverzügen der Vorver¬

brennung, die nur noch zu einer teilweisen Umsetzung der Voreinspntzmenge
führen, ist eine Verlängerung und Verschiebung der Verbrennung zu Form¬

faktoren <2 zu beobachten. Trotzdem ist die Annahme mVv=2 für das

empirische Modell als ausreichend zu bezeichnen, zumal diese Definition die

Bestimmung der verbleibenden Parameter Verbrennungsdauer und umgesetzte

Menge wesentlich vereinfacht.

Oftmals ist nämlich das Ende der Vorverbrennung nicht klar zu erkennen, was

die automatisierte Einpassung des Ersatzbrennverlaufes beim Referenzpunkt
erschwert. Fordert man hingegen, dass bei bekanntem Verbrennungsbeginn
und konstantem Formfaktor die maximale Brennrate der gegebenen

Vorverbrennung bezüglich Betrag (=qMAxvv) und Ort (=A(pqMAxvv) mit der Vibe-

Approximation übereinstimmt, können die verbleibenden Parameter Qbvv und

AcpvD vv aus Gleichung 5.3 und 5.4 einfach bestimmt werden.

Im eigentlichen Modell werden aber der Anschaulichkeit halber trotzdem die

Parameter „umgesetzte Menge" Qbvv und Brenndauer AcpvDvv beschrieben.

Q
BW

Acp VDVV

Acp VDVV

a-(mw +1).
m
w

a-(mw +1)

mw+1

m
w

a-(mw+1)

mw+1

Acp qMAX VV
0

mw +1

-IMAX W
0 (5.3)

(5.4)

Abbildung 5.4 zeigt diese Einpassung des Ersatzbrennverlaufes anhand eines

Beispiels.
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Abbildung 5.4: Approximation der Vorverbrennung mit dem Vibe-Ersatz¬

brennverlauf

Zusammenfassung

Ersatzbrennverlauf der Vorverbrennung: Vibe-Verlauf mit Formfaktor mVv=2.

Die Approximation einer gegebenen Vorverbrennung (DVA) mittels des Vibe-

Ersatzbrennverlaufes (EBV) erfolgt mittels folgender Forderungen:
• cpvBvv(DVA)= cpvBvv(Vibe)
• AcpqMAxvv(DVA)= AcpqMAxvv(Vibe)
• qMAxvv(DVA)=qMAxvv(Vibe)

Umgesetzte Menge Qbvv und Brenndauer AcpvDvv folgen daraus eindeutig.

Mit dem empirischen Modell werden folgende Parameter beschrieben:

• Brennbeginn cpvBvv

• Umgesetzte Menge Qbvv

• Brenndauer AcpvD vv

5.2.3 Hauptverbrennung

Etwas komplizierter zu erfüllen ist die Anforderung an den Ersatzbrennverlauf

der Hauptverbrennung, sowohl den ersten schnellen Teil als auch das

langsame verschleppte Ende der Hauptverbrennung darzustellen. Betrachtet

man die in Kapitel 4.2 dargestellten Konzepte, so ist absehbar, dass ein aus

mehreren Teilen zusammengesetzter Ersatzbrennverlauf notwendig ist. Die

mathematische Komplexität eines solchen zusammengesetzten Ersatzbrenn¬

verlaufes stellt dabei keine Einschränkung des Ziels eines möglichst einfachen

Modells dar, sofern der Ersatzbrennverlauf eine thermodynamisch einfache und
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sinnvolle Modellierung ermöglicht und das (numerische) Lösungsverfahren des

entstehenden mathematischen Problems zuverlässig funktioniert.

Besonders viel versprechend erscheint das Konzept von Schreiner, der den

zweiten Teil der Verbrennung bis Brennende mit einer Hyperbel darstellt und

damit eine vorzügliche Übereinstimmung von gegebenem Brennverlauf und

Ersatzbrennverlauf erreicht. Allerdings ist der von Schreiner verwendete

Polygonzug zur Beschreibung des ersten Teils der Verbrennung in vorliegender
Anwendung nicht sinnvoll, da der Premixed-Anteil nicht explizit dargestellt
werden soll.

Sehr gute Ergebnisse konnten dadurch erreicht werden, dass der erste Teil der

Hauptverbrennung mit einem Vibe-Verlauf, der zweite Teil mit einer Hyperbel
dargestellt wird. Abbildung 5.5 zeigt den so entstehenden Vibe-Hyperbel-
Ersatzbrennverlauf und die vorzügliche Approximation des gegebenen, mittels

Druckverlaufsanalyse ermittelten Brennverlaufes der Hauptverbrennung.
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Abbildung 5.5: Ersatzbrennverlauf der Hauptverbrennung: Vibe-Hyperbel-
Ersatzbrennverlauf (EBV)

Der Vibe-Verlauf wird also verwendet, um den ersten Teil der Hauptver¬

brennung darzustellen. Ab dem Übergangspunkt wird die Verbrennung mit der

Hyperbel beschrieben. Der Vibe-Verlauf wird somit nur bis zum Übergangs¬
punkt verwendet und nicht komplett bis zum Verbrennungsende des Vibe-
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Verlaufes. Dementsprechend sind Verbrennungsdauer AcpwD und umgesetzte

Menge Qv des Vibe-Verlaufes „synthetische" Werte ohne Bezug zu einer realen

Verbrennungsdauer oder Kraftstoffmenge!

Der Vibe-Hyperbel-Ersatzbrennverlauf setzt sich aus den Gleichungen des

Vibe- und Hyperbelanteils sowie aus der Übergangsbedingung zusammen,

dass im Übergangspunkt der Funktionswert des Vibe-Verlaufes demjenigen der

Hyperbel entspricht. Die Übereinstimmung der Ableitungen im Übergangspunkt
wird nicht gefordert.

dQ
BHV

dcp
-qvHv, (PvB Hv ^ (p < (Pp (5-5)

=qH HV, CPp < Cp < CpvE HV

Vibe-Verlauf:

qVHv=T^-a-(mv+1)-ymv-e-aymv+1 (5.6)
Acp.
WD

y=<P (PVBHV
(57)

AcpWD

Hyperbel:

qHHV =h3 +h, -((p-(pVBHv)h2 (58)

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass Gleichung 5.8 im mathematischen

Sinn natürlich keine Hyperbel der allgemeinen Form f(x,y): x2/a2-y2/b2 =1

darstellt. Der Begriff wird aber aufgrund des qualitativen Funktionsverlaufes

beibehalten.

Zur kompletten Beschreibung des Vibe-Hyperbel-Ersatzbrennverlaufes sind

somit folgende 9 Parameter notwendig:

Verbrennungsbeginn Hauptverbrennung
Formfaktor Vibe-Verlauf

Umgesetzte Wärme Vibe-Verlauf

Verbrennungsdauer Vibe-Verlauf

Lage Übergangspunkt relativ zum Brennbeginn
Hyperbelparameter

Hyperbelparameter
Hyperbelparameter

Verbrennungsdauer Hauptverbrennung

Ausser Verbrennungsbeginn und Verbrennungsdauer sind all diese Parameter

abstrakte Grössen ohne direkten anschaulichen Bezug zur Verbrennung. Die

Bestimmung der Parameter ist somit nicht trivial. Aus diesem Grund wird das

Konzept der „Verbrennungskenngrössen" angewendet.

1. <PVBHV

2. mv

3. Qv

4. AcpwD
5. Acpp
6. hi
7. h2

8. h3

9. AcpvD HV
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D.h. die Parameter des Ersatzbrennverlaufes werden so bestimmt, dass

gewisse Verbrennungskenngrössen des Ersatzbrennverlaufes mit denjenigen
des gegebenen Brennverlaufes übereinstimmen. Mit Bezug auf das eigentliche

empirische Modell bedeutet dies, dass das Modell genau diese Verbrennungs¬
kenngrössen beschreibt und nicht direkt die Parameter des Ersatzbrennver¬

laufes. Die Verbrennungskenngrössen müssen somit möglichst prägnant

gewählt werden und einen nachvollziehbaren, eindeutigen Bezug zu den

besprochenen Input-Grössen aufweisen.

Vorzügliche Ergebnisse konnten unter Verwendung folgender in Abbildung 5.6

dargestellten Kenngrössen erreicht werden:

1. cpvB Hv Verbrennungsbeginn Hauptverbrennung
2. qMAXHv Maximale Brennrate dQB max hv

3. AcpqMAx hv Lage maximale Brennrate

4. Acp50 hv Lage 50% Umsatz der Hauptverbrennung
5. Acpgo hv Lage 90% Umsatz der Hauptverbrennung

1.0 Z

n ' 1 ' r

180 200 220 240

Kurbelwinkel [°KW]

260 280

Abbildung 5.6: Verbrennungskenngrössen der Hauptverbrennung zur Bestim¬

mung der Parameter des Ersatzbrennverlaufes

Diese Verbrennungskenngrössen können relativ einfach aus einem gegebenen,
mittels Druckverlaufsanalyse bestimmten Brennverlauf abgeleitet werden. Des

Weiteren lässt sich ableiten, dass schon diese Verbrennungskenngrössen eine
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essenzielle Bedeutung für die Output-Grössen des Hochdruckprozesses haben:

Die Lage und der Betrag der maximalen Brennrate bestimmen ganz wesentlich

Spitzendruck, NO-Emission und Druckanstieg, während die 50%- und 90%-

Umsatzpunkte Mitteldruck und Zustand zum Zeitpunkt „Auslass öffnet"

massgeblich beeinflussen.

Ist der Verbrennungsbeginn einmal bestimmt, können folgende vier Glei¬

chungen zur Bestimmung der Parameter des Ersatzbrennverlaufs aus den

obigen Kenngrössen hergeleitet werden.

Da das Maximum des Ersatzbrennverlaufes allein durch den Vibe-Verlauf

bestimmt wird, kann folgende Gleichung direkt in Funktion der Vibe-Parameter

aufgestellt werden:

Acp

°v
-a-(mv+1)

WD

m,

a-(mv+1)

mw+1
mw+1

1MAXHV
0 (5.9)

Analoges gilt für die Lage des Maximums AcpqMAx hv:

Acpv VD

m,

a-(mv+1)_

mw+1

Acp,
qMAX HV

0 (5.10)

Bei der Beschreibung der Gleichung für die 50%-Umsatzlage ist zu überprüfen,
ob diese vor oder nach dem Übergangspunkt (cpP) liegt. Ganz allgemein gültig
lässt sich dann für einen x%-Umsatzpunkt bei Acpx schreiben:

cpvB hv ^ cpx < cpP:

(

Qv- 1-e

Acpx

A(PVVD

IV +1 "\

x-QBHV=0 (5.11)

cpp < cpx < cpvE hv:

f

Q^ 1-e

A<Pp

A<Pvv:

IV +1 "\

+ h3-(A(px-Acpp) +

(5.12)

h. ^.[(Acpxr-(AcpPr x-QRHV =0
BHV

Zur eindeutigen Bestimmung aller neun Parameter des Ersatzbrennverlaufes

fehlen nun noch vier Gleichungen. Diese ergeben sich aus folgenden
Bedingungen und Ansätzen:

1. Übergangsbedingung im Übergangspunkt
2. Lage des Übergangspunktes
3. Betrag des Ersatzbrennverlaufes bei Verbrennungsende
4. Integral des Ersatzbrennverlaufes entspricht der umgesetzten Wärme
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Wie bereits erwähnt, wird im Übergangspunkt gefordert, dass der Funktionswert

des Vibe-Verlaufes mit demjenigen der Hyperbel übereinstimmt. Die Bedingung

qH(cpP)- qv(cpp)=0 führt zu folgender Gleichung:

h3+h1.(Acpp)h
Q,

Acpv
a-(mv+1)-

VD

AcpF

Acpv

Atpp

A<Pv VD

ly +1

0 (5.13)
VDy

Die Lage des Übergangspunktes wird einfach in Funktion der Lage vom

Maximum des Brennverlaufes bestimmt: Acpp=1.3-AcpqMAXHv. Die Ergebnisse, die

mit dieser rein empirisch bestimmten Gleichung erzielt werden, sind i.A. so gut,
dass eine individuellere Anpassung von AcpP in Funktion der Input-Grössen sich

nicht aufdrängt. Da die Lage des Maximums durch den Vibe-Verlauf gegeben
wird, kann diese analytisch ermittelt und folgende Gleichung aufgestellt werden.

Acpp = AcpWD

f
m,

Y

a-(mv +1)
•1.3 (5.14)

Der Betrag des Ersatzbrennverlaufes bei Verbrennungsende ist theoretisch

betrachtet per Definition des Verbrennungsendes auf Null zu setzen. In der

Analyse zeigte sich aber, dass wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden

können, wenn ein Betrag >0 angesetzt wird. Gute Ergebnisse konnten erreicht

werden, indem der Betrag des Brennverlaufes bei Verbrennungsende rein

empirisch auf 3.5% der maximalen Brennrate gesetzt wird. Gleichung 5.15 zeigt
den Ansatz.

h3+h1-(AcpVDHV)h2-0.035-qMAXHV 0 (5.15)

Nahe liegend schliesslich die letzte der vier Zusatzgleichungen, dass der

Integralwert des Ersatzbrennverlaufes der vorgegebenen freizusetzenden

Energie Qbhv entspricht. Gleichung 5.16 beschreibt die Bedingung.

Qv-

hi

1-e

A<Pp

A(PV VD

IV +1 \

h3-(A(PvDHV-A(PP)-
(5.16)

^•[(A(PvDHv)h2+1-(A(Pp)h2 Qrmv=0

Nach Bestimmung des Verbrennungsbeginns können mit den Gleichungen 5.9 -

5.16 alle Parameter des Ersatzbrennverlaufes berechnet werden.

Das entstehende nichtlineare Gleichungssystem muss numerisch gelöst
werden. In dieser Arbeit wurde der Newtonsche Lösungsalgorithmus [36]
verwendet, der nach hinreichend guter Schätzung von Startwerten gute

Ergebnisse liefert.
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Zusammenfassung

Gegebener
Brennverlauf aus

Druckverlaufsanalyse

oder
Empirisches Modell

Verbrennungskennwerte

1.

2.

3.

4.

5.

<PVBHV

C|MAX HV

AcpqMAX HV

Aq>50 HV

Acpgo HV

l
Hilfsgleichungen h GleichungssystemW

V

Parameter

Ersatzbrennverlauf

1 <PVB HV

2. mv

3. Qv
4. AcpwD
5. Acpp
6. hi
7. h2
8. h3
9. AcpvD HV

—

Ersatzbrennverlauf:

Vibe-Hyperbel-
Verlauf

5.2.4 Beispiele

Im Folgenden wird anhand einiger Beispiele untersucht, wie gut sich ein

gegebener, mittels Druckverlaufsanalyse ermittelter Brennverlauf mit dem

neuen Ersatzbrennverlauf nachbilden lässt. Abbildung 5.7 zeigt den Vergleich
der Brennverläufe und einige wichtige Output-Grössen. Bei den dargestellten
Betriebspunkten handelt es sich um die in Abbildung 5.2 beschriebenen

Verbrennungstypen.
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Verbrennungstypen

ÜLIk~
3*K 4

* Bei Punkt 3 keine

Einpassung des EBV möglich

DVA EBV

PzMAx[bar] 109.7 111.6

pmiHD [bar] 12.25 12.38

NO [ppm] 2048 2035

Lvg [dBA] 88.6 88.25

DVA EBV

PzMAx[bai"] 97.9 97.5

pmiHD [bar] 8.40 8.45

NO [ppm] 425 430

Lvg [dBA] 95.5 95.7

DVA EBV

PZMAXM 52.4 51.7

pmiHD [bar] 3.13 3.11

NO [ppm] 359 347

Lvg [dBA] 84.5 83.2

140 160 180 200 220 240 260

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 5.7: Vergleich Brennverlauf aus Druckverlaufsanalyse (DVA) mit

Ersatzbrennverlauf (EBV)

Wie die Abbildung gut erkennbar zeigt, können mit einer Ausnahme alle Punkte

gut mit dem neuen Ersatzbrennverlauf approximiert werden. Eine sehr gute

Approximation der realen Verbrennung wird beim Punkt 1 und auch noch beim

Punkt 2 erreicht, womit die im Konzept aufgestellte Forderung, die Haupt¬

verbrennung mit geringem Premixed-Anteil optimal darzustellen, voll erfüllt wird.

Erstaunlich gut lässt sich auch der Punkt 4 mit seiner stark ausgeprägten

Premixed-Spitze mit dem Ersatzbrennverlauf approximieren. Auch wenn die

explizite Berücksichtigung des Premixed-Anteils nicht der Zielrichtung des

Modells entspricht, so bietet zumindest der Ersatzbrennverlauf das Potenzial,
auch Verbrennungen des Typs 4 zu approximieren. Einzig bei Verbrennungen
des Typs 3 scheitert das hier vorgestellte Konzept. Weil das Maximum in

Brennverlauf durch den Premixed-Peak gegeben wird und anschliessend noch

eine ausgeprägte Diffusionsverbrennung folgt, ist es mit dem Vibe-Hyperbel-
Ersatzbrennverlauf nicht möglich, die oben beschriebene Übereinstimmung in
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den Verbrennungskenngrössen zu erreichen. Da dieser Verbrennungstyp aber

laut Konzept nicht der Hauptanwendung des Modells entspricht, wird an dem

ansonsten sehr gut funktionierenden Konzept der Verbrennungskenngrössen

festgehalten.

5.3 Modell

5.3.1 Einleitung

Das empirische Modell muss nun die Änderung der Verbrennungskenngrössen

cpvB vv, AcpvD vv, Qb vv, cpvB hv, AcpqMAx hv, qMAx hv, Acpso hv, Acpgo hv ausgehend von

einem Referenzpunkt in Funktion der Input-Grössen beschreiben.

Somit sind alle in Kapitel 3 erkannten Input-Grössen auf deren Einfluss auf die

Kenngrössen zu untersuchen.

Der Verbrennungsbeginn der Vor- und Hauptverbrennung wird dabei in diesem

Kapitel zunächst als bekannt vorausgesetzt. Die Modellierung folgt in Kapitel
5.4, das sich mit dem Zündverzug auseinander setzt. Die Behandlung der

Vorverbrennung und Hauptverbrennung erfolgt wiederum in zwei Teilmodellen.

Bei der Entwicklung des empirischen Modells wurde grosser Wert darauf

gelegt, dass möglichst einfache, allgemein gültige und vor allem immer auf den

Referenzpunkt bezogene Gleichungen entstehen.

Die Kenngrössen des Referenzpunktes werden im Folgenden mit dem Index „0"
bezeichnet.

Das empirische Modell beschreibt die für den Ersatzbrennverlauf notwen¬

digen Verbrennungskenngrössen mit folgenden Teilmodellen:

• Vorverbrennungsmodell
• Hauptverbrennungsmodell
• Zündverzugsmodell

5.3.2 Vorverbrennung

Input-Grösse Rail-Druck

Wie schon das Beispiel in Kapitel 3 zeigt, lassen sich bei den vorliegenden Rail-

Druck-Variationen keine signifikanten Unterschiede in der Vorverbrennung und

somit auch nicht in den zu beschreibenden Kenngrössen AcpvDvv und Qbvv
erkennen. Voraussetzung für die Vergleichbarkeit ist natürlich, dass die

Ansteuerdauer so angepasst wurde, dass die gleiche Menge eingespritzt
worden ist.
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Aus diesem Grund geht der Rail-Druck nicht als Input-Grösse in das Vorver¬

brennungsmodell ein.

Ob diese Vereinfachung auch bei sehr extremen Rail-Druck-Variationen

möglich ist, kann anhand der vorliegenden Daten nicht abschliessend geklärt
werden - aus praktischer Sicht ist dies aber von untergeordneter Bedeutung.

Input-Grösse Menge und Lage Voreinspritzung

Da es bei der Vorverbrennung je nach Einspritzzeitpunkt zu einer

unvollständigen Umsetzung der eingespritzten Menge kommen kann, muss

zugeführte und umgesetzte Menge unterschieden werden. Die zugeführte
Energie der Vorverbrennung wird mit Qbvv zu,

die umgesetzte Energie mit Qbvv
bezeichnet.

Wie sich bereits aus den in Kapitel 3 dargestellten Brennverläufen ableiten

lässt, wird der Grad der Umsetzung der Voreinspritzung wesentlich durch den

Zündverzug der Vorverbrennung gesteuert.

Abbildung 5.8 zeigt die Kenngrösse Qbvv über dem Zündverzug, gemessen in

°KW, ermittelt aus Messreihen mit Variation des Ansteuerzeitpunktes der

Voreinspritzung. Die Abnahme der umgesetzten Energie bei zunehmendem

Zündverzug ist klar ersichtlich, obwohl die Ermittlung von Zündverzug und

umgesetzter Menge der Vorverbrennung aus dem Brennverlauf mit erheblichen

Unsicherheiten behaftet ist. Wichtig ist nun, dass dieser Zusammenhang
pragmatisch und einfach modelliert wird, da ja die Folge der Vorverbrennung -

die Verkürzung des Zündverzuges der Hauptverbrennung - zwar in die

Berechnung des Verbrennungsbeginns der Hauptverbrennung eingeht, die im

unteren Last- und Drehzahlbereich damit einhergehende Veränderung des

Premixed-Anteils der Hauptverbrennung aber per Definition mit dem Modell

nicht erfasst wird.

OM 668

-OM611

• Modell

10 20 30 40

A<P7VW[°KW]

50 60

Abbildung 5.8: Einfluss des Zündverzuges auf die Kenngrösse QB vv

Das in Abbildung 5.8 eingezeichnete Modell geht davon aus, dass ab einem

Zündverzug von 5 °KW eine lineare Abnahme der umgesetzten Energie der
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Vorverbrennung vorliegt, bis schliesslich keine Wärmefreisetzung mehr erfolgt.

Gleichung 5.17 zeigt das Modell, wobei der darin enthaltene Faktor 2 mit der

Einheit J/°KW somit die Abnahme der umgesetzten Menge über dem

Zündverzug beschreibt. Der Parameter -5 hat die Einheit °KW.

Q
BW

Q
BW zu (Acpzv w - 5)- 2, falls Acpzv vv>5 °KW (5.17)

Durch die Berücksichtigung des Zündverzuges in °KW wird dem Umstand

Rechnung getragen, dass bei zeitlich konstantem Zündverzug und steigender
Drehzahl aufgrund der höheren Turbulenz auch eine stärkere Vermischung der

Voreinspritzung vorliegt und somit eine stärkere Abnahme der umgesetzten

Menge resultiert.

Einhergehend mit der Abnahme der umgesetzten Kraftstoffmenge bei länger
werdendem Zündverzug, lässt sich auch eine zunehmende Brenndauer der

Vorverbrennung beobachten. Abbildung 5.9 zeigt die Abhängigkeit der

Brenndauer der Vorverbrennung vom Zündverzug, wiederum ermittelt aus

Messreihen, bei denen der Ansteuerzeitpunkt der Voreinspritzung variiert

wurde. Das ebenfalls eingezeichnete Modell wird mit Gleichung 5.18 beschrie¬

ben. In diesem Fall wird der Zündverzug allerdings zeitlich berücksichtigt, da bei

der Vorverbrennung, die ja praktisch immer eine reine Premixed-Verbrennung
ist, bei reiner Drehzahlvariation und zeitlich konstantem Zündverzug aufgrund
der mit der Drehzahl sich ändernden turbulenten Flammgeschwindigkeit
praktisch keine Änderung der Verbrennungsdauer zu beobachten ist.

Acp f
VD W

AcpVD WO

A
03

LZV VV

V lzv WO J

(5.18)

OM 668

OM611

Modell
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zvvv zvwo
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Abbildung 5.9: Einfluss des Zündverzuges auf die Kenngrösse AcpvD vv

Neben dem Einfluss des Einspritzzeitpunktes der Voreinspritzung muss noch

der Einfluss der eingespritzten Menge auf die Vorverbrennung untersucht
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werden. Nach unten ist die eingespritzte Menge durch die minimale Ansteuer¬

dauer begrenzt, nach oben ergibt sich die Grenze aus Sicht des Modells

dadurch, dass die Vorverbrennung noch als reine Premixed-Verbrennung
abläuft. Ab einer gewissen Ansteuerdauer wird auch eine Vorverbrennung nach

dem ausgeprägten Premixed-Anteil in eine Diffusionsverbrennung übergehen.
Diese Grenze liegt aber relativ hoch und stellt aus praktischer Sicht heute keine

Einschränkung dar. Es muss aber klar darauf hingewiesen werden, dass für

Anwendungen mit einer Mehrfacheinspritzung, mit einer Mengenaufteilung von

z.B. 70% in der ersten Einspritzung und 30% in der zweiten, wie in [17]
beschrieben, dieser Ansatz nicht gültig ist.

Entsprechend dieser Einschränkung, dass die Vorverbrennung als reine

Premixed-Verbrennung abläuft, führt eine Erhöhung der eingespritzten Menge
zu einer Erhöhung der umgesetzten Menge und zu einer moderaten Ver¬

längerung der Brenndauer - der Ansatz, die Vorverbrennung mit einem Vibe-

Verlauf mit Formfaktor m=2 zu modellieren stellt weiterhin eine gute

Approximation dar. Somit muss die Verbrennungsdauer der Vorverbrennung

AcpvDvv in Funktion der zugeführten Menge modelliert werden. Abbildung 5.10

zeigt die Abhängigkeit der Verbrennungsdauer der Vorverbrennung in Funktion

der umgesetzten Menge. Da bei den dargestellten Betriebspunkten der

Zündverzug insgesamt immer recht kurz ist, wird die Annahme getroffen, dass

die Abbildung in guter Approximation die Abhängigkeit von der eingespritzten
Menge wiedergibt. Gleichung 5.19 beschreibt schliesslich das daraus ab¬

geleitete Modell. Der Parameter 4 hat die Einheit Joule.

Acp
f

VDVV

AcpVD WO

Q
BVV zu

+ 4
0 16

V^BWzuO +
V

(5.19)

20

15

>

<

-*— OM 668

-•—OM611

Modell

10 -

Q [J]

BW L J

Abbildung 5.10: Einfluss der umgesetzten Menge auf die Kenngrösse AcpvD vv

Liegt entsprechend Gleichung 5.17 unverbrannter Kraftstoff der Voreinspritzung

vor, wird dann angenommen, dass dieser während der Hauptverbrennung
komplett verbrennt:
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QbHV = QbHVzu + (QB Wzu " QB w) (5-20)

Wegen der Erfassung von sehr weiten Brennraumbereichen durch die Haupt¬
verbrennung ist diese Annahme durchaus gerechtfertigt. Der Anstieg in der CO-

und HC-Emission, der sich bei unvollständiger Umsetzung der Voreinspritzung
einstellt, weist zwar auf eine unvollständige Verbrennung hin, energetisch ist

dies aber vernachlässigbar (vergleiche dazu Kapitel 6.5).

Input-Grösse Menge und Zusammensetzung der Zylinderladung

Wie aus Kapitel 3 hervorgeht, lässt sich der Haupteinfluss der Menge und

Zusammensetzung der Zylinderladung aus der Beeinflussung des Zündver¬

zuges der Vorverbrennung ableiten, der wiederum wie bereits besprochen auf

die Vorverbrennung wirkt.

Die etwas langsamere Umsetzung bei sehr hohen AGR-Raten und vergleich¬
barem Brennbeginn - in Abbildung 3.6 auf Seite 33 vor allem beim Premixed-

Peak der Hauptverbrennung erkennbar - ist aus den gegebenen Messreihen

insgesamt als vernachlässigbarer Einflussfaktor auf die Kenngrössen Qbvv und

AcpvD vv identifizierbar.

Input-Grösse Drehzahl

Auch die Drehzahl wirkt vor allem über die Beeinflussung des Zündverzuges (in

°KW) auf die Vorverbrennung. Wie Abbildung 3.9 auf Seite 37 gut zeigt, ist aber

bei den Punkten, bei denen der Einfluss des sich ändernden Zündverzuges
noch nicht sehr ausgeprägt ist, ein direkter Einfluss der Drehzahl auf die

Kenngrössen Qbvv und AcpvDvv nicht erkennbar. Dementsprechend geht die

Drehzahl in das Vorverbrennungsmodell nur indirekt über den Zündverzug in

Gleichung 5.17 ein.

Input-Grösse Drall

Der in Kapitel 3 erkannte Einfluss der EKAS auf die Vorverbrennung kann

prinzipiell analog wie die Wirkung des Zündverzuges interpretiert werden: Ein

höherer Drall führt zu einer stärkeren Durchmischung der eingespritzten Menge
und somit zu einer geringeren Umsetzung. Ein denkbarer Modellansatz zur

Erfassung dieses Vorganges ist, dass die Abnahme der umgesetzten Menge
über dem Zündverzug, beschrieben mit Gleichung 5.17, verstärkt wird. Damit

könnte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass diese Beeinflussung
der Vorverbrennung vor allem im sehr tiefen Lastbereich auftritt, wo der

Zündverzug wegen des tiefen Druck- und Temperaturniveaus im Zylinder relativ

lang ist.

Da im vorliegenden Fall die Datenbasis die Ermittlung eines solchen Faktors

nicht zuliess, wurde aber auf die konkrete Angabe dieses Parameters

verzichtet.
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Q
BW

Q
BW zu (AcpZV w -5K2 (5.21)

- Dralleinfluss

Eine allgemeine Betriebspunktänderung von einem Referenzpunkt 0 zu einem

Rechenpunkt 1 beinhaltet somit folgende Schritte (siehe dazu auch Abbildung
5.11 und die anschliessend zusammengefassten Gleichungen):

1. Anhand des Brennverlaufes des Referenzpunktes 0 lässt sich direkt Qbvvo,

Acpzvvvo und AcpvDvvo ermitteln.

2. Gleichung 5.22 liefert die modellmässig errechnete zugeführte Menge
Qbvvzuo des Referenzpunktes 0.

3. Für den Rechenpunkt 1 erfolgt die Vorgabe der gewünschten Menge QB vvzu

- der Zündverzug AcpZv vv folgt mit dem Zündverzugsmodell.
4. Mit Gleichung 5.22 wird die umgesetzte Menge Qbvv des Rechenpunktes 1

berechnet.

5. Mit Gleichung 5.23 wird die Brenndauer des Rechenpunktes 1 ausgehend
vom Referenzpunkt 0 berechnet.

A(PVDVV
=f(QBVVzu) 0 :Referenzpunkt

1 :Allgemeine Betriebs¬

punktänderung

1a:Alleinige Änderung der

zugeführten Menge
1 b:Alleinige Änderung

des Zündverzuges

VD-*

=f(A<Pzvvv)

Abbildung 5.11: Handhabung des Vorverbrennungsmodells
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Zusammenfassung

Gleichungen Vorverbrennungsmodell:

Q
BVV

Acp

Q
BVV zu

f

(Acpzvvv -5)-2, falls Acpzvvv>5 °KW

VD W

AcpVDVVO

^BWzu +4

Q +4

VWB VVzuO ^^.

.0 16 , ,03

lZV W

(5.22)

(5.23)
V vvwo y

5.3.3 Hauptverbrennung

Die in den Teilmodellen aufgeführten Parameter sind basierend auf den

einzelnen Messreihen und der am Ende des Kapitels beschriebenen Para¬

meteroptimierung entstanden.

Der Gültigkeitsbereich aller Teilmodelle erstreckt sich auf die im Konzept
festgelegten Verbrennungstypen 1 und 2. Dies gilt insbesondere für die

Kenngrössen AcpqMAXHv und qMAXHv - die Modelle zur Beschreibung dieser

Kenngrössen gehen davon aus, dass diese beiden Grössen im Wesentlichen

durch die Diffusionsverbrennung gegeben werden.

Input-Grösse Rail-Druck

In Kapitel 3 liess sich der Einfluss des Rail-Drucks auf den Brennverlauf bereits

sehr eindeutig erkennen. Wie folgende Abbildungen zeigen, findet sich diese

Abhängigkeit auch in den Kenngrössen wieder.

Abbildung 5.12 zeigt den Einfluss des Rail-Drucks auf die maximale Brennrate

qMAXHv- Vor allem bei höheren Lasten, bei denen die Hauptverbrennung mit

sehr geringem Premixed-Anteil abläuft, ist der Zusammenhang sehr deutlich

und einfach modellierbar. Ausgehend von einem rechteckförmigen Einspritz¬
verlauf und der Bernoulli-Gleichung ist die Einspritzrate in erster Approximation

proportional zur Wurzel aus dem Rail-Druck. Wie das mit Gleichung 5.24

angesetzte Modell in Abbildung 5.12 zeigt, setzt sich diese Proportionalität auch

in der Kenngrösse qMAXHv fort. Man beachte, dass das eingezeichnete Modell

eine etwas steilere Abhängigkeit zeigt, als die Messpunkte erwarten Hessen.

Wie einleitend erwähnt, ist dies dadurch zu erklären, dass die Darstellungen auf

den optimierten Parametern entsprechend den Ausführungen am Ende dieses

Kapitels beruhen.

,05

-IMAXHV

1MAX HVO

'Rail
(5.24)

V^RailO )
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Abbildung 5.12: Einfluss des Rail-Drucks auf die Kenngrösse qMAXHv

Auch die Abhängigkeit der Lage der maximalen Brennrate AcpqMAXHv lässt sich

in Abbildung 5.13 klar erkennen und ist wiederum auf die vom Rail-Druck

abhängige Einspritzrate zurückzuführen. Mit steigendem Rail-Druck steht mehr

Kraftstoff früher zur Verfügung. Die etwas grössere Streuung der Messpunkte in

Abbildung 5.13 bzw. die etwas grössere Abweichung vom Modell ist in erster

Linie dadurch zu erklären, dass Ungenauigkeiten bei der Bestimmung des

Verbrennungsbeginns, aber auch allfällige Störungen im Bereich der maximalen

Brennrate diese Kenngrösse verfälschen können. Trotzdem kann man das mit

Gleichung 5.25 beschriebene Modell plausibel abschätzen.

Acp
,-0 4

qMAXHV
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Abbildung 5.13: Einfluss des Rail-Drucks auf die Kenngrösse AcpqMAXHv
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Sehr direkt lässt sich aus der Proportionalität der Einspritzrate zur Wurzel aus

dem Rail-Druck das in Gleichung 5.26 beschriebene Modell der Kenngrösse

Acp5oHv ableiten. Der 50%-Umsatzpunkt Acp50Hv hängt somit sehr stark an der

Einspritzdauer, die wiederum durch die Einspritzrate und somit durch den Rail-

Druck gegeben wird. Abbildung 5.14 zeigt die Messpunkte und das Modell.

Acpso
-0 5

HV

Acp50HV0

'Rail

V^RailOy

(5.26)
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Abbildung 5.14: Einfluss des Rail-Drucks auf die Kenngrösse Acp50Hv

Der 90%-Umsatzpunkt der Hauptverbrennung Acp90Hv verhält sich schliesslich

ähnlich wie der 50%-Umsatzpunkt. Allerdings ist die mit Gleichung 5.27

modellierte und in Abbildung 5.15 dargestellte Abhängigkeit weniger stark

ausgeprägt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass das Verbrennungsende
vielmehr durch die Grundturbulenz als durch die Einspritzturbulenz, die sehr

schnell dissipiert, gesteuert wird. Die bei steigendem Rail-Druck entstehende

kürzere Einspritzdauer und auch die höhere durch die Einspritzung einge¬
brachte Turbulenz haben somit gegen Ende der Verbrennung einen nicht mehr

so direkten Einfluss.

Abgeleitet daraus ist auch eine hohe Allgemeingültigkeit des Teilmodells 5.27,

unabhängig vom Verbrennungstyp zu erwarten.

Aufgrund der bei den Messpunkten des OM 660 vorhandenen Störungen im

Bereich des Verbrennungsendes wurden diese Punkte nicht in die dimen¬

sionslose Darstellung in Abbildung 5.15 übernommen.

Acp

Acp

,-0 29

90 HV 'Rail
(5.27)

90HV0 V^RailO J
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Abbildung 5.15: Einfluss des Rail-Drucks auf die Kenngrösse Acp90Hv

Input-Grösse Menge und Lage Voreinspritzung

Wie in Kapitel 3 gezeigt, beeinflusst die Menge und Lage der Voreinspritzung
den Zündverzug der Hauptverbrennung und damit in Folge den Premixed-Anteil

der Hauptverbrennung. Somit wäre als physikalisch sinnvolle Input-Grösse des

Hauptverbrennungsmodells der Zündverzug der Hauptverbrennung zu wählen.

Da allerdings, wie im Konzept des empirischen Modells festgelegt, der

Premixed-Anteil der Hauptverbrennung nicht explizit berücksichtigt werden soll,

geht die Input-Grösse Zündverzug nicht in das Modell ein.

Input-Grösse Menge und Lage Haupteinspritzung

Die sehr geringe Änderung der Verbrennung ausgehend vom Brennbeginn bei

moderaten Änderungen des Einspritzzeitpunktes findet sich ebenfalls in den

Verbrennungskenngrössen wieder. Der Einspritzzeitpunkt der Haupteinsprit¬

zung geht somit nicht in das Modell ein. Dementsprechend muss der Gültig¬
keitsbereich des Modells auf „normale", nicht extrem späte Einspritzzeitpunkte
beschränkt werden.

Die nahe liegende Abhängigkeit der Verbrennung von der eingespritzten Menge
findet sich hingegen auch in den Verbrennungskenngrössen sehr deutlich

wieder. Dabei wird angenommen, dass unter normalen Betriebsbedingungen
die gesamte eingespritzte Menge der Haupteinspritzung umgesetzt wird. Liegt
noch unverbrannter Kraftstoff aus der Voreinspritzung vor, wird dieser wie

bereits in Gleichung 5.20 beschrieben in der Hauptverbrennung umgesetzt.

Abbildung 5.16 zeigt die Abhängigkeit der maximalen Brennrate qMAXHv von der

eingespritzten Menge, dargestellt als umgesetzte Energie Qbhv, skaliert mit

dem Hubvolumen VH und dem totalen Düsenquerschnitt AD. Gut erkennbar ist

das bereits in Kapitel 3 angesprochene Verhalten, dass qMAXHv bis zum

Erreichen einer gewissen Einspritzmenge ansteigt, danach aber weitestgehend
unverändert bleibt. Dieses Kurvenverhalten bedarf natürlich einer etwas
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komplizierteren Gleichung als eine reine Potenzfunktion - deshalb ist auch in

Abbildung 5.16 keine dimensionslose Darstellung enthalten.

Durch den Bezug der eingebrachten Energie auf das Hubvolumen wird dem

Umstand Rechnung getragen, dass einer bestimmten eingespritzten Menge bei

sonst gleichen Randbedingungen abhängig vom Hubvolumen Luft bzw. der

Reaktionspartner Sauerstoff gegenübersteht.
Durch die Division der eingebrachten Energie durch den totalen Düsen¬

querschnitt AD wird des Weiteren ein Bezug zur Einspritzdauer hergestellt, die

eine wichtige, den Brennverlauf beeinflussende Kenngrösse des Einspritz¬
verlaufes darstellt. Zudem stellt die Einspritzdauer eine sehr universelle Kenn¬

grösse dar, die sich bei unterschiedlichen Motoren sehr ähnlich verhält:

Wiederum unter Annahme eines rechteckförmigen Einspritzverlaufes und der

Bernoulli-Gleichung ist bei konstantem Rail-Druck die Einspritzrate proportional
zu AD, die Einspritzdauer folglich proportional 1/AD.

Gleichung 5.28 zeigt schliesslich die Gleichung des in Abbildung 5.16 auch

dargestellten Modells. Durch Verwendung der e-Funktion konnte das geforderte
Plateau-ähnliche Verhalten realisiert werden. Die Parameter 2.6E12 [J/m5] und

-5.5E-15 [m5/J] sind dimensionsbehaftet.

1MAXHV

-IMAX HVO

r q
BHV

ADVH

A
38

2.6E12

Q
BHVO

ADVH
2.6E12

-5 5E-15 ,

ADVH
BHV-QßHVo)

(5.28)
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QbhWV^5*1^13]

Abbildung 5.16: Einfluss der eingespritzten Menge auf die Kenngrösse qMAXHv

Sehr ähnlich verhält sich die Lage der maximalen Brennrate AcpqMAx hv- Auch

hier erreicht man ab einer gewissen Ansteuerdauer bzw. eingespritzten Menge
oder Energie eine „Plateau-Phase". Analog obigen Ausführungen hängt auch

der Zeitpunkt, bei dem das Maximum im Brennverlauf erreicht wird,

massgeblich von der Einspritzdauer ab. Somit ist wiederum der Bezug auf den

totalen Düsenquerschnitt sinnvoll, der allerdings in Gleichung 5.29 nur noch in

der e-Funktion vorkommt. Der Parameter —4.5E-11 ist von der Dimension
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[m /J]. Abbildung 5.17 zeigt die Messpunkte und das Modell aus Gleichung
5.29.

AcpqMAXHV

Acp qMAX HVO

Q
BHV

x0 95 -4 5E-11,„
»
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OM611

OM660

Modell

QbJV^*1^10]

Abbildung 5.17: Einfluss der eingespritzten Menge auf die Kenngrösse

AcpqMAX HV

Sehr klar und direkt stellt sich der Zusammenhang zwischen eingespritzter

Energie und der 50%-Umsatzlage Acp50Hv dar. Wie Abbildung 5.18 zeigt, kann

der praktisch lineare Zusammenhang gut mit Gleichung 5.30 modelliert werden.

-*^OM628

-—OM611

• OM660

Modell

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 2.0

QB HV/AD [J/m2*1 E10] (Q-BJV^Emhvo/Ad+3-5E9) H

Abbildung 5.18: Einfluss der eingespritzten Menge auf die Kenngrösse Acp50 hv
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Durch Division mit dem totalen Düsenquerschnitt wird wieder der Bezug zur

Einspritzdauer hergestellt. Der Parameter 3.5E9 ist somit von der Dimension

J/m2.

ro

Acp50 HV

Acp 50HV0

BHV

Ar
+ 3.5E9

A
0 97

Q
^+3.5E9

An

(5.30)

J

Der Einfluss der eingespritzten Menge auf den 90%-Umsatzpunkt wird später
unter „Kenngrösse 90% Umsatz" diskutiert.

Input-Grösse Menge und Zusammensetzung der Zylinderladung

Die Menge und Zusammensetzung der Zylinderladung lassen sich mit

verschiedenen Input-Grössen beschreiben. Als anschauliche einfache Grössen

werden in vorliegender Anwendung die Masse im Zylinder mz und das

Verhältnis rLz von Luftmasse mL zur gesamten Zylindermasse mz verwendet.

Die Luftmasse mL stellt dabei die insgesamt im Zylinder verfügbare Luftmasse

zum Zeitpunkt „Einlass schliesst" dar, inklusive der aus dem Restgas
stammenden Luft, die sich aus der Aufteilung des Restgases in Luft und

Restgas mit X-\ ergibt.

'LZ
m.

(5.31)

Insgesamt ist der Einfluss dieser beiden Input-Grössen auf die Verbrennungs¬

kenngrössen nicht sehr stark und z.T. aus den Variationsmessungen nicht

sauber abzuleiten, wie schon die Abbildungen in Kapitel 3 vermuten lassen.

Abbildung 5.19 zeigt den Einfluss von rLz auf die maximale Brennrate qMAXHv,

der sich bei einer AGR-Variation ergibt. Die gesamte Zylindermasse mz ändert

sich innerhalb der Messreihen nur geringfügig. Die Verringerung von qMAXHv bei

steigender AGR-Rate und somit fallendem rLz lässt sich recht gut erkennen und

entsprechend mit Gleichung 5.32 erfassen.

,04

-IMAXHV

iMAX HV0

'LZ

VrLzoy
(5.32)
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+- OM 628

-*— OM 660

Modell

Abbildung 5.19: Einfluss der Zusammensetzung der Zylinderladung auf die

Kenngrösse qMAx hv

Den Einfluss der Füllung, dargestellt mit mz, zeigt Abbildung 5.20. rLz ist bei

diesen Messreihen weitgehend konstant, da alle Punkte gänzlich ohne AGR

gefahren worden sind. Durch Division mit dem Hubvolumen wird ein Bezug zur

Dichte hergestellt, die schliesslich den beeinflussenden Faktor darstellt.

Gleichung 5.33 stellt das daraus abgeleitete Modell dar. Die Dimension des

Parameters -0.6 ist kg/m3.
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

(mz/VH-0.6)/(mZ0/VH-0.6) [-]

Abbildung 5.20: Einfluss der Zylinderfüllung auf die Kenngrösse qMAXHv
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Der Einfluss einer AGR-Variation auf die Lage der maximalen Brennrate

AcpqMAx hv ist insgesamt sehr gering und geht bei grafischer Darstellung völlig in

den Unsicherheiten bei der Bestimmung dieses Wertes aus dem gegebenen
Brennverlauf unter. Der mit Gleichung 5.34 modellierte Ansatz wurde deshalb

manuell anhand ausgewählter Brennverläufe abgeleitet und durch die später
erklärte Parameteroptimierung verifiziert.

Acp
,-011

qMAXHV

Acp qMAX HVO

'LZ

VrLzoy
(5.34)

Wiederum nur moderat ist der Einfluss der Input-Grösse mz auf die Kenngrösse

AcpqMAx hv- Die mit Gleichung 5.35 dargestellte Tendenz lässt sich allerdings in

Abbildung 5.21 erkennen. Der Bezug auf das Hubvolumen entfällt, da in

Gleichung 5.35 kein Summand notwendig ist.

Acp qMAXHV

Acp qMAX HVO

,0 26

m-

vmzoy
(5.35)

OM 660

Modell

n ' 1 ' r
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Abbildung 5.21 : Einfluss der Zylinderfüllung auf die Kenngrösse AcpqMAx hv

Der Einfluss der Zusammensetzung der Zylinderladung auf die Kenngrösse

Acp5oHv ist in Abbildung 5.22 dargestellt. Trotz der wiederum moderaten

Änderung ist die Verlangsamung der Verbrennung bei Erhöhung der AGR-Rate

und somit Verkleinerung von rLZ auch in dieser Kenngrösse erkennbar.

Gleichung 5.36 zeigt das entsprechende Teilmodell.

Acpso HV 'lz

-0 38

Acpso HVO vrLzoy
(5.36)
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Abbildung 5.22: Einfluss der Zusammensetzung der Zylinderladung auf die

Kenngrösse Acp50 hv

Den geringfügigen Einfluss von mz auf Acp50 hv zeigt schliesslich Abbildung 5.23.

Die Modellierung erfolgt mit Gleichung 5.37, wobei wiederum der Bezug auf das

Hubvolumen erfolgt und somit der Parameter -0.7 der Dimension kg/m3 ist.

Acp 50 HV

f m >
^--0.7

Vu

-0 04
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Abbildung 5.23: Einfluss der Zylinderfüllung auf die Kenngrösse Acp5o hv

Die Diskussion des Einflusses auf die Kenngrösse Acpg0Hv erfolgt später unter

„Kenngrösse 90% Umsatz".
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Input-Grösse Drehzahl

Der in Kapitel 3 gezeigte starke Einfluss der Drehzahl auf den Brennverlauf

findet sich auch in den Verbrennungskenngrössen wieder. Da es sich bei der

Messreihe mit reiner Drehzahlvariation um eine Spezialmessung handelt, liegen
nur Messdaten von einem Motor vor. Mittels der am Ende dieses Kapitels
beschriebenen Parameteroptimierung konnten allerdings die gefundenen

Zusammenhänge auch für die anderen hier betrachteten Motoren verifiziert

werden.

Abbildung 5.24 zeigt den sehr klaren Einfluss der Drehzahl auf die maximale

Brennrate qMAXHv, der mit Gleichung 5.38 sehr gut modelliert werden kann. Der

Parameter +2000 ist von der Dimension U/min. Der Exponent mit dem Betrag
-1.64 muss dabei in Zusammenhang mit dem Parameter +2000 gesehen
werden: Eine Drehzahlerhöhung von z.B. 1000 auf 2000 Umdrehungen führt zu

einer Änderung von qMAXHv um den Faktor 0.62, was somit in der Nähe des

Faktors 0.5 liegt, der rein aufgrund der Halbierung der Einspritzrate (in
mm3/°KW) zu erwarten ist.

-IMAXHV

1MAX HVO

n + 2000

vn0 +2000

-1 64

(5.38)

-•— OM 660
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n [U/min]
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(n+2000)/(n+2000) [-]

Abbildung 5.24: Einfluss der Drehzahl auf die Kenngrösse qMAXHv

Etwas weniger sauber scheint auf den ersten Blick der Zusammenhang zur

Lage der maximalen Brennrate AcpqMAx hv- Dazu ist aber gerade bei der hier

betrachteten Drehzahlvariation zu sagen, dass bei hohen Drehzahlen im

Bereich des Maximums des Brennverlaufes z.T. Schwingungen überlagert sind,
die die Bestimmung des eh kurzen Intervalls AcpqMAx hv zusätzlich erschweren.

Abbildung 5.25 zeigt die aus den Messreihen gewonnenen Ergebnisse und das

mit Gleichung 5.39 angesetzte Modell. Der Parameter -600 ist wiederum von

der Dimension U/min.
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Abbildung 5.25: Einfluss der Drehzahl auf die Kenngrösse AcpqMAXHv

Wiederum sehr deutlich lässt sich der Einfluss der Drehzahl auf die Umsatz¬

lagen Acpsonv und AcpgoHv aus den Messpunkten extrahieren. Abbildung 5.26

und Abbildung 5.27 zeigen die Versuchsergebnisse und die mit Gleichung 5.40

und Gleichung 5.41 angesetzten Modelle.
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Abbildung 5.26: Einfluss der Drehzahl auf die Kenngrösse Acp50 hv
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Der Parameter +1200 besitzt die Dimension U/min.
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Abbildung 5.27: Einfluss der Drehzahl auf die Kenngrösse Acp90 hv

Input-Grösse Drall

Wie in Kapitel 3 gezeigt, führt eine durch die Einlasskanalabschaltung (EKAS)
hervorgerufene Drallerhöhung zu einer geringfügigen Verschnellerung der

Diffusionsverbrennung. Im empirischen Modell wird aber dieser Einfluss aus

folgenden Gründen nicht berücksichtigt:
• Der direkte Einfluss auf die Diffusionsverbrennung ist insgesamt moderat.

• Die Beeinflussung der Hauptverbrennung erfolgt eher über die Änderung der

umgesetzten Vorverbrennungsenergie, was wiederum Zündverzug und

damit Premixed-Anteil der Hauptverbrennung beeinflusst, der aber, wie im

Konzept dargelegt, nicht modelliert werden soll.

• Die EKAS kommt nur bei einem der vorliegenden Motoren zur Anwendung
und dort auch nur im unteren Last- und Drehzahlbereich.

Kenngrösse 90% Umsatz

Bei den Teilmodellen, die den Einfluss der eingespritzten Menge, der Zylinder¬

füllung und deren Zusammensetzung auf die Kenngrösse Acp90Hv beschreiben,

zeigte sich jeweils die Problematik, dass der Referenzpunkt alleine nicht

ausreichte, um die Änderung des 90%-Punktes bei Variation der jeweiligen
Input-Grösse vorauszusagen. Dies weist darauf hin, dass die Änderung des

90%-Punktes von einer weiteren Grösse als der jeweiligen Input-Grösse
abhängt, die durch den Referenzpunkt alleine nicht genügend eingeht.
Wählt man als Input-Grösse hingegen das globale Verbrennungsluftverhältnis

X\j, das im Wesentlichen die Zusammensetzung der Zylinderladung gegen

Verbrennungsende beschreibt und somit den 90%-Punkt ganz direkt

beeinflusst, lässt sich eine recht gute Abhängigkeit feststellen. Und dies, wie

Abbildung 5.28 zeigt, unabhängig davon, ob die Ay-Änderung über eine
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Variation der AGR-Rate, Füllung oder Kraftstoffmasse erreicht wurde.

Gleichung 5.42 zeigt das Modell.

Acp90 HV
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100

Abbildung 5.28: Einfluss des Verbrennungsluftverhältnisses X\j auf die Kenn¬

grösse Acpgo HV

Parameteroptimierung

Das vorliegende Modell, ein Produkt aus Potenz- und Exponentialfunktionen,
wie allgemein in Gleichung 5.43 dargestellt, kann durch Logarithm ierung als

lineare Funktion entsprechend Gleichung 5.44 geschrieben werden. Statt der

Angabe eines Referenzpunktes wurde dabei die Konstante c0 eingeführt.

Ausgehend von bekannten Kenngrössen y, und Input-Grössen Xj können nun

die Parameter ck mittels multilinearer Regression optimiert werden. Der grosse

Vorteil dieses Verfahrens liegt nun darin, dass keine weitere speziellen
Messreihen notwendig sind, bei denen jeweils nur eine Input-Grösse variiert

wurde, sondern, dass beliebige Punkte herangezogen werden können.

Besonders empfehlenswert ist natürlich eine möglichst grosse Anzahl

Messpunkte mit möglichst grossen Input-Grössen-Variationen. Eine Kennfeld¬

messung mit Lastschnitten über den ganzen Drehzahlbereich ist diesbezüglich
besonders empfehlenswert.

yl=c0.(x1+d1)Cl-ec^1.....(xJ+dJ)Ck....
In(y,)= ln(c0) + c1 •ln(x1 +d1) + c2 •x1 +... + ck -ln(x +d ) + .

(5.43)

(5.44)

Auf diese Art und Weise kann somit relativ einfach eine Parameteroptimierung
für z.B. einen neuen Motor vorgenommen werden.

Allerdings ist bei dieser Optimierung der Parameter Vorsicht geboten. Vor allem

bei gleichzeitiger Optimierung aller Parameter und geringer Anzahl Messpunkte
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kann zwar lokal durchaus eine sehr gute Approximation der Messergebnisse
erreicht werden, einhergehend allerdings mit unplausiblen Parametern, die

global zu sehr schlechten Ergebnissen führen. Als pragmatische und sinnvolle

Vorgehensweise hat sich dabei folgendes Verfahren erwiesen:

• Parameter der pRair, rnL- und mz-Funktionen, wenn überhaupt, nur gering¬

fügig anpassen.

• Optimierung der Qbhv- und n-Funktionen innerhalb „physikalisch sinnvoller

Grenzen".

Unter „physikalisch sinnvoller Grenzen" ist zu verstehen, dass die Funktionen

von der Grössenordnung und vom Gradient her physikalisch erklärbar und

plausibel sind.

Mittels dieses Verfahrens konnte für alle vorliegende Motoren ein optimaler
Parametersatz ermittelt werden. Daraus wiederum und mittels der oben

diskutierten Messreihen wurde ein mittlerer Parametersatz definiert, der immer

noch für alle vorliegende Motoren gute Ergebnisse liefert. Alle Gleichungen und

daraus folgenden Abbildungen in diesem Kapitel sind mit diesem mittleren

Parametersatz beschrieben.

Zusammenfassung

Hauptverbrennungsmodell: Gleichungen zur Beschreibung der maximalen

Brennrate hinsichtlich Betrag und Lage:
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Hauptverbrennungsmodell: Gleichungen zur Beschreibung der Umsatzlagen:
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5.4 Zündverzug

Das Zündverzugsmodell beschreibt die Zeit zwischen Ansteuerbeginn und

Verbrennungsbeginn und entspricht im Wesentlichen dem in Kapitel 6.6

vorgestellten Zündverzugsmodell, das auch beim phänomenologischen Modell

zur Anwendung kommt.

Aufgrund des unterschiedlichen Konzeptes des empirischen Modells sind

allerdings folgende Anpassungen notwendig:

• Vorgabe des Einspritzverzuges
• Vereinfachtes Modell für den physikalischen Zündverzug
• Keine Abhängigkeit vom Luft-Kraftstoff-Verhältnis

Da beim empirischen Modell die Simulation basierend auf der Input-Grösse
Ansteuerbeginn erfolgt, muss zunächst unter Annahme eines Einspritzverzuges

tev der Einspritzbeginn berechnet werden, da dieser den Beginn des

eigentlichen Zündverzuges darstellt. Aus der Vermessung eines Injektors auf

dem Pumpenprüfstand ist bekannt, dass der Einspritzverzug weitgehend
betriebspunktunabhängig ist und zeitlich als konstant modelliert werden kann.

Bei dem vermessenen Injektor betrug dieser ca. 0.3 ms.

xEV = konst. (5.49)

Auch bei der Abschätzung des physikalischen Anteils x0 des Zündverzuges
kann nicht auf den Einspritzverlauf zurückgegriffen werden. Statt also die in

Gleichung 5.50 gezeigte Verdampfungszeit mit der aus dem Einspritzverlauf
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berechneten Ausgangstropfengeschwindigkeit abzuleiten, wird letztere mit der

Bernoulli-Gleichung 5.51 geschätzt. Vergleiche zur Herleitung von Gleichung
5.50 Kapitel 6.6.

_

—1 68 i 0 88 /i— i— r\\

x0=c0-uTr0 -dDeff (5.50)

uTro=cJ PRa„ (5.51)
VPßfi

Die in Gleichung 6.49 gezeigte leichte Abhängigkeit des Zündverzuges vom

Luft-Kraftstoff-Verhältnis führt zu einer leichten Verbesserung der Ergebnisse
bei sehr langen Zündverzügen der Voreinspritzung. Voraussetzung ist

allerdings die im phänomenologischen Modell hergeleitete Vorstellung einer

Premixed-Zone, mit der die Abmagerung der eingespritzten Menge über der

Zeit berechnet werden kann. Im empirischen Modell liegt diese Information nicht

vor - die Abhängigkeit vom Luft-Kraftstoff-Verhältnis wird deshalb ersatzlos

gestrichen.

5.5 Ergebnisse, Verifikation

Zur Verifikation des empirischen Verbrennungsmodells wurden repräsentative

Betriebspunkte aus dem gesamten Kennfeldbereich der Motoren OM 611, 668

und 660 nachgerechnet und mit den Ergebnissen aus der Druckverlaufsanalyse

verglichen. Da aus Sicht der praktischen Anwendung des Modells in erster Linie

die Output-Grössen von Interesse sind, erfolgt primär der Vergleich dieser

Grössen - ein Vergleich der Brennverläufe wird exemplarisch für den Motor OM

611 aufgeführt. Da vom OM 628 nur sehr wenige für die Verifikation geeignete

Messpunkte vorlagen, werden von diesem Motor keine Ergebnisse aufgeführt.

Bei den gewählten Betriebspunkten variieren die Input-Grössen des Modells

über einen sehr weiten Bereich. Am Ende des Kapitels wird des Weiteren die

Variation einer einzelnen Input-Grösse beispielhaft gezeigt. Auf Möglichkeiten
und Grenzen bei der Variation einzelner Input-Grössen wird auch im Kapitel 7

eingegangen, in dem das empirische mit dem phänomenologischen Modell

verglichen wird.

Bereits bei der Festlegung des Konzeptes des empirischen Modells kristal¬

lisierte sich die Implementation des Modells in die 1-dimensionale Ladungs¬
wechselrechnung als wichtiges mögliches Anwendungsgebiet heraus. Aus

diesem Grund werden in diesem Kapitel die Output-Grössen pmiHD, Pzmax und

Pzao betrachtet. Der Druck im Zylinder pZAo zum Zeitpunkt „Auslass öffnet"

beschreibt zusammen mit der vorgegebenen Zylinderfüllung die wichtigste
Eingangsgrösse für die Ladungswechselrechnung. Spitzendruck Pzmax und

indizierter Hochdruckmitteldruck pmiHD sind weitere wichtige Kenngrössen, die

bei der Berechnung mit berücksichtigt werden.

Neben der Darstellung der Absolutwerte ist in den folgenden Abbildungen auch

die Abweichung Modell-Druckverlaufsanalyse dargestellt.
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Alle drei dargestellten Motoren wurden mit den gezeigten Standardparametern
des empirischen Modells berechnet.

Abbildung 5.29 zeigt die beschriebenen Output-Grössen des Motors OM 611.

Der Referenzpunkt wurde im mittleren Last- und Drehzahlbereich bei n=2400

U/min und pme=11 bar gewählt.
Die Übereinstimmung der mit dem Modell erzielten Ergebnisse mit denjenigen
aus der Druckverlaufsanalyse kann insgesamt als gut bezeichnet werden, wie

Tabelle 5.1 zusammenfassend zeigt.

Maximale Abweichungen
absolut [bar] relativ [%]

pmiHD +0.38/-0.55 +8.7/-3.7

PZMAX +4.6 / -4.7 +4.9 / -3.4

PZAO +0.08 / -0.2 +0.8/-2.7

Tabelle 5.1: Maximale Abweichungen der Output-Grössen Modell - Druckver¬

laufsanalyse. OM 611

Die Qualität dieser Ergebnisse zeigt sich vor allem dann, wenn diese mit

denjenigen verglichen werden, die unter Verwendung weniger geeigneter
Ersatzbrennverläufe erzielt werden können. Das in Abbildung 4.2 auf Seite 44

gezeigte Beispiel zeigt, dass selbst bei optimaler Einpassung eines Doppel-
Vibe-Ersatzbrennverlaufes (je ein Verlauf für Vor- und Hauptverbrennung) beim

hier verwendeten Referenzpunkt eine Abweichung im Pzmax von 2%, im pmiHD
von 5.6% folgt.

In Abbildung 5.32 sind einige Brennverläufe der in Abbildung 5.29 gezeigten
Betriebspunkte dargestellt. Am Betriebspunkt 11 lässt sich z.B. erkennen, dass

das empirische Modell die Spitze im Brennverlauf nur ungenügend wieder¬

geben kann, da in diesem Last- und Drehzahlbereich die Hauptverbrennung
auch durch einen nicht unwesentlichen Premixed-Anteil beeinflusst wird. Mit

Bezug auf die hier gezeigten Output-Grössen ist diese Abweichung aber nicht

dramatisch.

Ansonsten ist die Übereinstimmung von gegebenem und simuliertem Brenn¬

verlauf grundsätzlich als sehr gut zu bezeichnen. Dies hat aber auch ganz

wesentlich damit zu tun, dass bei den vorliegenden Betriebspunkten das

Zündverzugsmodell sehr gute Ergebnisse liefert.

Abbildung 5.30 zeigt die Output-Grössen des Motors OM 668. Auch diese

Ergebnisse sind als insgesamt gut zu bezeichnen, wenngleich auch im Bereich

der hohen Lasten und Drehzahlen gerade im Spitzendruck etwas höhere

Abweichungen auftreten, die sich durch ein zu klein berechnetes AcpqMAXHv
erklären lassen. Tabelle 5.2 zeigt zusammenfassend die maximalen Abwei¬

chungen der Modellrechnung von den mittels Druckverlaufsanalyse ermittelten

Werten.
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Maximale Abweichungen
absolut [bar] relativ [%]

pmiHD +0.46 / -0.03 +6.1 /-0.4

PZMAX +11.9/-4.5 +8.6 / -6.3

PZAO -0.02 / -0.2 -0.6 / -4.4

Tabelle 5.2: Maximale Abweichungen der Output-Grössen Modell - Druckver¬

laufsanalyse. OM 668

Abbildung 5.31 zeigt schliesslich die Output-Grössen einiger Betriebspunkte
des OM 660. Auch bei diesem Motor können mit dem Standardparametersatz
recht ansprechende Ergebnisse erzielt werden. Tabelle 5.3 zeigt die maximalen

Abweichungen der Output-Grössen, die bei der Berechnung auftraten.

Maximale Abweichungen
absolut [bar] relativ [%]

pmiHD +0.1 /-0.7 +1 1-4.3

PZMAX +7.5/-1.3 +8.9/-2.5

PZAO +0.16/-0.08 1.8/-1.8

Tabelle 5.3: Maximale Abweichungen der Output-Grössen Modell - Druckver¬

laufsanalyse. OM 660
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Abbildung 5.32: Vergleich Brennverlauf Modell / Druckverlaufsanalyse (DVA).

Betriebspunktnummern entsprechend Abbildung 5.29. OM 611

Abbildung 5.33 zeigt beispielhaft ein Verifikationsbeispiel des Vorverbrennungs¬
modells. Wichtigster Wirkmechanismus dieses Teilmodells ist die Abnahme der

umgesetzten Vorverbrennungsenergie in Funktion des Zündverzuges. Wie

schon mehrfach erwähnt, führt eine reine Variation des Ansteuerbeginns der

Voreinspritzung dazu, dass bei frühen Einspritzzeitpunkten der Zündverzug

lang wird, was wiederum zu einer unvollständigen Umsetzung der Vorein¬

spritzung führt. Wie Abbildung 5.33 deutlich zeigt, kann das Vorverbrennungs¬
modell diese Abnahme der umgesetzten Energie in Funktion des Zündverzug
recht gut wiedergeben. Des Weiteren lässt sich erkennen, dass bei dem

dargestellten Betriebspunkt der Zündverzug der Hauptverbrennung nur

geringfügig durch die sich ändernde Vorverbrennung beeinflusst wird, weil in

allen Fällen noch genügend Energie durch die Vorverbrennung frei gesetzt wird.

Somit ist diese Variation auch mit dem empirischen Modell sinnvoll zu erfassen,
da sich keine massive Änderung des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung
einstellt. Ein Gegenbeispiel, bei dem die Vorverbrennung einen ganz

wesentlichen Einfluss auf den Premixed-Anteil der Hauptverbrennung hat und

somit mit dem empirischen Modell nur bedingt bearbeitet werden kann, wird in

Kapitel 7 gezeigt.
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Abbildung 5.33: Vorverbrennung bei Variation des Ansteuerbeginns der Vorein¬

spritzung (ABVE). OM 668, n=1000 U/min, pme=6 bar

Zusammenfassung

Unter Verwendung des Standardparametersatzes ist bei den Motoren OM

611, 668 und 660 eine treffsichere Vorausberechnung von Output-Grössen
möglich.
Sowohl qualitativ als auch quantitativ konnten die Output-Grössen Hoch¬

druckmitteldruck, Spitzendruck und Druck zum Zeitpunkt „Auslass öffnet"

ausgehend von einem Referenzpunkt sinnvoll vorausberechnet werden.
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6 Phänomenologisches Modell

6.1 Konzept

Grundlegendes Konzept des hier vorgestellten einfachen globalen phänomeno¬

logischen Modells ist, durch Erkenntnis der dominanten geschwindigkeits¬
bestimmenden Prozesse der Energieumsetzung und deren Modellierung einen

anschaulichen, möglichst allgemein gültigen Zusammenhang zwischen

Einspritzverlauf und Brennverlauf herzustellen. Die Implementation dieses Ver¬

brennungsmodells erfolgt wiederum in die 1-zonige Arbeitsprozessrechnung.
Allerdings erfolgt nun die Berechnung der Wärmefreisetzung Schritt für Schritt -

der Brennverlauf kann also nicht mehr losgelöst von der Arbeitsprozess¬
rechnung im Vorfeld berechnet werden, wie dies beim empirischen Modell

möglich ist. Abbildung 6.1 zeigt schematisch das Konzept.

Einspritz¬
verlauf

Randbedingungen Phänomenologisches Modell

Brenn¬

verlauf

Arbeitsprozessrechnung mit

dem 1-Zonen-Modell

Abbildung 6.1: Konzept des phänomenologischen Modells

Wie schon erwähnt, ergibt sich die Motivation, ein solches phänomenologisches
Modell zu entwickeln, daraus, ein Modell mit höherer Allgemeingültigkeit als das

empirische Modell bei immer noch geringem Rechenaufwand zu bekommen.

Des Weiteren wird im Vergleich zu bestehenden Modellen, die in das Segment
der einfachen globalen phänomenologischen Modelle eingeteilt werden können,
besser auf die Randbedingung des CR-Motors eingegangen.
Durch die einfache und globale Struktur wird auch sichergestellt, dass

Entwicklung und Parameteranpassung basierend aufgegebenen, mittels Druck-
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Verlaufsanalyse ermittelten Brennverläufen durchgeführt werden können. Da

das Modell auf dem Einspritzverlauf basiert, ergeben sich diesbezüglich keine

konzeptionellen Einschränkungen wie beim empirischen Modell. Somit ist

prinzipiell die Vorgabe von beliebigen Einspritzverläufen möglich. Daraus

abgeleitet ergibt sich auch keine Einschränkung bezüglich des Premixed- und

Diffusionsanteils der Vor- und Hauptverbrennung und allfälliger weiterer Teilver¬

brennungen.

Die Aufteilung des Modells erfolgt aufgrund der unterschiedlichen geschwindig¬
keitsbestimmenden Mechanismen der Energieumsetzung in ein Modell für die

Premixed-Verbrennung und eines für die Diffusionsverbrennung. Ergänzt
werden diese beiden Teilmodelle durch ein Modell zur Berechnung der Kraft¬

stoffverdampfung und wiederum durch ein Zündverzugsmodell zur Bestimmung
des Brennbeginns.

Da die Bestimmung des Einspritzverlaufes unter motorischen Bedingungen
experimentell nur schwer möglich ist und für vorliegende Messreihen, die

weitestgehend aus dem normalen Versuchsbetrieb stammen, nicht vorlagen,
müsste der Einspritzverlauf mit einem Modell abgeschätzt werden. Diese

Tatsache muss bei der Verifikation des Verbrennungsmodells berücksichtigt
werden, da auf diese Art und Weise schon der Eingangsvektor Einspritzverlauf
mit Unsicherheiten behaftet ist. Vergleiche dazu auch Kapitel 6.8.

Die Implementation des Verbrennungsmodells erfolgt modular in die Arbeits¬

prozessrechnung. Die Schrittweite der Berechnung beträgt fix 0.2 °KW.

Zusammenfassung

• Es wird ein globales phänomenologisches Modell entwickelt.

Der Wert, die Substanz eines solchen Verbrennungsmodells ergibt sich

aus der Erkenntnis der dominanten Prozesse der Energieumsetzung und

deren Modellierung und nicht aus der möglichst detaillierten Beschrei¬

bung von Einzelvorgängen.
• Das Modell basiert auf dem Einspritzverlauf.
• Das Modell teilt sich in folgende Komponenten auf:

• Kraftstoffverdampfungsmodell
• Zündverzugsmodell
• Premixed-Verbrennungsmodell
• Diffusionsverbrennungsmodell

• Das Modell wird in die 1-zonige Arbeitsprozessrechnung implementiert.

6.2 Einspritzverlaufsberechnung und Kraftstoffaufbereitung

Zur Simulation des Einspritzverlaufes wurde das bei DaimlerChrysler vor¬

handene Programm DIESEI [37] verwendet. Dieses Programm erlaubt die
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Simulation des gesamten Einspritzsystems. Ausgehend von jeweils einem

gegebenen Parametersatz, der Geometrien, Rand- und Startbedingungen des

Injektors, der Düse etc. beschreibt, mussten in vorliegender Anwendung Rail-

Druck sowie Öffnungs- und Schliesszeiten des Magnetventils vorgegeben
werden, um den Einspritzverlauf eines bestimmten Betriebspunktes zu

berechnen. Analog dem Vorgehen beim empirischen Modell wurden die

eingespritzten Mengen der Vor- und Haupteinspritzung aus dem Brennverlauf

mittels Druckverlaufsanalyse abgeschätzt. Bei Punkten, bei denen aufgrund
eines frühen Einspritzzeitpunktes der Voreinspritzung eine unvollständige

Umsetzung dieser eingespritzten Menge zu erwarten ist, wurde diese von

anderen Messpunkten mit gleichem Rail-Druck und Ansteuerdauer über¬

nommen.

Die Öffnungszeiten des Magnetventils wurden dann in DIESEI iterativ so

angepasst, dass die gewünschten Mengen eingespritzt wurden. Die direkte

Verifikation der mit DIESEI berechneten Einspritzverläufe konnte in

vorliegender Anwendung nur für die Daten des Motors OM 668 durchgeführt
werden, da nur in diesem Fall von dem entsprechenden Injektor eine detaillierte

Vermessung vom Pumpenprüfstand vorlag. Abbildung 6.2 zeigt ein Verifika¬

tionsbeispiel, das die sehr gute Wiedergabe des gemessenen Einspritzver¬
laufes darstellt.
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Abbildung 6.2: Vergleich gemessener Einspritzverlauf / Modellrechnung
DIESEI. pRaii=700 bar, n=2000 U/min
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Vorgabe der Simulationsrechnung waren in diesem Fall neben dem Rail-Druck

die Öffnungs- und Schliesszeiten des Magnetventils, die aus dem gemessenen

Stromverlauf entnommen wurden. Die daraus sich ergebende eingespritzte

Menge ist somit Ergebnis der Rechnung und zeigt die Plausibilität des Modells.

Die Modellbausteine zur Berechnung der Premixed- und Diffusionsverbrennung
benötigen als Voraussetzung bzw. als Input dampfförmigen Kraftstoff. Ein

Ansatz zur Berechnung der Kraftstoffverdampfung bildet somit den ersten Teil

des Modells, wobei ausgehend von dem gegebenen Einspritzverlauf in einem

ersten Schritt über ein Zerstäubungsmodell ein Primärtropfendurchmesser
bestimmt werden muss, bevor das eigentliche Verdampfungsmodell angesetzt
werden kann.

Empirische Gleichungen zur Berechnung des Primärtropfendurchmessers dTro

(SMD, Sauter Mean Diameter) in der Nähe der Düse und deren Anwendung
werden in der Literatur vielfältig erwähnt (z.B. [38], [39], [40], [41], [16]). In

dieser Arbeit wird der Ansatz von Varde et. al. [38] verwendet, der auch schon

in dem in Kapitel 4.3 erwähnten Modell von Constien und Woschni aufgegriffen
wurde. Gleichung 6.1 zeigt den Ansatz für dTro-

dTr0=SMD = c-dDeff-(Re-We)028 (6.1)

Die Reynolds- und die Weber-Zahl werden dabei wie folgt mit Gleichung 6.2

und 6.3 berechnet. Der effektive Düsendurchmesser dDeff und der daraus

folgende totale effektive Düsenquerschnitt ADeff wird entsprechend des DIESEI-

Parametersatzes berücksichtigt.

Re=uTro-dDeff (62)
vBfl

We =

Ujr0 •dpeff"Pz
(6.3)

GBfl

Die benötigte Ausgangstropfengeschwindigkeit uTro wird direkt aus dem gege¬

benen Einspritzverlauf und dem totalen effektiven Düsenquerschnitt berechnet:

dmE

uTro = ^— (6.4)
Pß fl

' AD eff

Die kinematische Viskosität vba wird druck- und temperaturabhängig aus einem

aus Messdaten erzeugten Kennfeld entnommen, das auch im Programm
DIESEI verwendet wird.

Selbstverständlich tritt in Realität nicht nur ein Ausgangstropfendurchmesser
auf, sondern ein ganzes Spektrum. Für das anschliessend erklärte relativ grobe
Verdampfungsmodell ist die detaillierte Beschreibung eines Tropfenspektrums

allerdings nicht notwendig. Die Sensitivitätsanalyse in Kapitel 6.8.1 bestätigt die

Zulässigkeit dieser vereinfachenden Massnahme.
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Der Parameter c in Gleichung 6.1 ist mit 4 angesetzt. Die resultierenden

Tropfendurchmesser können insgesamt als sehr plausibel eingeschätzt werden

(Bsp.: pRaii=1000 bar, dD=0.149 mm, dTro=11um).

Die eigentliche Verdampfung des Tropfens muss nun mit einem Modell

beschrieben werden, das in Einklang mit den Randbedingungen und

Vereinfachungen des hier beschriebenen Modells steht. Das in den meisten

detaillierteren phänomenologischen Mehr-Zonen-Modellen verwendete Einzel¬

tropfenmodell ([16], [32], [34], [40], [42]), das basierend auf den gekoppelten
Erhaltungsgleichungen für Energie und Masse und einem Ansatz für die

Transportzahl die Verdampfung berechnet, ist für den vorliegenden Modelltyp
als ungeeignet zu bezeichnen, da keine Diskretisierung des Sprays in einzelne

Zonen vorgenommen wird und somit die für die Verdampfung relevanten

Temperaturen und Konzentrationen unbekannt sind.

Beachtet man, dass unter normalen dieselmotorischen Bedingungen die

Verdampfungszeit sehr kurz ist und folglich die Diffusionsverbrennung in erster

Linie durch den Mischungsprozess zwischen Kraftstoff und Luft und nicht durch

die Verdampfung gesteuert wird [41], ist ein einfacher Ansatz zur Berechnung
der Verdampfung völlig ausreichend.

Im vorliegenden Modell wird somit die Verdampfung mit dem in Gleichung 6.5

beschriebenen d2-Gesetz berechnet, das ausgehend vom Ausgangstropfen¬
durchmesser und einem empirisch zu bestimmenden Faktor ß die Verdampfung
in Funktion der Zeit ermittelt.

dTr2=dTr02-ß-t (6.5)

t stellt dabei die Zeit ab Einspritzbeginn des jeweiligen Tropfens dar. Für

bewegte Tropfen beträgt die Grössenordnung von ß 1.0E-6 m2/s. In

vorliegender Anwendung wird ß mit 7.0E-6 m2/s angesetzt. Dies ergibt dann bei

dTro~20 um eine Verdampfungszeit (0-90%) von ca. 60 u.s.

Die Implementation des Moduls zur Beschreibung der Kraftstoffverdampfung
mit den Gleichungen 6.1 bis 6.5 in das Simulationsprogramm erfolgte nun wie

folgt:
Der Einspritzverlauf wird entsprechend der Rechenschrittweite von 0.2 °KW in

einzelne Segmente eingeteilt. Jedes Segment wird in Folge charakterisiert

durch einen Tropfendurchmesser und die Tropfenanzahl, die während des

Verdampfungsvorganges konstant bleibt sowie den Zeitpunkt, zu dem das

Segment eingespritzt worden ist. Über Tropfendurchmesser, -anzahl und die

Kraftstoffdichte ist somit die Masse des flüssigen bzw. verdampften Kraftstoffes

gegeben. In jedem Rechenschritt i wird nun von allen bereits eingespritzten
Segmenten die während des aktuellen Rechenschrittes verdampfende Menge
berechnet und in einer Masse aufintegriert. D.h. nach der Verdampfung ist zu

jedem Zeitpunkt nur noch ein Wert relevant, der die aktuell insgesamt ver¬

fügbare dampfförmige Kraftstoffmasse angibt - ein Bezug zum ursprünglichen
Einspritzzeitpunkt besteht nicht mehr. Diese aktuell verfügbare dampfförmige
Kraftstoffmasse stellt somit die wichtigste Eingangsgrösse für die nachfolgen-
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den Verbrennungsmodelle dar. Abbildung 6.3 zeigt den beschriebenen Rechen¬

ablauf schematisch.

Der Entzug von Verdampfungsenthalpie während des Verdampfungsvorgangs
wird vernachlässigt, da der Einfluss im Rahmen des 1-Zonen-Modells sehr

gering ausfällt. Berücksichtigt man die Verdampfungsenthalpie von Diesel¬

kraftstoff mit 250 kJ/kg und betrachtet einen Betriebspunkt mit relativ grossem

Premixed-Anteil (Vergleiche hierzu Abbildung 7.2 auf Seite 169), so führt der

Entzug der Verdampfungsenthalpie vor Brennbeginn auf eine um knapp 3 K

tiefere Massenmitteltemperatur, was bei einem Niveau von knapp 1000 K einen

vernachlässigbaren Anteil darstellt.

Aktuell eingespritztes

Segment AmBfi Einspritzverlauf

Insgesamt

verfügbare
Kraftstoff¬

masse

i Ï

/

Aktuell

verdampfte
Aktuell Kraftstoffmasse

verdampfte der Segmente
Kraftstoffmasse

insgesamt

Aktueller Rechenschritt i

Input-Grösse für

die Verbrennungs¬
modelle: mBuv

Abbildung 6.3: Schematische Darstellung der Kraftstoffverdampfung

Zusammenfassung

• Unterteilung des Einspritzverlaufes in 0.2 °KW-Segmente.
• Berechnung eines repräsentativen Tropfendurchmessers für jedes Seg¬

ment.

• Kraftstoffverdampfung mit dem d2-Gesetz.

• Aufsummation der gesamten dampfförmigen Kraftstoffmasse in einer

Masse -> Eingangsgrösse für die Verbrennungsmodelle: mB uv-
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6.3 Premixed-Modell

6.3.1 Einleitung, Konzept

Wie schon mehrfach erwähnt, stellt die Modellierung der Premixed-

Verbrennung einen wesentlichen Eckpfeiler des vorliegenden phänomenolo¬

gischen Modells dar. Die Gründe hierfür sind:

• Die Vorverbrennung läuft im Wesentlichen als Premixed-Verbrennung ab.

Die korrekte Modellierung der Vorverbrennung ist sehr wichtig, da diese

wiederum den Zündverzug und damit auch den Premixed-Anteil der

Hauptverbrennung beeinflusst.

• Wird der Premixed-Anteil der Hauptverbrennung gross, hat dieser einen

wesentlichen Einfluss auf Output-Grössen wie Verbrennungsgeräusch,
Spitzendruck oder auch NO-Emission. Durch die allgemein gültige Erfas¬

sung dieses Effektes unterscheidet sich das phänomenologische Modell

ganz wesentlich vom empirischen Modell.

Das spezielle Verhalten der Vorverbrennung, wie in Kapitel 3 gezeigt, mit einem

offensichtlich vom Zündverzug abhängigen Umsetzungsgrad der eingespritzten
Menge, zwingt zu einer Neuinterpretation der Premixed-Verbrennung beim

Dieselmotor im Rahmen eines globalen phänomenologischen Modells. Eine

Beschreibung der Premixed-Verbrennung wie z.B. im Ansatz von Constien und

Woschni [31], der für jedes eingespritzte Kraftstoffpaket den Zündverzug
berechnet und nach dessen Verstreichen die gesamte Menge des Paketes

verbrennen lässt, wäre also nicht zielführend.

Aus diesem Grund wird im Folgenden das Premixed-Modell primär in Bezug auf

die Vorverbrennung untersucht - in einem zweiten Schritt folgt die Verallgemei¬

nerung auf den Fall der Hauptverbrennung, oder allgemeiner ausgedrückt, auf

den Fall, dass die Einspritzung bei Brennbeginn noch nicht beendet ist und

folglich nach der Premixed-Verbrennung noch eine Diffusionsverbrennung folgt.

Der bereits beschriebene Ansatz, dass der bei frühen Einspritzzeitpunkten der

Voreinspritzung zustandekommende lange Zündverzug den eingespritzten
Kraftstoff sehr stark mit der Zylinderladung durchmischt, würde also bei

Brennbeginn der Vorverbrennung zu einem sehr mageren Gemisch führen.

Interpretiert man nun die Umsetzung dieses Gemisches ähnlich einer

ottomotorischen Flammausbreitung, so liesse sich prinzipiell, dank der Ab¬

hängigkeit der laminaren Flammgeschwindigkeit vom Luft-Kraftstoff-Verhältnis

und den sich ergebenden Zündgrenzen, die beobachtete langsamere, z.T.

unvollständige Umsetzung der Voreinspritzung erfassen.

Zur Modellierung dieses Vorganges ist somit ein Mischungs- und ein Verbren¬

nungsmodell notwendig. Das Mischungsmodell liefert das Luft-Kraftstoff-

Verhältnis, das die wichtigste Input-Grösse für das eigentliche Verbrennungs¬
modell darstellt.
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Zusammenfassung

• Das Premixed-Modell wird primär auf das Verhalten der Vorverbrennung
hin ausgelegt, gilt aber genauso für den Premixed-Anteil der Hauptver¬
brennung.

• Das Modell unterteilt sich in folgende zwei Bausteine:

• Mischungsmodell: Beschreibung der Vermischung des Kraftstoffes mit

Luft und allfälligem Restgas.
• Verbrennungsmodell: Eigentliche Umsetzung des Kraftstoffes in

Funktion des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses.

6.3.2 Mischungsmodell

Als erster Baustein ist also ein Mischungsmodell notwendig, das die Ver¬

mischung des eingespritzten Kraftstoffes mit der umgebenden Zylinderladung
beschreibt.

Grundsätzlich sind zwei Mechanismen für die Vermischung in Betracht zu

ziehen:

1. Luftbeimischung (= „Entrainment") in den ausgebildeten Strahl.

2. Vermischung der entstandenen Gemischzone nach Einspritzende.

Bei der Luftbeimischung geht es um die Vermischung von Kraftstoff mit dem

umgebenden Gas innerhalb des voll ausgebildeten Sprays. Auf diesem

Mischungsansatz beruhen die in Kapitel 4.3 gezeigten phänomenologischen
Mehr-Zonen-Modelle.

In vorliegender Anwendung, mit der sehr kurzen Einspritzdauer der Vorein¬

spritzung kann aber ein solches Modell höchstens einen Startwert für das Luft-

Kraftstoff-Verhältnis in der Gemischwolke der Voreinspritzung liefern. Viel

wichtiger - vor allem bei langen Zündverzügen - ist der zweite Teil, der die

Vermischung des Kraftstoffes nach Einspritzende während des Zündverzuges
beschreibt.

Dementsprechend kann der erste Teil des Mischungsmodells so einfach wie

möglich gehalten werden, was ein zusätzliches Argument gegen ein

klassisches Luftbeimischungsmodell darstellt. In erster Linie spricht aber das

grundlegende Konzept des vorliegenden Modells gegen die Anwendung der

klassischen Entrainment-Theorien (vergleiche. z.B. [15], [34]), da dies de facto

einer detaillierten Modellierung des Strahls gleichkommt.

Aus dieser Überlegung abgeleitet wurde das folgende sehr einfache Modell für

den ersten Teil des Vermischungsvorgangs angesetzt:
Sofort nach der Verdampfung vermischt sich der Kraftstoff in konstantem

Verhältnis mit dem umgebenden Gas. D.h. eine während des Rechenschritts i

verdampfte Kraftstoffmasse AmBuv vermischt sich in diesem Rechenschritt

sofort mit der Gasmasse A(mL+mR), wobei das Verhältnis von Luft- zu

Restgasmasse (X=/\ Restgas) mL/mR der aktuellen Zusammensetzung der
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Zylinderladung entspricht. Das Verhältnis von AmBUv zu A(mL+mR) - in

Gleichung 6.6 mit A bezeichnet - ist dabei per Definition konstant und muss

vorgegeben werden.

'-mm ' AmBUV

Das Verhältnis A wurde für alle berechneten Motoren mit 0.8 angesetzt. Ist also

der Zylinder zu 100% mit Frischluft gefüllt, ergibt sich durch diese

Startmischung ein leicht fettes Gemisch. Im Falle der Hauptverbrennung
bedeutet dies also, dass der Premixed-Anteil der Hauptverbrennung zumindest

zu Beginn mit dem aus Gleichung 6.6 folgenden X abläuft, da ja unter normalen

Betriebsbedingungen die Einspritzung bei Brennbeginn noch nicht abgeschlos¬
sen ist und folglich der zweite Teil der Mischung nicht zum Tragen kommt. Das

sich bei reiner Frischluft im Zylinder ergebende X von 0.8 ist im Vergleich zu

den Untersuchungen von Dec [43] eher hoch, die auf eine sehr fette Premixed-

Verbrennung mit À<0.5 hinweisen. Die Verwendung solch tiefer Werte führte

allerdings bei vorliegendem Modell zu keinen befriedigenden Ergebnissen.
Bei Betriebspunkten mit Einlasskanalabschaltung (OM 611) wurde der Wert A

leicht auf 0.9 erhöht, um der stärkeren Durchmischung aufgrund des höheren

Dralls Rechnung zu tragen.

Der zweite Teil der Vermischung setzt dann ein, wenn die gerade betrachtete

Einspritzung zu Ende ist, was in erster Linie bei der Voreinspritzung auftritt. Die

Gemischwolke, bestehend aus dampfförmigem Kraftstoff, Luft und Restgas

entsprechend obiger Abschätzung ist nun also „sich selbst überlassen". Es wird

angenommen, dass pro Einspritzstrahl eine sphärische homogene Gemisch¬

wolke, nachfolgend auch Zone genannt, entsteht. Diese „Zone" wird einzig und

allein zur Beschreibung des Premixed-Modells benötigt - die 1-zonige

Arbeitsprozessrechnung wird dadurch nicht tangiert. In der Premixed-Zone

herrscht somit zu jeder Zeit auch die Massenmitteltemperatur. Die Premixed-

Gemischwolke wird sich nun aufgrund der unterschiedlichen Kraftstoffkon¬

zentration in der Zone im Vergleich zum umgebenden Gas und der im

Brennraum herrschenden Turbulenz über die Zeit weiter mit dem umgebenden
Gas durchmischen. Das Gedankenmodell der homogenen Zone soll dabei

aufrecht erhalten bleiben. D.h. der gesamte Kraftstoff bleibt in der Zone

enthalten, so dass die kontinuierliche Vermischung zu einer Vergrösserung der

Zone führt, wie in Abbildung 6.4 dargestellt. Der Mischungsvorgang stellt somit

eine Abmagerung des Gemisches in der Zone dar.

Das Modell für diesen Vermischungsvorgang wird im Folgenden hergeleitet.
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/Vermischung-—Vergrösserung
der Zone

05 C
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Zeitpunkt i-i
*

Zeitpunkt i

Abbildung 6.4: Vergrösserung der Zone aufgrund der Vermischung

Der zu beschreibende Mechanismus stellt im Grunde genommen nichts

anderes als ein Transportphänomen dar - einen turbulenten Stoffaustausch

zwischen der Zone und dem umgebenden Gas.

Gleichung 6.7 beschreibt ganz allgemein den Transport des Stoffes XX pro

Fläche dA, wobei pXx die Dichte des Stoffes XX im Gemisch aus XX und

weiteren Komponenten darstellt. Der Gradient grad(pxx) ist somit der treibende

Konzentrationsunterschied, D die Diffusionskonstante.

^n2x>L.JL
=
D.grad(pxx) (6.7)

dt dA
vHxx/

Übertragen auf vorliegende Anwendung ist in obiger Gleichung grad(pxx), also

die Änderung der Kraftstoffkonzentration an der Zonenoberfläche unbekannt,
da ja von einer homogenen Verteilung des gesamten Kraftstoffes innerhalb der

Zone ausgegangen wird. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass es

sich um turbulenten Transport handelt und folglich eine turbulente Transport-

grösse Dturb=f(Re) angesetzt werden muss.

Untersuchungen am analogen 1-dimensionalen Diffusionsproblem gaben den

Hinweis darauf, dass die gesuchte Änderung der Kraftstoffkonzentration an der

Zonenoberfläche gut mit dem Verhältnis von Kraftstoffdichte in der Zone zu

Zonendurchmesser pBzn/dzn modelliert werden kann. Die turbulente Transport-

grösse wird mit Re05-D modelliert, wobei diese Funktion und damit vor allem

der Exponent 0.5 nach Implementation des gesamten Premixed-Modells so

abgestimmt wurde, dass eine bestmögliche Übereinstimmung von gegebener
und simulierter Vorverbrennung erreicht werden konnte (vergleiche hierzu

Abbildung 6.25 auf Seite 147). Die verwendete Reynolds-Zahl wird aus der

mittleren Kolbengeschwindigkeit und der charakteristischen Brennraumabmes¬

sung Vz1/3 gebildet - für die kinematische Viskosität wird vereinfacht der druck-

und temperaturabhängige Wert von Luft verwendet.

Gleichung 6.8 beschreibt somit basierend auf einer Diffusionsgleichung die

Diffusion von Kraftstoff aus der Zone heraus, wobei AZn die Zonenoberfläche

darstellt. Der Parameter c-D wurde für alle Motoren auf 1.0E-4 m2/s gesetzt.

^^
= c-Re05-D-AZn -^zn. (68)

dt dZn
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Da aber per Definition die Zonengrenze so gezogen werden soll, dass sich

immer der gesamte Kraftstoff innerhalb der Zone befindet, muss der mit

Gleichung 6.8 beschriebene Vorgang zu einer grösseren Zone führen. D.h. die

Zone wird vom Zeitschritt i-1 zum Zeitschritt i unter zusätzlichem Einschluss von

Luft und Restgas und unter Wiedereinschluss der durch Diffusion verlorenen

Kraftstoffmasse AmBZn (Gleichung 6.9) vergrössert. Es wird entsprechend

Gleichung 6.11 soviel Luft- und Restgasmasse zusätzlich der Zone zugefügt,
dass das Verhältnis von Kraftstoffmasse zu Luft- und Restgasmasse E,

(Gleichung 6.10) konstant bleibt basierend auf der Zusammensetzung der Zone

„nach Verlust durch Diffusion".

Das Verhältnis von mL zu mR wird wiederum entsprechend der Zusammen¬

setzung der Zylinderladung gebildet. Abbildung 6.5 zeigt das Vorgehen
schematisch.

Am
dm

BZn

BZn

m
BZn

dt

Am

At

BZn

K+mR)zn-1
K+mR)Zni

_

m
BZn

K+mR)zn-i mBZn-Am

(6.9)

(6.10)

(6.11)
BZn

Luft+Restgas (mL+mR)Zn

Kraftstoff mB Zn

(mL+mR)znM
K+mR)zni

m
BZn

AmBZn

Zone zum

Zeitpunkt i-1

Zone zum

"**
Zeitpunkt i

Abbildung 6.5: Vergrösserung der Zone mittels Gleichung 6.8 bis 6.11
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Abbildung 6.6 zeigt anhand eines Beispiels, wie sich ausgehend von dem

beschriebenen Vermischungsmodell das Kraftstoff-Luft-Verhältnis bei der

Voreinspritzung vom Einspritzbeginn aus entwickelt. Das gleiche Beispiel wird

auch im nächsten Kapitel nochmals aufgegriffen, dann allerdings ergänzt durch

das Verbrennungsmodell.
Im Zusammenspiel mit dem Verbrennungsmodell hat sich auch gezeigt, dass

es vorteilhaft und plausibel ist, das beschriebene Vermischungsmodell auch

während der Premixed-Verbrennung anzuwenden. D.h., auch nach Einsetzen

der Verbrennung erfolgt eine weitere Abmagerung des noch unverbrannten

Gemisches.
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Abbildung 6.6: Anwendungsbeispiel des Mischungsmodells

Die Annahmen einer sphärischen Zone pro Einspritzstrahl, der homogenen
Verteilung des Kraftstoffes innerhalb der Zone, der obigen Mischungsgleichung
und des konstanten Anfangsmischungszustandes stellen sehr grobe Ideali¬

sierungen dar, die nicht durch Messwerte belegt werden können. Die später

dargestellten Verifikationsergebnisse zeigen aber, dass diese Interpretation
zumindest für vorliegende Motoren die Wiedergabe der gegeben Verbrennung
erlaubt.
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Inwiefern diese Annahmen allgemein gültig die relevanten physikalischen
Prozesse vereinfacht modellmässig abbilden und somit auch bei grundsätzlich
anderen Motoren eine befriedigend Modellierung erlauben würden, bleibt offen.

Zusammenfassung

Das Mischungsmodell beschreibt die Vermischung des dampfförmigen
Kraftstoffes mit Luft und allfälligem Restgas. Die Modellierung erfolgt in zwei

Schritten:

• Konstanter Anfangsmischungszustand bei der Kraftstoffverdampfung.
• Mischungsmodell, das die Vermischung nach Einspritzende beschreibt.

Pro Einspritzstrahl wird eine sphärische Zone angesetzt, die sich

aufgrund des Mischungsvorgangs mit der Zeit vergrössert, was zu einer

Abmagerung des innerhalb der Zone homogen verteilten Kraftstoff-Luft-

Gemisches führt.

6.3.3 Verbrennungsmodell

Aus dem vorhergehenden Schritt, der Zonenbildung, basierend auf einem

Verdampfungsmodell und einem Vermischungsmodell, liegt also pro Einspritz¬
strahl eine Gemischzone mit einem sich zeitlich ändernden Kraftstoff-Luft-

Verhältnis vor. Da pro Einspritzstrahl sich jeweils eine Zone bildet, beziehen

sich die folgenden Ausführungen jeweils auf eine Zone. Eine gegenseitige

Beeinflussung der Zonen ist nicht berücksichtigt.

Für die eigentliche Premixed-Verbrennung wird nun folgender Ansatz

verwendet:

Rein rechnerisch ist bei Erreichen des Verbrennungsbeginns der Zündverzug
der ersten verdampften Teilmenge verstrichen. In Realität dürfte die erste

Entflammung in einem Bereich liegen, der sicher schon relativ lange im

Brennraum ist und eher durch ein leicht fettes Gemisch charakterisiert werden

kann. Ausgehend von diesem (stabilen) Zündkern ist nun eine erste Flammaus¬

breitung möglich. Gleichzeitig steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass

andere Orte innerhalb der Zone zur Zündung kommen, weil inzwischen mehr

Zeit verstrichen ist und Druck und Temperatur stetig steigen. Auch von diesen

sekundären Zündquellen ist nun jeweils eine Flammausbreitung möglich. Im

Extremfall geht dieser Modus in eine Volumenreaktion über, wenn jedes
infinitesimal kleine Gemischelement zur Selbstzündung kommt, bevor es von

einer Flamme erfasst werden kann.

Für vorliegende modellmässige Erfassung der Premixed-Verbrennung sind

somit zwei Wege der Umsetzung denkbar:

1. Flammausbreitung von einem Zündort.

2. Flammausbreitung von multiplen Zündorten bzw. homogene, spontane

Zündung der vorgemischten Zone.
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Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu Beginn der Verbrennung die

Umsetzung nach dem ersten Mechanismus abläuft sehr gross, während

diejenige für den zweiten Mechanismus sehr klein ist. Mit fortschreitender

Verbrennung steigt die Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung nach dem zweiten

Mechanismus stark an, während diejenige für den ersten fällt, da die

ursprüngliche Flamme an geometrische Grenzen stösst. D.h., da in Realität der

Kraftstoff inhomogen verteilt sein dürfte und die Zone - sofern dieser Begriff
überhaupt zulässig ist - nicht kugelförmig ist, wird die primäre Flamme in

Bereiche kommen, in denen sie sich nicht weiter ausbreiten kann. Insgesamt
wird während dieser zweiten Phase der Verbrennung die begrenzt zur

Verfügung stehende Kraftstoffmasse als limitierender Faktor wirken.

Gleichung 6.12 beschreibt die Flammausbreitung von einem Zündpunkt aus.

^ = PuvSturb-AFI (6.12)
dt

dmy/dt stellt den differenziellen Massenumsatz des Gemischs dar, puv die

Dichte im Unverbrannten, Sturb die turbulente Flammgeschwindigkeit und AFi die

sphärische Flammfront. Die umgesetzte Kraftstoffmasse folgt dann mittels

Gleichung 6.13, unter Verwendung des Verbrennungsluftverhältnisses XZn und

des Verhältnisses von stöchiometrischer Restgas- zu Luftmasse rRLzn in der

Premixed-Zone. Das Verbrennungsluftverhältnis Àzn wird dabei - da es sich ja
um eine Premixed-Zone handelt - ganz im ottomotorischen Sinn aus der

gesamten in der Premixed-Zone vorhandenen Kraftstoffmasse berechnet.

dmBVZn
=

1 dm_
dt 1 + ^zn-Lmin-(l + rRLZn) dt

Mit Hilfe eines Ansatzes für die turbulente Flammgeschwindigkeit und dem aus

dem bereits besprochenen Mischungsmodell folgenden Verbrennungsluft¬
verhältnis Àzn in der Premixed-Zone lässt sich somit die Flammausbreitung
ausgehend von einer Zündquelle berechnen.

Zur Beschreibung des zweiten Teils, der Flammausbreitung von multiplen
Zündorten aus, ist ein anderer Ansatz notwendig. Zum einen, weil in diesem

Fall die begrenzt zur Verfügung stehende Kraftstoffmasse in der Premixed-

Zone als limitierendes Element erfasst werden muss, zum anderen, weil die

Vorstellung von mehreren Zündquellen nicht gleichungsmässig erfasst werden

kann.

Die Beschreibung der Kraftstoffumsetzung basierend auf einer charakte¬

ristischen Zeit für die Umsetzung, wie in Gleichung 6.15 dargestellt, bietet sich

zu diesem Zweck besonders an. Durch den direkten Bezug auf die noch

unverbrannte dampfförmige Kraftstoffmasse mBUvzn, stellt diese unmittelbar

(6.13)

(6.14)
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das begrenzende Element für die Umsetzung dar. Aufgrund der Dimension des

Terms 1/TPre wird der Ansatz im Folgenden auch „Frequenzansatz" genannt.

^p = c.JL .mßuvzn (6.15)
dt Vre

Wird nun die für die Umsetzung relevante Zeit TPre basierend auf einer

Flammgeschwindigkeit berechnet, lässt sich wiederum der Bezug zu einer

Flammausbreitung herstellen. Gleichung 6.16 beschreibt die charakteristische

Zeit ipre aus der aktuellen turbulenten Flammgeschwindigkeit sturb und einer für

die Flammausbreitung charakteristischen Länge lZn, die dem aktuellen

Zonenradius gleichgesetzt wird.

TPre=— (6.16)
Sturb

Interessant ist nun, wie folgende Herleitung zeigt, dass Gleichung 6.15 in

Gleichung 6.13 übergeführt werden kann:

°-mBVZn
_

' Sturb

dt 1 + W-m,n-(l + rRLZn) I
Zn

dmBVZn
_

' Sturb

dt 1 + W-m,n-(l + rRLZn) I

mBUVZn-(l + W-m,n-(l + rRLZn)) (6-17)

•PuvVZn (6.18)
Zn

dmBvzn
-

1
s .D

.Y*l fR 19)

~^ =

1 + ^-Lj-(1 + rRLZJ-S»Pl"-Az"i (6"20)

Wie die Umformung zeigt, würde also bei Verbrennungsbeginn, wenn die

gesamte Menge mB uvzn zur Verfügung steht, der Frequenzansatz einer Flamm¬

ausbreitung ausgehend von der Zonenoberfläche AZn (=Flammfrontfläche)
gleich kommen, sofern im Frequenzansatz ein Faktor 3 eingeführt wird. Der

Frequenzansatz ist somit mit der Flammausbreitung in Einklang zu bringen und

stellt nichts anderes als eine Flammausbreitung von einer grossen Startfläche

aus dar, limitiert in der weiteren Ausbreitung durch die endliche Kraftstoffmasse

in der Premixed-Zone. Zurückkommend auf das ursprüngliche Gedankenmo¬

dell, werden die multiplen Zündorte im Frequenzansatz durch die Zonenober¬

fläche als Startfläche für die Flammausbreitung interpretiert.

Gleichung 6.21 zeigt den Frequenzansatz unter Berücksichtigung des Faktors

3. Der Parameter c dient der besseren Anpassung der Ergebnisse an

Messdaten. Für den OM 668 beträgt c 0.82, für die anderen Motoren 0.9.

%=C'3^.mBUVZn (6.21)
dt lZn
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Ist das Verbrennungsluftverhältnis in der Zone noch kleiner als 1, kann nur die

um den Umsetzungswirkungsgrad von Vogt [44] verringerte Menge umgesetzt
werden:

ilVogt = 1.3373-XZn -0.3373 (6.22)

Die charakteristische Länge in Gleichung 6.21 ist primär als Radius der

sphärischen Premixed-Zone angesetzt. Mit zunehmender Vermischungsdauer
muss nun aber davon ausgegangen werden, dass die reale Zone immer mehr

von der idealen Kugelform abweicht. Eine Vergrösserung der charakteristischen

Länge scheint also angebracht und plausibel. Nimmt man an, dass die Zone

desto stärker zerklüftet ist, desto mehr Luft und Restgas durch den

Mischungsprozess der Zone zugeführt wurde, ist das Verhältnis von Luft und

Restgas zu Kraftstoff AZn in der Zone als Mass für die Zerklüftung anzuwenden.

Gleichung 6.24 zeigt die rein empirische Anpassung, die mit Hilfe der Funktion

AZn durchgeführt worden ist. Für vorliegende Motoren wurde die Funktion 1/AZn2
für alle Motoren beibehalten und nicht als weiterer Modellparameter individuell

angepasst. Aufgrund der rein empirischen Annahme erfolgt für den Exponenten
der Funktion trotzdem eine Sensitivitätsanalyse in Kapitel 6.8.2.

A
_K+mR)Zn
~~

I m
'-min

'

'''BZn

dmBVZn
_ c

'
o Sturl

dt
"

'

AZn2
' '

lZn

Die oben beschriebene Modellvorstellung der Premixed-Verbrennung, dass am

Anfang der Verbrennung die Wahrscheinlichkeit für eine Flammausbreitung
ausgehend von einem Zündort sehr hoch ist, mit fortschreitender Verbrennung

hingegen die Wahrscheinlichkeit für die Flammausbreitung von mehreren

Zündorten überwiegt, führt zu folgender mathematischer Beschreibung der

Premixed-Verbrennung:

• Die Beschreibung des ansteigenden Astes der Premixed-Umsetzung erfolgt
komplett mit Gleichung 6.13 als Flammausbreitung von einem Zündort aus.

• Der abfallende Ast wird hingegen mit Gleichung 6.24 beschrieben.

Mathematisch bedeutet dies die Bildung des Minimums der beiden Funktionen.

Sowohl für Gleichung 6.13 als auch Gleichung 6.24 wird nun noch ein Ansatz

für die turbulente Flammgeschwindigkeit sturb benötigt.
Für die laminare Flammgeschwindigkeit wird zunächst auf den Ansatz von

Rhodes und Keck [45], [41] zurückgegriffen, die diese in Funktion von

Temperatur, Druck, Restgasgehalt und Verbrennungsluftverhältnis beschreiben.

Der Parameter c2 wurde dahingehend leicht modifiziert, dass eine Verbrennung
bis zu der Zündgrenze von ca. X=3 [40] möglich ist, vergleiche Abbildung 6.7.

(6.23)

(6.24)
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Slam ~~ SlamO

(T V (r, \

v^zoy
(l-2.1-rR)

v^zoy

SlamO ~ C1 +C2

y = 2.18-0.8

V^Zn ^sLmax J

V^Zn J

-0.16 + .22-

V^Zn J

r0=298 K, po=0.98 bar, Ci =0.276, c2=-0.47, A*Lmax=0.91.
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Abbildung 6.7: Laminare Flammgeschwindigkeit nach Gleichung 6.25

Der Parameter rR stellt dabei den volumetrischen Anteil von stöchiometrischem

Restgas zur Gesamtmenge dar. Die Temperatur ist weiterhin die Massenmittel¬

temperatur.

Die Berechnung der turbulenten Flammgeschwindigkeit ausgehend von der

laminaren erfolgt schliesslich mit einem von Damköhler [46] abgeleiteten Ansatz

unter Verwendung der Turbulenzintensität u'. Diese wird entsprechend
Gleichung 6.30 vereinfacht gleich der mittleren Kolbengeschwindigkeit gesetzt.

f n08A

Sturb ~~ Slam

U=C

1 + 1.6-

lam

(6.29)

(6.30)
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Der Koeffizient 1.6 und der Exponent 0.8 in Gleichung 6.29 wurden wiederum

im Vergleich mit gegebenen Brennverläufen abgestimmt.
Abbildung 6.8 zeigt ein Anwendungsbeispiel des gesamten Premixed-Modells,
in dem sowohl die Abmagerung während des Zündverzuges als auch die

eigentliche Umsetzung ersichtlich ist. Gut zu erkennen ist die unvollständige

Umsetzung der eingespritzten Kraftstoffmenge, die auch beim entsprechenden
Messpunkt erkennbar ist.

Zur Definition des in Abbildung 6.8 dargestellten Zündintegrals vergleiche
Kapitel 6.6.
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Zusammenfassung

Die Premixed-Verbrennung wird basierend auf folgenden beiden Ansätzen

modelliert:

• Flammausbreitung von einem Zündort aus zur Beschreibung des anstei¬

genden Astes der Wärmefreisetzung.
• Beschreibung des absteigenden Astes der Wärmefreisetzung basierend

auf einer charakteristischen Zeit für die Umsetzung.
Beide Teile basieren auf der Beschreibung der Flammgeschwindigkeit, so

dass eine starke Abhängigkeit vom Kraftstoff-Luft-Verhältnis besteht.

6.4 Diffusionsmodell

6.4.1 Einleitung Konzept

Im Vergleich zu dem beschriebenen Premixed-Modell, das einen komplett
neuen Ansatz darstellt, gibt es eine Reihe von Konzepten, die auch für die

Beschreibung der Diffusionsverbrennung des CR-Dieselmotors geeignet
scheinen, wobei aber auch hier wieder ein einfacher und logischer Aufbau

sowie eine einfache Parametrierung im Vordergrund stehen müssen.

Im diesen Sinne stellt die Beschreibung entsprechend Gleichung 6.31,
wiederum basierend auf einer charakteristischen Zeit für die Umsetzung und

somit in der Form eines Frequenzansatzes, ein viel versprechendes Konzept
dar. Die Zeit xDiff beschreibt dabei die für den Diffusionsvorgang dominante

charakteristische Mischungszeit, mBUv ist wiederum die verfügbare unver¬

brannte dampfförmige Kraftstoffmasse.

dmBV-c- —-mBUV (6.31)
dt TDrff

Inhalt des nächsten Kapitels ist somit die Beschreibung der charakteristischen

Mischungszeit xDlff sowie die Zusammenführung des Premixed- und Diffusions¬

modells zum Gesamtmodell.

6.4.2 Verbrennungsmodell

Die charakteristische Zeit xDiff kann als Quotient aus einer für die Diffusion

charakteristischen Länge biff und einer Geschwindigkeit uDiff dargestellt werden.

Die charakteristische Länge ist dabei als die typische Diffusionslänge für das

Zusammenführen von Luft- und Kraftstoffteilchen zu verstehen. Diese wird

somit sicher durch die Brennraumabmessungen, die Luft- und Restgasmenge
sowie die Anzahl Einspritzstrahlen bestimmt. Diese Abhängigkeiten konnten gut
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mit dem in Gleichung 6.32 dargestellten Ansatz beschrieben werden, der auch

schon von Weisser und Boulouchos [32] aufgegriffen wurde. Das momentane

Verbrennungsluftverhältnis X wird dabei entsprechend Gleichung 2.5 berechnet,
so dass der Einfluss von Restgas berücksichtigt wird. Somit ist implizit der

Einfluss der chemischen Kinetik in diesem Ansatz enthalten: Die Änderung der

Sauerstoffkonzentration durch Variation des Ladedrucks oder der AGR führt

auch zu einer entsprechenden Änderung von X. Die Limitierung der Umsetzung
aufgrund (lokalem) Sauerstoffmangel wird damit allerdings nicht erreicht. AnzD
beschreibt die Düsenlochanzahl, Vz das aktuelle Zylindervolumen.

(6.32)
A-AnzD

Da die Vermischung von Kraftstoff und Luft ein turbulenter Vorgang ist, ist eine

aus der aktuellen Turbulenzintensität u' abgeleitete Geschwindigkeit als für die

Mischung relevante Geschwindigkeit interpretierbar. Der Frequenzansatz lässt

sich somit vorerst mit Gleichung 6.33 beschreiben.

^= c--^-mBUV (6.33)
dt lDlff

Offen ist somit noch die Beschreibung der Geschwindigkeit u'. Gleichung 6.34

beschreibt zunächst die kinetische Energie (isotrop) der Turbulenz. Wird nun

zusätzlich die Homogenität der Turbulenz im Brennraum vorausgesetzt, so lässt

sich das k-s-Modell vereinfacht als homogenes k-h-Modell entsprechend
Gleichung 6.35 schreiben. Gleichung 6.35 stellt somit die Erhaltungsgleichung
für k dar: Der erste Term lässt sich aus der Impulserhaltung herleiten, der

zweite gibt die Dissipation mit dem Parameter cDiSS und dem Längenmass \\

wieder und der dritte stellt die Entstehung von kinetischer Energie dar. Dieses

Konzept wurde unter anderem auch im Wandwärmeverlustmodell von

Bargende [14] aufgegriffen.

k = |(u')2 (6.34)

dk_ 2 dVz 1 1 | dk
— K • • Cn • — • K H

dt 3 dt Vz
D|SS

I, dt
(6.35)

Als Turbulenzgeneratoren, die zu einer Erhöhung der turbulenten kinetischen

Energie führen, kommen dabei in Frage:

• Einlassströmung
• Drall

• Quetschströmung
• Einspritzung
• Verbrennung
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Eine Aufteilung in die einzelnen Mechanismen ist grundsätzlich denkbar, was

allerdings bedeutet, dass jeder einzelne Bildungsmechanismus mit mindestens

einem Parameter angepasst werden muss. Zur Verifikation steht aber im

vorliegenden Fall, wo man sich auf Brennverläufe aus der Druckverlaufsanalyse
stützt, nur der „integrale" Wert Brennverlauf zur Verfügung, der wiederum nicht

in sehr einfacher Art von der Turbulenz abhängt. Mit anderen Worten: Eine

Unterteilung in die beschriebenen einzelnen Mechanismen ist in der praktischen

Ausführung weitgehend willkürlich und somit nicht praktikabel.
Es muss also eine sinnvolle Vereinfachung getroffen werden. Als brauchbares

Konzept hat sich dabei folgendes Vorgehen erwiesen:

• Explizite Berechnung der kinetischen Energiedichte der Einspritzung nach

Gleichung 6.35. Dies ist notwendig, weil beim CR-System die Einspritz¬

parameter weitgehend betriebspunktunabhängig eingestellt werden können

und somit auch die Turbulenz der Einspritzung eine freie Stellgrösse dar¬

stellt.

• Nimmt man an, dass die durch die Verbrennung entstehende Turbulenz

proportional zur umgesetzten Masse ist, ist dieser Einfluss implizit im

Parameter c von Gleichung 6.33 enthalten.

• Statt einer expliziten Beschreibung der Turbulenz der Einzelmechanismen

Einlass-, Drall- und Quetschströmung wird von der Vereinfachung Gebrauch

gemacht, dass alle Geschwindigkeiten im Brennraum mit der mittleren

Kolbengeschwindigkeit skalieren. D.h., die obigen Einflüsse werden als

„Grundturbulenz" in einem Term zusammengefasst, der im Modell als

proportional zur mittleren Kolbengeschwindigkeit angesetzt wird. Der dabei

entstehende, über den Kurbelwinkel konstante Wert, stellt selbstverständlich

eine grobe Vereinfachung dar - die anschliessend diskutierten Ergebnisse
und die einfache Handhabung sprechen aber für das Konzept.

• Vektorielle Addition der Grundturbulenz und der Einspritzturbulenz zur

gesuchten Turbulenz mit Hilfe von 2 Parametern cG und ckm zur Wichtung
der beiden Anteile:

VcG-cm2+ckm-k (6.36)

Gleichung 6.33 lässt sich somit wie folgt schreiben:

(6.37)
dmBV

_

VCG'Cm +Ckin'k

dt
1 mBUV

3
VZ

V*,-AnzD

Die Parameter cG und ckin stellen die wichtigsten Parameter („Schrauben") zum

Angleich des Diffusionsmodells an Messdaten dar. Folgende Tabelle zeigt die

für vorliegende Datensätze des OM 611, 668 und 660 angepassten Parameter.

Auffallend dabei vor allem die Erhöhung von cG bei Drallerhöhung durch die

Einlasskanalabschaltung (EKAS).
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0M611 0M611 EKAS OM668 OM660

CG H 2 3 1.8 2.2

Ckin ["] .3 .3 .4 .1

Tabelle 6.1 : Parameter des Diffusionsmodells

Zur Berechnung der kinetischen Energiedichte der Einspritzung mit der

Erhaltungsgleichung 6.35 muss die Produktion der kinetischen Energie
beschrieben werden. Grundsätzlich lässt sich schreiben:

1

"km
m -u

dE
km

dt

2
2

2-m-u
du dm

~dT
+

~dT
(6.38)

Für den hier betrachteten Fall der kinetischen Energie der Einspritzung zeigte
sich, dass der erste Term in der geschweiften Klammer vernachlässigt werden

kann. Dies entspricht auch der Vorstellung, dass diskrete Pakete mit einer

jeweils konstanten Ausgangstropfengeschwindigkeit eingebracht werden.

Da in vorliegendem Ansatz eine globale Betrachtung des Zylinders gemacht
wird, kann durch Skalierung mit der gesamten Zylinderfüllung die gesuchte
kinetische Energiedichte berechnet werden. D.h., man geht davon aus, dass die

kinetische Energie der Einspritzung sich homogen im Brennraum verteilt.

Die durch die Einspritzung zugeführte kinetische Energie kE lässt sich somit wie

folgt schreiben:

dkE
_

1 dmE

dt 2 dt
"TrO

1

m-
(6.39)

Des Weiteren kann in guter Approximation der erste Term in Gleichung 6.35

vernachlässigt werden (die Unterschiede im Verlauf von u' sind bei dieser

Vernachlässigung kleiner 1%), so dass schliesslich Gleichung 6.40 folgt.

dk

dt
'Diss

•k2 +cc
dkE

~dT
(6.40)

Als Längenmass \\ wird der Düsendurchmesser verwendet. Die Dissipations-
konstante cDiSS wird für alle Motoren mit 0.04, cE mit 0.3 berücksichtigt.

Abbildung 6.9 zeigt beispielhaft den Verlauf der mit obigem Modell sich erge¬

benden reziproken Mischungszeit 1/iDiff in Gleichung 6.31. Vor Brennbeginn

steigt 1/iDiff zunächst kontinuierlich an, weil das Zylindervolumen in Gleichung
6.32 bis zum oberen Totpunkt abnimmt. Mit Einsetzen der Voreinspritzung wird

nun durch die Einspritzung zusätzliche Turbulenz generiert, so dass 1/iDiff

ansteigt. Wie Abbildung 6.9 aber zeigt, ist dieser Anstieg (1) aufgrund der

kleinen Menge sehr gering. Die anschliessende Reduktion von X in Gleichung
6.32 während der Vorverbrennung ist hingegen sehr klar ersichtlich (2). Die

Erhöhung von 1/iDiff durch die Haupteinspritzung ist sehr deutlich ausgeprägt

(3). Mit fortschreitender Hauptverbrennung führt aber die schnelle Dissipation
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der kinetischen Energie der Einspritzung, das ansteigende Zylindervolumen und

das fallende X sehr schnell zu einem starken Abfall von 1/xDiff (4).
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260 280

Abbildung 6.9: Reziproke Mischungszeit 1/iDiff des Diffusionsmodells. OM 668,
n=2000 U/min, pme=6 bar

Abbildung 6.10 zeigt beispielhaft den Einfluss des Parameters cG auf den

Brennverlauf. Gut ersichtlich ist die höhere Umsetzungsrate im Bereich der

maximalen Brennrate und der schnellere Ausbrand bei Verbrennungsende bei

Erhöhung von cG. Wie in Kapitel 3 gezeigt, zeigen gemessene Betriebspunkte
mit Drallvariation aufgrund der EKAS auch genau dieses Verhalten. Eine

Dralländerung, die Teil der Grundturbulenz ist, geht somit in den Parameter cG

ein. Eine Aussage darüber, wie der Parameter cG bei Dralländerung zu

verändern ist, ist allerdings anhand der vorliegenden Datenbasis nicht

abgesichert möglich.
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Abbildung 6.10: Einfluss des Parameters cG auf den Brennverlauf. OM 668,
n=2000 U/min, pme=6 bar

Zusammenfassung

Die im Frequenzmodell benötigte charakteristische Zeit wird beschrieben als

Quotient aus:

• Einer charakteristischen Länge
• Einer charakteristischen Geschwindigkeit
Die charakteristische Geschwindigkeit setzt sich zusammen aus einer

Grundgeschwindigkeit, die aus der mittleren Kolbengeschwindigkeit abge¬
leitet wird, und der durch die Einspritzung hervorgerufenen Turbulenz.

Zusammenspiel Premixed- / Diffusionsverbrennung

Die beschriebenen Teilmodelle der Premixed- und der Diffusionsverbrennung
wurden völlig losgelöst voneinander betrachtet. Nun gilt es, diese beiden

Teilmodelle zu einem Gesamtmodell zusammenzufassen. Diese Frage stellt

sich vor allem im Fall der Hauptverbrennung, wo nach der Premixed-Phase ein

deutlicher Diffusionsteil folgt.
Grundsätzlich beruht die Aufteilung auf der Annahme, dass die gesamte bis

Brennbeginn verdampfte Kraftstoffmasse der Premixed-Zone zugezählt wird

und somit als Premixed-Verbrennung umgesetzt wird - nach Verbrennungs¬

beginn verdampfender Kraftstoff wird der Diffusionsverbrennung zugeordnet.

Wie im Kapitel 6.3 bereits beschrieben wurde, kommt das Mischungsmodell der

Premixed-Verbrennung erst nach Ende der Einspritzung zum Tragen, wenn der

eingespritzte Kraftstoff „sich selbst überlassen" ist. Im Falle der Hauptver¬
brennung, wo aufgrund der nach Verbrennungsbeginn noch andauernden

Einspritzung nach dem Premixed-Anteil noch ein wesentlicher Diffusionsanteil
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folgt, läuft die Premixed-Verbrennung somit im Wesentlichen mit dem

Verbrennungsluftverhältnis des Anfangsmischungszustandes ab. Da allerdings
die Trennung in eine Premixed- und eine Diffusionszone wegen der noch

andauernden Einspritzung und der gleichzeitig einsetzenden Verbrennung
praktisch unmöglich ist, wird angenommen, dass ein in der Premixed-Zone

rechnerisch vorhandenes Verbrennungsluftverhältnis ÀZn<1 nicht limitierend auf

die Umsetzung der Premixed-Verbrennung wirkt. D.h., das Modell der

Premixed-Zone wird zwar beibehalten, der limitierende Faktor Luftmangel, der

sich daraus ergibt, allerdings nicht, weil das Gedankenmodell einer Premixed-

Zone in der ursprünglichen Form nicht mehr gültig ist.

Offen ist nun noch die Frage, wie sich die Diffusionsverbrennung zu Beginn der

Verbrennung parallel zur Premixed-Verbrennung entwickelt. Dieser zweite

Punkt erklärt sich von selbst, wenn man die Diffusionsverbrennung mit dem

Premixed-Modell in Einklang bringen möchte. Die hier beschriebene Interpreta¬
tion der Premixed-Verbrennung geht davon aus, dass sich zuerst ausgehend
von einem besonders zündfähigen Bereich eine Flamme ausbreitet, bevor die

Verbrennung von weiteren Zündorten in der Premixed-Zone beginnen kann. Mit

anderen Worten: Es steht ab Brennbeginn nicht gleich die gesamte Premixed-

Menge zur direkten Umsetzung zur Verfügung, weil immer noch chemische

Verzugszeiten wirksam sind. Analoges gilt natürlich auch für die Diffusionsver¬

brennung. D.h., die ersten direkt nach Verbrennungsbeginn verdampfenden
Kraftstoffelemente unterliegen immer noch einer gewissen chemischen Ver¬

zugszeit, obwohl sie formal der Diffusionsverbrennung zugeordnet sind, die per

Definition praktisch ausschliesslich durch den Diffusionsprozess gesteuert wird.

Nimmt man also an, dass solange die Premixed-Verbrennung brennt, noch ein

gewisser chemischer Verzug besteht und erst danach die Umsetzung praktisch
ausschliesslich durch den Mischungsprozess gesteuert wird, liegt es nahe, die

Diffusionsverbrennung entsprechend dem Umsetzungsgrad des Premixed-

Anteils zu verzögern. Gleichung 6.41 zeigt den empirischen Faktor Fpre-Difr, der

im Grunde genommen nichts anderes darstellt als den normierten Summen¬

brennverlauf des Premixed-Anteils, intensiviert durch den Exponenten e. Für

vorliegende Motoren konnten mit dem Exponenten e=4 gute Ergebnisse erzielt

werden. Als vorteilhaft erwies es sich des Weiteren, bei EKAS eine schnellere

Entflammung der Diffusionsverbrennung durch die Reduzierung auf e=3 zuzu¬

lassen. Verwendet man FPre-Diff als Vorfaktor des Diffusionsmodells, wird die

gewünschte verzögernde Wirkung erzielt. Ein ähnlicher Vorfaktor wird auch von

Weisser und Boulouchos [32] verwendet.

"Pre-Diff
^BV Pre

V^Bzu Pre J

(6.41)

Unter Berücksichtigung dieses Vorfaktors führt Gleichung 6.37 zu:

p
VCG"Cm +Ckm"k

"Dröniff '

l
..

_

rPre-Diff |

— "'BUV V~>h^)
dt

A-AnzD
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Abbildung 6.11 zeigt das komplette Modell und die Wirkung des Faktors FPre-Diff-
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Abbildung 6.11: Anwendungsbeispiel des Diffusionsmodells

Zusammenfassung

• Vor Verbrennungsbeginn verdampfter Kraftstoff wird als Premixed-

Verbrennung umgesetzt.
• Nach Verbrennungsbeginn verdampfter Kraftstoff wird dem Diffusions¬

modell zugeführt.
• Zu Beginn der Diffusionsverbrennung erfolgt eine Verzögerung dieser in

Funktion des Umsetzungsgrades der Premixed-Verbrennung.
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Wandeinfluss

In den bisherigen Ausführungen wurde mit dem beschriebenen einfachen

Verdampfungsmodell aus dem Einspritzverlauf die dampfförmige Kraftstoff¬

menge berechnet, die dann der Verbrennung uneingeschränkt zur Verfügung
steht.

Ein allfälliger Wandauftrag, der bei den vorliegenden kleinen Motoren nicht

auszuschliessen ist, wurde nicht berücksichtigt. Da bei vielen Betriebspunkten
gerade im höheren Lastbereich mit dem Modell eine tendenziell zu hohe

Energieumsetzung im ersten Teil der Diffusionsverbrennung beobachtet wurde,

liegt die Vermutung nahe, dass dies auf den nicht modellierten Wandauftrag
zurückzuführen ist. Abbildung 6.12 zeigt dieses Verhalten beispielhaft im

Vergleich zum gegebenen, aus der Druckverlaufsanalyse bestimmten Brenn¬

verlauf. (Der ebenfalls eingezeichnete Verlauf „mit WandmodeH" wird an¬

schliessend erklärt.)
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Abbildung 6.12: Implementation des Wandmodells. OM 611, n=2800 U/min,

pme=8 bar

Die Implementation eines einfachen Wandmodells macht also Sinn, sofern

folgende Punkte eingehalten werden:
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• Die bisherigen, über einen weiten Bereich recht guten Ergebnisse dürfen auf

keinen Fall verschlechtert werden. D.h. das Modell darf vor allem nicht an

Allgemeingültigkeit verlieren.

• Das Modell muss weiterhin so einfach wie möglich gehalten werden.

• Die Parametrierung des Wandmodells muss einfach, „innerhalb plausibler
Grenzen" möglich sein, da keine direkte Abstimmung mit Messergebnissen
möglich ist.

Beschreibt man die an der Wand zwischengespeicherte Kraftstoffmasse mit

mew, so lässt sich die Änderung dieser allgemein mit Gleichung 6.43

beschreiben. dmBwzu/dt ist die Änderung der auf die Wand auftreffenden

Menge, während tbw eine für die Abdampfung von der Wand charakteristische

Zeit darstellt. tbw wurde in vorliegender Anwendung auf 1.85E-4 s gesetzt.
Diese Zeit ist somit um ca. einen Faktor 3 grösser als die in Kapitel 6.2

abgeschätzte Tropfenverdampfungszeit von 60 u.s.

dm^=dm^_mBw J^
(6.43)

dt dt xBW

Um den Zeitpunkt zu bestimmen, bei dem der Strahl auf die Wand trifft, muss

nun die Eindringtiefe des Strahls berechnet werden. Dieser Schritt steht zwar im

Widerspruch zur prinzipiellen Philosophie des Modells, das eine globale
Beschreibung zum Ziel hat - da allerdings eine Verbesserung der Ergebnisse
bei allen Motoren erreicht werden konnte, werden folgende einfache Aus¬

führungen übernommen.

Die Eindringtiefe des Strahls wird mit Gleichung 6.44 berechnet. Setzt man für

die Ausgangstropfengeschwindigkeit uTro den mit der Bernoulli-Gleichung
abgeleiteten Zusammenhang ein, lässt sich Gleichung 6.44 in den von Hiroyasu
et. al. [34] angegebenen Ansatz umformen. Der Dralleinfluss wird an dieser

Stelle nicht berücksichtigt. Der Parameter c beträgt 0.6.

S = 2- dD. PßfL.^Iio.t (6.44)

Ist die Eindringtiefe grösser als der Abstand zum Muldenrand wird

angenommen, dass der Strahl auf die Wand trifft und folglich ein Teil des

Kraftstoffes an der Wand verbleibt.

Geht man davon aus, dass die Kraftstoffverdampfung vor allem im vorderen

Bereich des Strahls stattfindet, so lässt sich ein sehr einfaches Wandmodell

mittels der Annahme ansetzen, dass ein Teil des aktuell verdampfenden
Kraftstoffs nicht sofort als dampfförmiger Kraftstoff zur Verfügung steht, sondern

zunächst als flüssiger Kraftstoff an der Wand verbleibt. Gleichung 6.45

beschreibt somit mit einem Parameter cBw den Aufbau der an der Wand

gespeicherten Menge proportional zur aktuellen Verdampfungsrate. Es wird

somit nicht der Übergang aus dem flüssigen Anteil beschrieben - wie eigentlich

physikalisch korrekt - sondern aus der aktuellen Verdampfungsrate. Liegt also

eine hohe Verdampfungsrate vor, was darauf schliessen lässt, dass bereits viel
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Kraftstoff weit eingedrungen ist, wird auch entsprechend viel Wandauftrag
berechnet. Bei Drallerhöhung durch die EKAS wurde cBW von ursprünglich 0.6

auf 0.1 reduziert, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass bei

Drallerhöhung aufgrund der stärkeren Verwehung des Strahls weniger Wand¬

auftrag zu erwarten ist.

dm
BW zu

dm

dt
'BW

B Verdampf

~dt
(6.45)

Abbildung 6.12 zeigt den berechneten Brennverlauf mit und ohne des hier

vorgestellten Wandmodells. Wie der Vergleich mit dem gegebenen Brennver¬

lauf zeigt, ist bei diesem Betriebspunkt doch eine deutlich bessere Wiedergabe
des experimentell ermittelten Verlaufes möglich. Bezüglich der Output-Grössen
schlägt sich diese Verbesserung vor allem in einer genaueren Vorhersage des

Spitzendrucks nieder, der ganz wesentlich durch den ersten Teil der Verbren¬

nung beeinflusst wird.

Abbildung 6.13 zeigt anhand eines Beispiels die für das Diffusionsmodell

wichtigen Massenverläufe.
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Abbildung 6.13: Zwischenspeicherung von Kraftstoffmasse an der Wand. OM

611, n=2800 U/min, pme=8 bar
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Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, steigt zu Beginn der Verbrennung
zunächst die verdampfte und die verfügbare (=dampfförmig, unverbrannt)
Kraftstoffmasse schnell an, da die Diffusionsverbrennung noch durch den oben

beschriebenen Verzug FPre-Difr verzögert wird. Mit einsetzender Verbrennung
öffnet sich dann sehr rasch die Schere zwischen verdampftem und noch

verfügbarem Kraftstoff. Genau in diesem Bereich wirkt das Wandmodell, das

die verfügbare Kraftstoffmasse durch den Wandauftrag wie dargestellt

vorübergehend mindert.

Zusammenfassung

• Nach Auftreffen des Strahls auf die Wand (-> Modell für die Eindringtiefe
des Strahls) wird ein zur aktuellen Verdampfungsrate proportionaler
Anteil an die Wand übertragen.

• Abdampfen von der Wand gesteuert über eine charakteristische Zeit.

6.5 Randbedingungen der Mehrfacheinspritzung

Ist die Einspritzung und Verdampfung vor Brennbeginn beendet, wird der

gesamte eingespritzte Kraftstoff als Premixed-Verbrennung umgesetzt - ein

Phänomen, das vor allem bei der Voreinspritzung auftritt. Bei langen
Zündverzügen und der beschriebenen starken Durchmischung des Gemisches

kann es dann in Folge zu der unvollständigen Umsetzung des Kraftstoffes

kommen.

Die Frage, die nun noch geklärt werden muss, ist, was mit diesem

unverbrannten Kraftstoff geschieht bzw. wie die darauffolgende Verbrennung
dadurch beeinflusst wird.

Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, beeinflusst der allfällige, nicht umgesetzte
Kraftstoff der Voreinspritzung in geringem Masse die Umsetzung während des

Premixed-Anteils der darauf folgenden Hauptverbrennung dahingehend, als

dass eine etwas schnellere Umsetzung in der ersten Phase der Verbrennung
beobachtet werden kann im Vergleich zum Fall ohne Voreinspritzung und

gleichem Zündverzug der Hauptverbrennung. Geht man davon aus, dass die

nachfolgende Einspritzung zu einer Anreicherung der noch unverbrannten

mageren Zonen der Voreinspritzung führt, ist es nahe liegend, dass dieses

ursprünglich zu magere Gemisch nun verbrennen kann. Somit ist mehr

Kraftstoff verfügbar, was zu einem etwas höheren Premixed-Anteil führt.

Darüber hinaus gehende chemische Effekte, wie die allfällige Beschleunigung
der frühen Umsetzung durch die im unverbrannten Kraftstoff bereits gebildeten

Vorreaktionsprodukte sind in einem rein thermodynamischen Modell nur schwer

zu erfassen und können anhand der vorliegenden Datenbasis auch nicht

eindeutig identifiziert werden.

Greift man nochmals das in Abbildung 3.3 auf Seite 30 gezeigte Beispiel auf, so

lässt sich auch aus den gemessenen Emissionen der Rückschluss ziehen, dass



132

nicht umgesetzter Kraftstoff der Voreinspritzung zu einem grossen Teil während

der Hauptverbrennung verbrannt wird. Wie Tabelle 6.2 zeigt, führt zwar die bei

frühen Einspritzzeitpunkten der Voreinspritzung auftretende unvollständige

Umsetzung der Voreinspritzung zu einer Erhöhung der HC- und CO-Emission

im Vergleich zu normalen Einspritzzeitpunkten und auch im Vergleich zum Fall

ganz ohne Voreinspritzung, doch ist die damit verbundene unverbrannte Kraft¬

stoffenergie - abgeschätzt nach Frommelt et. al. [47] - gering.

ABVE

[°KW v. OT]

HC

[PPm]

CO

[PPm]

Unverbrannte

Kraftstoffenergie [%]
18 76 546 0.56

25 72 868 0.69

30 73 832 0.72

60 108 1140 0.96

80 147 1118 1.11

ohne

Voreinspritzung

96 760 0.74

Tabelle 6.2: HC- und CO-Emission bei Variation des Ansteuerzeitpunktes der

Voreinspritzung (ABVE). n=1000 U/min, mB=7.5 mg

Mit folgendem Modell wird somit unverbrannter Kraftstoff aus der Einspritzung j-
1 während der Verbrennung j umgesetzt:

1) mB.uv(j-1) =* Prernixed(j):

Nimmt man vereinfacht an, dass die noch unverbrannte Kraftstoffmenge der

Einspritzung (j-1) zu Beginn der Verbrennung (j) homogen im Brennraum

verteilt ist, wird anteilsmässig der Teil in der Premixed-Verbrennung (j)

umgesetzt, der von der Premixed-Zone erfasst ist.

2) mB.uv(j-1) => Diffusion(j):

Der verbleibende Anteil nicht verbrannten Kraftstoffs wird dann in der an¬

schliessenden Diffusionsverbrennung (j) umgesetzt. Als Modell wird eine der

aktuellen Umsetzungsrate der Diffusionsverbrennung proportionale Umsetzung

angesetzt. Auf diese Art und Weise wird die gesamte noch nicht in der

Verbrennung j-1 umgesetzte Menge während der Verbrennung j umgesetzt.

Beide Ansätze sind weitgehend empirischer Natur - da es sich aber um relativ

kleine Mengen handelt, ist deren Wirkung auf die interessanten Output-Grössen
als eher gering zu bezeichnen, so dass der einfache Ansatz völlig ausreichend

ist. Diese Aussage bezieht sich vor allem auf den aktuell vorliegenden Fall,
dass während der Hauptverbrennung noch unverbrannter Kraftstoff der Vorein¬

spritzung umgesetzt wird. Deutlich andere Randbedingungen liegen z.B. bei

einer zweifachen Voreinspritzung vor, da hier bei beiden Einspritzungen nur

eine sehr kleine Menge eingebracht wird. Auf diese Konstellation wird aber an

dieser Stelle nicht weiter eingegangen.
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Zusammenfassung

Bei unvollständiger Umsetzung des Kraftstoffes der Voreinspritzung ver¬

brennt dieser komplett während der Hauptverbrennung nach einer einfachen

Unterteilung in Premixed- und Diffusionsmodus.

6.6 Zündverzug

Die bisher gezeigten Simulationsergebnisse des phänomenologischen Modells

wurden jeweils unter Vorgabe des aus der Druckverlaufsanalyse bekannten

Verbrennungsbeginns durchgeführt. Somit konnte gewährleistet werden, dass

die Ergebnisse nicht durch einen fehlerhaften Zündverzug verfälscht wurden,
was die Beurteilung des eigentlichen Verbrennungsmodells verunmöglichen
würde. Auf die Relevanz des Zündverzuges hinsichtlich der Vor- und Haupt¬
verbrennung wurde schon vermehrt hingewiesen.
Aus Sicht der Anwendung macht selbstverständlich erst das komplette
Verbrennungsmodell mit Zündverzugsmodell Sinn, das in diesem Kapitel

hergeleitet wird.

Unter Zündverzug beim Dieselmotor wird typischerweise die Zeit zwischen

Einspritzbeginn und erster sichtbarer Wärmefreisetzung verstanden. Somit wird

der Zündverzug durch mehrere parallel ablaufende Prozesse bestimmt, die

sowohl physikalischer als auch chemischer Natur sind. Die physikalischen
Prozesse sind die Zerstäubung des flüssigen Kraftstoffes, die Verdampfung und

die Vermischung mit Luft. Die chemischen Prozesse sind Vorreaktionen, die im

Kraftstoff-Luft-Gemisch ablaufen und schliesslich zur Selbstzündung des

Gemisches führen. Bezieht man sich statt auf den Einspritzbeginn auf den

messtechnisch einfach erfassbaren Ansteuerbeginn, kommt des Weiteren noch

der durch das Einspritzsystem bestimmte Einspritzverzug hinzu, der die Zeit

zwischen Ansteuerung des Injektors und Einspritzbeginn darstellt. Im Falle des

phänomenologischen Modells liegt dank der expliziten Vorgabe des Einspritz¬
verlaufes der Einspritzbeginn exakt vor.

Die experimentelle Erfassung des Zündverzugs ist mit verschiedenen Unsicher¬

heiten behaftet. So ist der genaue Einspritzbeginn im normalen motorischen

Versuchsbetrieb unbekannt, da der Einspritzverzug nur aus einer separaten

Vermessung des Injektors auf dem Pumpenprüfstand ermittelt werden kann.

Schwierig gestaltet sich auch die Ermittlung des Brennbeginns aus der

Druckverlaufsanalyse, da dem Brennverlauf häufig Störsignale überlagert sind

oder gerade bei geringer Wärmefreisetzung der Vorverbrennung der Beginn
aufgrund des flachen Anstiegs nicht klar definierbar ist.

Beim Vergleich von experimentell ermittelten Zündverzügen mit Simulations¬

ergebnissen sollte somit einmal mehr vor allem auf die korrekte Wiedergabe
von Änderungen und Trends Wert gelegt werden und nicht primär auf die

quantitative Übereinstimmung eines jeden Wertes.
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Da unter normalen Betriebsbedingungen der Zündverzug in erster Linie durch

den chemischen Verzug bestimmt wird, basieren praktisch alle gängigen
Ansätze zur Beschreibung des Zündverzuges auf der Wolfergleichung [48], die

im Grunde genommen nichts anderes als eine auf der Arrhenius-Gleichung
basierende Reaktionsgeschwindigkeit darstellt:

Lzv
•e (6.46)

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen praktischen Anwendungen
dieser Zündverzugsgleichung (z.B. [41], [48], [49], [50], [51]) liegen zum einen

in den unterschiedlichen Parametern, zum anderen in den zum Teil mehr¬

teiligen Ansätzen zur Berücksichtigung der verschiedenen Temperaturbereiche
der den Zündverzug bestimmenden chemischen Reaktionen. Weisser et. al.

[50] beschreibt z.B. mit drei Zündverzugsansätzen t12,3 den Tief-, Mittel- und

Hochtemperaturbereich und fügt diese mittels Gleichung 6.47 zu einer

charakteristischen Zeit zusammen.

1 1 1

Lzv t., +x2
(6.47)

Abbildung 6.14 zeigt den typischen 3-teiligen Verlauf, der sich bei Verwendung
von Gleichung 6.47 ergibt.
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Abbildung 6.14: Dreiteiliger Zündverzugsansatz: Zündverzug in Funktion der

Temperatur bei konstantem Druck

Der Nachteil eines solchen mehrteiligen Ansatzes ist, dass die immer notwen¬

dige Parameteranpassung mit Hilfe von Messungen wesentlich schwieriger ist,
als bei Verwendung eines einteiligen Ansatzes.

Heywood [41] beschreibt des Weiteren eine Korrelation des Zündverzuges zur

Cetanzahl, die ja per Definition nichts anderes als die Zündwilligkeit eines

Kraftstoffes beschreibt. Von dieser Möglichkeit wird aber in dieser Arbeit nicht

Gebrauch gemacht, da diesbezüglich keine Datenbasis vorlag.
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Basierend auf diesen gegebenen Konzepten zur Beschreibung des Zündver¬

zuges müssen in vorliegendem Fall folgende Fragen beantwortet werden:

• Verwendung eines ein- oder mehrteiligen Ansatzes.

• Berücksichtigung der während des Zündverzuges sich ändernden Grössen

Temperatur und Druck.

• Berücksichtigung des physikalischen Zündverzuges.
• Handhabung der Fälle Vor- und Hauptverbrennung.

Da sich auch bei vorliegender Datenbasis zeigte, dass die Abstimmung der

Zündverzugsparameter mit Messdaten unumgänglich ist, wurde in vorliegender

Anwendung auf den Einsatz eines mehrteiligen Zündverzugsansatzes

zugunsten eines einteiligen Ansatzes verzichtet. Die bessere und schnellere

Parameteranpassung rechtfertigt in der Praxis diese Vereinfachung, wenngleich
auch im vorliegenden Fall typischerweise Temperaturen von ca. 800 bis 1000 K

(Vorverbrennung bis Hauptverbrennung) vorliegen, die somit in dem

„Umkehrbereich" in Abbildung 6.14 liegen.

Um die während des Zündverzuges sich ändernden Temperaturen und Drücke

zu berücksichtigen, wird das in Gleichung 6.48 dargestellte Zündintegral [41]
verwendet. In jedem Rechenschritt erfolgt somit die Berechnung von xZv mit

dem jeweils aktuellen Druck und Temperatur. Erreicht das Integral den Wert 1,

erfolgt die Zündung.

dt (6.48)

Gerade bei den z.T. sehr langen Zündverzügen der Voreinspritzung ist die

Verwendung des Zündintegrals unabdingbar. Abbildung 6.8 auf Seite 119 zeigt

beispielhaft den Verlauf des Zündintegrals ausgehend vom Einspritzbeginn bis

Brennbeginn.
Die Anpassung der Zündverzugsparameter erschwert sich allerdings bei

Verwendung des Zündintegrals dahingehend, als dass diese nicht mehr einfach

automatisch möglich ist.

Obwohl unter normalen Betriebsbedingungen die physikalischen Vorgänge im

Vergleich zu den chemischen eine untergeordnete Rolle spielen [41], hat sich

die Einführung eines Summanden x0, der nichts anderes als einen physika¬
lischen Verzug darstellt, als sinnvoll erwiesen. Des Weiteren wird in Anlehnung
an die Ergebnisse von Weisser in Gleichung 6.49 eine leichte Abhängigkeit vom

Luft-Kraftstoff-Verhältnis Àzn in der Premixed-Zone eingeführt. Der Referenz¬

druck po beträgt 1 bar.

TZV ~ T0 +C1

f \C2

vroj

•^znC3-eTz (6.49)
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Wie Eingangs beschrieben, laufen die physikalischen und chemischen

Prozesse während des Zündverzuges parallel ab. Aus diesem Grund ist es

nicht sinnvoll, nach Einspritzbeginn erst komplett den physikalischen Zündver¬

zug to verstreichen zu lassen, bevor der chemische Zündverzug mit Hilfe des

Zündintegrals berechnet wird. Durch die gezeigte direkte Implementation von io

in die Gleichung zur Berechnung von tzv kann hingegen der physikalische
Verzug berücksichtigt werden und gleichzeitig das Zündintegral ab Einspritz¬

beginn angewendet werden.

Zur Modellierung des physikalischen Zündverzuges x0 wurde ein auf der

charakteristischen Verdampfungszeit basierender Ansatz verwendet. Abgeleitet
aus Gleichung 6.1 und Gleichung 6.5 lässt sich eine zur Verdampfungszeit

proportionale Zeit vereinfacht mit Gleichung 6.50 beschreiben.

-1 68 0 88

"TrO 'Deff (6.50)

Für die Ausgangstropfengeschwindigkeit uTro wurde dabei der Mittelwert der

jeweiligen Einspritzung gewählt.
Abbildung 6.15 zeigt den Gesamtzündverzug der Vorverbrennung einiger

Betriebspunkte im Vergleich mit dem physikalischen Anteil x0.

.E 4000 -|
E

=L 3000 -

S 2000 -

.c

CD

Ö 1000-+/
~T~

10 12 14 16 18 20

Betriebspunkt [-]

Abbildung 6.15: Gesamtzündverzug der Vorverbrennung und physikalischer
Anteil t0. OM 668
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Beste Voraussetzungen zur Abstimmung der Parameter in Gleichung 6 49

bietet der Zundverzug der Vorverbrennung Wegen der i A geringen einge¬

spritzten Menge dieser ersten Einspritzung kann davon ausgegangen werden,
dass die Massenmitteltemperatur die real fur den Zundverzug verantwortliche

Temperatur gut wiedergibt
Wendet man die so parametnerte Zundverzugsgleichung auf die Hauptverbren¬

nung an (fur den Fall ohne Vorverbrennung) so lasst sich erkennen, dass mit

dem Modell zu kurze Verzuge berechnet werden Die bei der Haupteinspritzung
bis nach Verbrennungsbeginn noch andauernde Einspritzung verlangsamt also

den Zundverzug durch den fortwahrenden Entzug von Verdampfungsenthalpie
und weiterer Durchmischung des bereits eingebrachten Gemisches

Da die modellmassige Erfassung dieses Unterschiedes zwischen Vor- und

Haupteinspritzung über eine vorgegebene Temperaturabsenkung infolge

Verdampfung nicht gelang, wird fur diese beiden Falle ein unterschiedlicher

Parametersatz fur die Zundverzugsgleichung verwendet Dies stellt eine

gewisse Einschränkung der Allgemeingultigkeit dar, da nicht klar ist, ab welcher

Einspritzdauer von dem einen auf den anderen Parametersatz gewechselt
werden muss Fur die meisten praktischen Anwendungen ist diese Einschrän¬

kung aber von geringer Bedeutung
Die zweite und wohl wichtigste Frage im Zusammenhang mit der Beschreibung
des Zundverzuges der Hauptverbrennung ist, inwiefern der sicherlich lokale

Einfluss einer Vorverbrennung in der Massenmitteltemperatur genügend
wiedergegeben wird oder nicht

Zu diesem Zwecke wurden auch einfache 2-Zonen-Modelle untersucht, die eine

Einteilung in eine heisse Vorverbrennungszone und das umgebende kalte Gas

vornehmen Da aber mit Sicherheit nicht nur die heisse Vorverbrennungszone
den Zundverzug bestimmt, sondern auch das kältere umgebende Gas und die

Relevanz dieser beiden Temperaturen unbekannt ist, ist die Anwendung eines

2-Zonen-Modells äusserst problematisch Die erzielten Ergebnisse konnten im

Vergleich zu den mit der Massenmitteltemperatur erzielten Ergebnissen nicht

überzeugen Aus diesem Grund werden alle Zundverzugsgleichungen basie¬

rend auf der Massenmitteltemperatur definiert

Abbildung 6 16 zeigt den berechneten Zundverzug der Vor- und Hauptein¬

spritzung bei Variation des Einspritzzeitpunktes der Voreinspritzung Klar

erkennbar ist die gute Wiedergabe des starken Anstiegs des Zundverzuges der

Vorverbrennung, der sich bei frühen Einspritzzeitpunkten ergibt Da in Folge die

umgesetzte Kraftstoffmenge der Voreinspritzung abnimmt, steigt auch der

Zundverzug der Hauptverbrennung merklich an Vor allem qualitativ wird auch

diese Änderung vom Modell gut wiedergegeben
Tabelle 6 3 zeigt die zugehörigen Zündverzugsparameter

Ci

[s]

c2

[-]

c3

[-]

TA

[K]

Vorverbrennung 4E-5 -1 2 02 6000

Hauptverbrennung 4E-5 -1 2 02 6600

Tabelle 6 3 Zündverzugsparameter der in Abbildung 6 16 dargestellten Rech¬

nung
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-•- DVA

-T- Modell
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n ' 1 ' r

10 20 30

ABVE [°KW v. OT]

Abbildung 6.16: Berechneter und gemessener Zündverzug der Vor- und

Hauptverbrennung bei Variation des Einspritzzeitpunktes der Voreinspritzung.
OM 668, n=1000 U/min, pme=2 bar

Eine mögliche Handhabung einer Nacheinspritzung - also einer weiteren

Einspritzung in die voll ausgebildete Hauptverbrennung - wird im Kapitel 6.10

angesprochen.

Zusammenfassung

Die Modellierung des Zündverzugs erfolgt mit folgenden Bausteinen:

• Zundverzugsgleichung basierend auf dem Ansatz von Wolfer.

• Berücksichtigung eines physikalischen Zündverzuges.
• Verwendung des Zündintegrals mit lntegrationsbeginn=Einspritzbeginn.
• Leicht unterschiedliche Parametersätze zur Beschreibung des Zündver¬

zuges der Vor- und Hauptverbrennung.
• Verwendung der Massenmitteltemperatur.

6.7 Ergebnisse, Verifikation

Analog zur Verifikation des empirischen Modells wird auch in diesem Kapitel

primär Wert auf den Vergleich von Output-Grössen gelegt. Da allerdings das

phänomenologische Modell eine allgemein gültige Beschreibung von Premixed-
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und Diffusionsverbrennung erlaubt, werden neben den wichtigen Output-
Grossen Spitzendruck und Mitteldruck auch das Verbrennungsgerausch und

die NO-Emission betrachtet, die beide ganz wesentlich durch die jeweilige

Ausprägung des Premixed- bzw Diffusionsanteils beeinflusst werden

Im Folgenden werden wiederum repräsentative Betriebspunkte aus dem

gesamten Kennfeld der Motoren OM 611, 668 und 660 gezeigt Fur den OM

611 werden exemplarisch auch einige Brennverlaufe gezeigt

Abbildung 6 17 zeigt die berechneten Output-Grossen Hochdruckmitteldruck

und Spitzendruck vom OM 611 im Vergleich zu den aus der Druckverlaufs¬

analyse ermittelten Werten

-•—DVA

Modell

_

3000

S 2000

1000 -|
-| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Betriebspunkt [-]

Abbildung 617 Vergleich Output-Grossen Modell / Druckverlaufsanalyse
(DVA) OM611
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Abbildung 6.18 zeigt das Verbrennungsgeräusch und die NO-Emission. Die

maximalen Abweichungen dieser Output-Grössen von den jeweiligen Mess¬

werten sind in Tabelle 6.4 zusammengefasst. Als recht gut ist die Übereinstim¬

mung des Spitzendrucks und des Hochdruckmitteldrucks mit den entspre¬
chenden Messwerten zu bezeichnen. Etwas grössere Abweichungen zeigen
sich im Verbrennungsgeräusch sowie der NO-Emission, wobei allerdings auch

hier, von wenigen Ausnahmen abgesehen, qualitativ die korrekte Vorhersage
von Trends möglich ist.

Abbildung 6.19 zeigt zu einigen Betriebspunkten den Vergleich des aus der

Druckverlaufsanalyse bestimmten Brennverlaufs mit dem simulierten Verlauf.
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Abbildung 6.18: Vergleich Output-Grössen Modell / Druckverlaufsanalyse

(DVA). OM 611
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Maximale Abweichungen
absolut relativ [%]

pmiHD +0.53/-0.12 [bar] +7.1 /-1.7

Pzmax +6.9/-1.6 [bar] +7.4/-2.2

NO +111/-124 [ppm] +60/-15

Lvg +1.1/-3.4 [dBA]

Tabelle 6.4: Maximale Abweichungen der Output-Grössen Modell - Druckver¬

laufsanalyse. OM 611

DVA

Modell

100

80 -| 22 23 24

-i—|—i—|—i—|—r-

150 180 210 240 270

Kurbelwinkel [°KW]

Abbildung 6.19: Vergleich Brennverlauf Modell / Druckverlaufsanalyse (DVA).

Betriebspunktnummern entsprechend Abbildung 6.18. OM 611
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Abbildung 6.20 und Abbildung 6.21 zeigen die Output-Grössen am Beispiel des

OM 668. Die maximalen Abweichungen der Output-Grössen von den Mess¬

werten sind in Tabelle 6.5 dargestellt. Wiederum lässt sich eine qualitativ recht

gute Übereinstimmung von gegebenen und berechneten Werten feststellen. Vor

allem beim Hochdruckmitteldruck und beim Spitzendruck ist auch die

quantitative Übereinstimmung sehr gut während beim Verbrennungsgeräusch
und der NO-Emission etwas grössere Fehlerfolgen.
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Abbildung 6.20: Vergleich Output-Grössen Modell / Druckverlaufsanalyse

(DVA). OM 668
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Abbildung 6.21: Vergleich Output-Grössen Modell / Druckverlaufsanalyse

(DVA). OM 668

Maximale Abweichungen
absolut relativ [%]

pmiHD +0.2 / -0.6 [bar] +2.5/-4.9

Pzmax +3.9/-4.8 [bar] +4.9 / -4.5

NO +58 / -224 [PPm] +6.6/-16.4

Lvg +0.7 / -4.6 [dBA]

Tabelle 6.5: Maximale Abweichungen der Output-Grössen Modell - Druckver¬

laufsanalyse. OM 668

In Abbildung 6.22 wird beispielhaft dem Grund für die etwas grössere

Abweichung im Verbrennungsgeräusch des in Abbildung 6.21 markierten
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Betriebspunktes 6 (*) nachgegangen. Wie die Darstellung des Brennverlaufes

und der Ableitung des Druckverlaufes sehr deutlich zeigt, gibt das Modell die

sehr schnelle Vorverbrennung, die zu dem sehr steilen Druckanstieg der Vor¬

verbrennung führt, nur ungenügend wieder. Dies führt schliesslich, obwohl die

Gradienten bei der Hauptverbrennung sehr gut wiedergegeben werden, zu dem

vom Modell zu tief berechneten Verbrennungsgeräusch. Des Weiteren ist dem

gemessenen Druckverlauf vor allem nach der Vorverbrennung eine deutliche

Schwingung überlagert, die zusätzlich zu einer Erhöhung des Geräusches

führen kann.

n ^ 1 ' r

140 160 180 200

Kurbelwinkel [°KW]

220 240

Abbildung 6.22: Vergleich Brennverlauf und Druckgradient Modell /

Druckverlaufsanalyse (DVA) des Betriebspunktes 6 (*) in Abbildung 6.21. OM

668
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Abbildung 6.23, Abbildung 6.24 und Tabelle 6.6 zeigen schliesslich die am OM

660 erzielten Ergebnisse. Hochdruckmitteldruck und Spitzendruck werden

wiederum recht gut wiedergegeben. Auch bei diesem Motor sind die Abwei¬

chungen im Verbrennungsgeräusch und in der NO-Emission etwas grösser. Die

tendenziell zu klein berechneten Verbrennungsgeräusche sind dabei ähnlich

wie bei oben gezeigtem Beispiel des OM 668 zu interpretieren. Zum einen wird

der sehr steile Gradient der bei dieser Messreihe ungewöhnlich grossen Vorver¬

brennung nicht immer genau getroffen, zum anderen sind dem gemessenen

Druckverlauf gerade nach der Vorverbrennung z.T. erhebliche Schwingungen
überlagert.

-•—DVA

--- Modell

1 2

i—i—i—i—i—i—i—i—i 1—i-

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Betriebspunkt [-]

Abbildung 6.23: Vergleich Output-Grössen Modell / Druckverlaufsanalyse
(DVA). OM 660
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Abbildung 6.24: Vergleich Output-Grössen Modell / Druckverlaufsanalyse
(DVA). OM 660

Maximale Abweichungen
absolut relativ [%]

pmiHD +0.97/-0.3 [bar] +6.3 / -4.9

Pzmax +7.5/-2.4 [bar] +6.2/-3.1

NO +106/-213 [PPm] 10.5/-17.8

Lvg +1 1-4.5 [dBA]

Tabelle 6.6: Maximale Abweichungen der Output-Grössen Modell - Druckver¬

laufsanalyse. OM 660
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Abbildung 6.25 zeigt schliesslich noch beispielhaft Brennverläufe für eine

Variation des Ansteuerbeginns der Voreinspritzung. Im Gegensatz zu dem beim

empirischen Modell gezeigten Beispiel (Abbildung 5.33, Seite 101) führt hier die

Änderung der umgesetzten Menge der Voreinspritzung zu einer deutlichen

Änderung des Zündverzuges der Hauptverbrennung, was die gut erkennbare

Vergrösserung des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung bei frühen

Einspritzzeitpunkten der Voreinspritzung nach sich zieht. Sowohl die Änderung
der Vorverbrennung als auch der Hauptverbrennung können mit dem Modell

sehr gut wiedergegeben werden.
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Abbildung 6.25: Variation des Ansteuerbeginns der Voreinspritzung (ABVE).
OM 668. n=1000 U/min, pme=2 bar

Zusammenfassung

Die Verifikation der Motoren OM 611, 668 und 660 hat gezeigt, dass mit dem

phänomenologischen Modell wichtige Output-Grössen über weite Bereiche

sehr gut vorausberechnet werden können.

Bei den Output-Grössen pmiHD und Pzmax wird eine gute qualitative und

quantitative Übereinstimmung erreicht, während bei Lvg und NO vor allem

qualitative Aussagen möglich sind.
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6.8 Sensitivitätsanalyse

Dem phänomenologischen Verbrennungsmodell sind eine Reihe von Vereinfa¬

chungen, empirischen Annahmen und unsicheren Randbedingungen zugrunde
gelegt. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Unsicherheiten mit Bezug auf

deren Einfluss auf die Output-Grössen untersucht. Die folgenden Ausführungen
sind in zwei Abschnitte unterteilt: Im ersten Teil wird der Einfluss der Randbe¬

dingung „Einspritzverlauf sowie der Teilmodelle „Zündverzug" und „Kraftstoff¬

verdampfung" untersucht, die zuzusagen die Voraussetzungen für das eigent¬
liche Verbrennungsmodell darstellen. Im zweiten Abschnitt wird dann die

Abhängigkeit des Verbrennungsmodells von den Modellparametern näher

untersucht.

6.8.1 Randbedingungen und Teilmodelle

Einspritzverlauf

Die wichtigste Input-Grösse des phänomenologischen Modells, der Einspritz¬
verlauf, ist als unsichere Eingangsgrösse zu bezeichnen, da es sich im vorlie¬

genden Fall um einen berechneten Verlauf handelt.

Aus Voruntersuchungen ist dabei schon bekannt, dass die Voreinspritzung
relativ unkritisch ist: Da i.A. immer der gesamte Kraftstoff der Voreinspritzung
vor Brennbeginn eingebracht und auch verdampft ist, spielen Abweichungen im

Einspritzverlauf der Voreinspritzung eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist in

diesem Zusammenhang jedoch die korrekte Wiedergabe des Einspritzver¬

zuges, also der Zeit zwischen Ansteuerung und Einspritzbeginn. Da der Zünd¬

verzug, wie in Kapitel 6.6 beschrieben, ab Einspritzbeginn berechnet wird, geht
ein Fehler im Einspritzverzug direkt auch in den Brennbeginn ein.

Viel wichtiger ist der Einspritzverlauf der Haupteinspritzung: Die ansteigende
Flanke des Einspritzverlaufes bestimmt wesentlich den Premixed-Anteil, die

maximale Einspritzrate die maximale Umsetzungsrate und die Einspritzdauer
schliesslich die Brenndauer.

Zur Abschätzung des Einflusses von Unsicherheiten in der Haupteinspritzung,
wurde diese für einen repräsentativen Betriebspunkt mit einem Trapez approxi¬
miert und der Einfluss auf die Output-Grössen untersucht. In einem ersten

Schritt wurde entsprechend Abbildung 6.26 bei konstantem Brennbeginn die

ansteigende Flanke des Einspritzverlaufes variiert. Wie die Abbildung des

Brennverlaufes und die tabellarisch dargestellten Output-Grössen zeigen, ist die

Beeinflussung der wichtigsten Output-Grössen sehr moderat. Etwas grössere

Abweichungen wären bei Vorgabe eines konstanten Einspritzbeginns zu

erwarten, da dann bei ansonsten analoger Variation des Einspritzverlaufes
dieser bei einer flacheren ansteigenden Flanke insgesamt deutlich nach spät
verschoben würde.

Die zweite Variation zeigt Abbildung 6.27. In diesem Fall wurde die abfallende

Flanke des Einspritzverlaufes variiert. Der Einfluss auf die Output-Grössen ist
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insgesamt sehr gering, da praktisch nur eine leichte Variation der maximalen

Umsetzungsrate beobachtet werden kann.

Abbildung 6.28 zeigt schliesslich die dritte durchgeführte Variation des Ein¬

spritzverlaufes. In diesem Fall wurde die maximale Einspritzrate unter der

Bedingung konstanter Gesamtmenge in vier Schritten variiert. Der Zeitpunkt,
bei dem die maximale Einspritzrate erreicht wird, sowie der Gradient der abfal¬

lenden Flanke wurden konstant gehalten. Die Änderung der Output-Grössen ist

in diesem Fall etwas grösser, was auf den starken Einfluss der maximalen

Einspritzrate und der Dauer zurückzuführen ist.

Insgesamt geben die gezeigten Analysen aber einen Hinweis darauf, dass auch

mit einem modellmässig errechneten Einspritzverlauf die Verbrennung und die

daraus folgenden Output-Grössen sinnvoll berechnet werden können. Die mit

dem Ersatzeinspritzverlauf erreichten Ergebnisse sind sogar so gut, dass in

Kapitel 6.9 ein einfaches empirisches Einspritzverlaufsmodell hergeleitet wird.
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Abbildung 6.26: Einfluss einer Variation des Einspritzverlaufes auf den Brenn¬

verlauf der Hauptverbrennung (Verbrennungsbeginn = konstant)
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Abbildung 6.27: Einfluss einer Variation des Einspritzverlaufes auf den Brenn¬

verlauf der Hauptverbrennung (Verbrennungsbeginn = konstant)
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Abbildung 6.28: Einfluss einer Variation des Einspritzverlaufes auf den Brenn¬

verlauf der Hauptverbrennung (Verbrennungsbeginn = konstant)

Zündverzug

Die Verifikation des Verbrennungsmodells mit der beschriebenen umfang¬
reichen Datenbasis zeigte eindeutig, dass das Zündverzugsmodell eines der

unsichersten Teile des Gesamtmodells darstellt. Angefangen bei den Unsicher¬

heiten bei der Bestimmung des Zündverzuges mit Hilfe der Druckverlaufs¬

analyse, der immer notwendigen empirischen Parameteranpassung bis hin zur

getrennten Behandlung von Vor- und Haupteinspritzung, ist das Zündverzugs¬
modell immer kritisch zu hinterfragen.
Gleichzeitig hat der Zündverzug einen sehr starken Einfluss auf die Ergebnis-

grössen. Neben der reinen Verschiebung des Brennverlaufes in Funktion des

Brennbeginns und somit in Funktion des Zündverzuges, was z.B. gerade auf

Spitzendruck und Mitteldruck einen wesentlichen Einfluss hat, wird die

Verbrennung vor allem auch in Bezug auf deren Premixed- und Diffusionsanteil

wesentlich durch den Zündverzug beeinflusst. Das in Abbildung 6.29 darge¬
stellte Beispiel zeigt, dass schon ein moderater Fehler im Verbrennungsbeginn
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von ±0.5 °KW die Premixed-Menge ausgehend von der korrekten Premixed-

Menge um ±30 % verändert.

Fehler

Premixed-Anteil

179.0 179.5 180.0 180.5

Verbrennungsbeginn [°KW]

181.0

Fehler

Verbrennungsbeginn

Abbildung 6.29: Einfluss eines Fehlers im Verbrennungsbeginn von ± 0.5 °KW

auf den Premixed-Anteil (Basis=100 %). OM 668, n=2000 U/min, pme=6 bar

Welchen Einfluss ein solcher Fehler im Verbrennungsbeginn und somit im

Zündverzug auf die Output-Grössen hat, zeigt Abbildung 6.30. Ausgehend von

dem aus der Druckverlaufsanalyse bestimmten Verbrennungsbeginn wurde

dieser für einige Betriebspunkte aus dem Kennfeld jeweils um +0.5 °KW bzw. -

0.5 °KW verschoben. Dargestellt ist der sich ergebende Minimal- und

Maximalwert der Ergebnisgrössen Spitzendruck und Verbrennungsgeräusch,
die besonders sensibel auf die Änderungen reagieren. Wie die Abbildung zeigt,
sind die Unterschiede in den Output-Grössen schon bei dieser sehr geringen
Änderung des Verbrennungsbeginns z.T. recht deutlich. Beachtet man weiter,
dass der Zündverzug primär zeitlich bestimmt wird, sind gerade im oberen

Drehzahlbereich auch bei geringen zeitlichen Fehlern im Zündverzug auch

grössere Abweichungen im Brennbeginn denkbar.

Aus den hier gezeigten Ergebnissen und den im Rahmen dieser Arbeit

gesammelten Erfahrungen kann festgehalten werden, dass eine Überprüfung
und allfällige Anpassung des Zündverzugsansatzes immer als allererstes

durchgeführt werden sollte, wenn Messdaten an einzelnen Betriebspunkten von

dem entsprechenden Motor vorliegen.
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Abbildung 6.30: Einfluss eines Fehlers im Verbrennungsbeginn von ± 0.5 °KW

auf die Output-Grössen Spitzendruck und Verbrennungsgeräusch. OM 668

Kraftstoffverdampfungsmodell

Das beschriebene Verdampfungsmodell mit dem d2-Gesetz und der verwen¬

dete singulare Primärtropfendurchmesser anstatt eines Tropfenspektrums
stellen gerade im Vergleich zu den detaillierteren phänomenologischen Model¬

len grobe Vereinfachungen dar. Mittels einer sehr drastischen Variation des

Parameters ß in der Verdampfungsgleichung 6.5 wird deshalb im Folgenden
geklärt, ob die getroffenen Vereinfachungen im Rahmen des vorliegenden
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phänomenologischen Modells zulässig sind. Tabelle 6.7 zeigt die gewählten
Werte für ß und die daraus folgenden Verdampfungszeiten x.

ß2
[m2/s]

T(dTro=23 um)

[HS]
1.E-5 40

1.E-6 400

Tabelle 6.7: Variation des Verdampfungsparameters ß

Der Wert von 1.E-5 ist sehr gross und könnte als Grenzwert für fliegende

Tropfen angesehen werden. 1.E-6 ist sehr klein und entspricht ungefähr der

Grössenordnung für ruhende Tropfen.
Die erhaltenen Output-Grössen unterscheiden sich so wenig, dass sich eine

graphische Darstellung erübrigt. Verbrennungsgeräusch und Spitzendruck
stellen wieder die sensibelsten Output-Grössen dar. Der maximale Unterschied

im Verbrennungsgeräusch bei Verwendung der obigen Extremwerte für ß

beträgt für die aus Abbildung 6.30 bekannten Betriebspunkte gerade mal 0.35

dB. Im Mittel liegt die Differenz bei 0.15 dB. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim

Spitzendruck: Die maximale Differenz beträgt 0.4 bar, im Mittel ergeben sich

0.15 bar.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass für die vorliegende Anwendung - die

Berechnung des Brennverlaufes und den daraus folgenden Ergebnisgrössen
mit einem globalen phänomenologischen Modell -jegliche komplexere Model¬

lierung des Primärtropfendurchmessers und Verdampfungsvorgangs nicht

gerechtfertigt ist.

Zusammenfassung

Folgende Teilmodelle bzw. Randbedingungen wurden untersucht:

• Einspritzverlauf
• Zündverzug
• Verdampfungsmodell
Dabei zeigte sich, dass vor allem der Zündverzug einen wesentlichen

Einfluss auf die Ergebnisse hat. Der Einspritzverlauf ist weniger kritisch. Das

Verdampfungsmodell ist unkritisch.

6.8.2 Sensitivität Modellparameter

Das eigentliche Verbrennungsmodell, bestehend aus dem Premixed- und dem

Diffusionsmodell, hängt von einer Reihe von Parametern ab, die z.T. empirisch
mit Messdaten abgeglichen werden müssen. Tabelle 6.8 zeigt alle Parameter

und deren numerische Werte, die für die Berechnung der verschiedenen

Motoren verwendet worden sind.
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Parameter Gleichung OM660 OM668 OM611 OM611 EKAS

A[-] 6.6 0.8 0.8 0.8 0.9

c-D [m2/s] 6.8 1.0E-4 1.0E-4 9.5E-5 9.5E-5

c[-] 6.24 0.9 0.82 0.9 0.9

CgH 6.37 2.2 1.8 2 3

Ckin ["] 6.37 0.1 0.4 0.3 0.3

Cdiss [-] 6.40 0.04 0.04 0.04 0.04

CeH 6.40 0.3 0.3 0.3 0.3

e[-] 6.41 4 4 4 3

tbw[s] 6.43 1.85E-4 1.85E-4 1.85E-4 1.85E-4

Cb w [-] 6.45 0.6 0.6 0.55 0.1

Tabelle 6.8: Übersicht Modellparameter

Am Beispiel des OM 668 wird nun im Folgenden die Sensitivität der Modell¬

parameter näher untersucht. Zu diesem Zweck wird jeweils ein Parameter um

±25% von seinem Ausgangswert variiert. Zusätzlich zu den in Tabelle 6.8

gezeigten Parametern werden noch einige weitere Modellkonstanten variiert -

Tabelle 6.9 zeigt alle Parameter in der Übersicht.

Parameter Gleichung OM668

Basis

+ 25% - 25%

A[-] 6.6 0.8 1.0 0.6

TD
CD
X

E
CD
i_

Q_

c-D [m2/s] 6.8 1.0E-4 1.25E-4 7.5E-5

„0.5" inReUb 6.8 0.5 0.625 0.375

c[-] 6.24 0.82 1.025 0.615

„2" in 1/Azn2 6.24 2 2.5 1.5

„1" inu'=1-cm 6.30 1 1.25 0.75

CgH 6.37 1.8 2.25 1.35

c

o

CO

b

Ckin ["] 6.37 0.4 0.5 0.3

Cdiss ["] 6.40 0.04 0.05 0.03

CeH 6.40 0.3 0.375 0.225

e[-] 6.41 4 5 3

tbw[s] 6.43 1.85E-4 2.31 E-4 1.39E-4

Cb w [-] 6.45 0.6 0.75 0.45

Tabelle 6.9: Variation der Modellparameter

Analog Abbildung 6.30 zeigt Abbildung 6.31 die sich ergebenden Minimal- und

Maximalwerte für die Output-Grössen Spitzendruck und Verbrennungs¬
geräusch, die sehr sensibel auf Abweichungen im Brennverlauf reagieren.
Ebenfalls eingezeichnet ist die Maximale Abweichung (+ und -) zum Basiswert

und zwar zum einen für die Parameter, die das Premixed-Modell betreffen, zum

anderen für die Parameter, die einzig und allein in das Diffusionsmodell

eingehen.
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Abbildung 6.31: Variation der Modellparameter: Einfluss auf die Output-Grössen
Spitzendruck und Verbrennungsgeräusch. OM 668

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die durchgeführte Variation der Modell¬

parameter gerade in der sehr sensiblen Output-Grösse Verbrennungsgeräusch
zu einer deutlichen Abweichung vom Basiswert führt. Gleichzeitig muss positiv
bewertet werden, dass sich kein Parameter „instabil" verhält und somit schon

bei geringfügiger Variation sehr schnell zum kompletten Versagen des Modells

führen würde.

Interessant ist die nähere Aufschlüsselung der Einflüsse: Wie Abbildung 6.31

zeigt, ist der Einfluss der Parameter des Diffusionsmodells viel weniger vom

Betriebspunkt abhängig als derjenige der Premixed-Parameter. Die absolut

grössten Abweichungen resultieren zudem auch aufgrund der Variation der
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Premixed-Parameter. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Beeinflussung
der Premixed-Verbrennung immer dann einen starken Einfluss auf die Output-
Grössen hat, wenn diese einen grossen Anteil der Verbrennung darstellt. Bei

den Volllastpunkten bei tiefer Drehzahl (Betriebspunkte 12, 13, 14, 15 in

Abbildung 6.31) wird die Hauptverbrennung praktisch ausschliesslich durch die

Diffusionsverbrennung gesteuert - die Premixed-Verbrennung spielt eine unter¬

geordnete Rolle. Folglich ist vor allem beim Spitzendruck in diesen Punkten nur

eine geringe Sensitivität gegenüber der Premixed-Parameter festzustellen,
während eine stärkere Abhängigkeit von den Diffusionsparametern besteht. Bei

höherer Drehzahl verändert sich die Abhängigkeit von den Diffusionspa¬
rametern nur unwesentlich, diejenige von den Premixed-Parametern steigt

hingegen aufgrund des höheren Premixed-Anteils der Hauptverbrennung bei

höheren Drehzahlen.

Interessant ist des Weiteren das Verhalten bei sehr kleinen Lasten und

Drehzahlen, bei denen die Verbrennung einen sehr grossen Premixed-Anteil

aufweist. Betrachtet man obigen Betriebspunkt 1 in Abbildung 6.31 so lässt sich

erkennen, das eine sehr grosse Abweichung im Verbrennungsgeräusch bei

Variation der Premixed-Parameter resultiert, während im Spitzendruck nur eine

moderate Änderung festellbar sind. Neben der Tatsache, dass dieser Betriebs¬

punkt insgesamt auf tiefem Druckniveau liegt, gilt es auch festzuhalten, dass

ein Parameter, der zu einer geringeren Umsetzung der Premixed-Verbrennung
führt (z.B. Parameter c in Gleichung 6.24) zwar sowohl Vorverbrennung als

auch Premixed-Anteil der Hauptverbrennung verkleinert bzw. verlangsamt, aber

gleichzeitig der Premixed-Anteil der Hauptverbrennung aufgrund des längeren
Zündverzugs der Hauptverbrennung wiederum ansteigt. Somit wirken diese

beiden Effekte genau entgegengesetzt und resultieren bezüglich des Spitzen¬
druckes in einer eher moderaten Änderung.
Von den einzelnen Premixed-Parametern haben vor allem die Parameter des

Vermischungsmodells einen starken Einfluss auf die Verbrennung und somit

auf die Output-Grössen (erste drei Parameter in Tabelle 6.9). Bei den

Diffusionsparametern wurde vor allem bei den Parametern ckm und cBw eine

über alle Betriebspunkte starke Abhängigkeit beobachtet.

Zusammenfassung

Die Variation der Modellparameter um ± 25% ausgehend vom Basiswert

zeigt in den sensiblen Output-Grössen Verbrennungsgeräusch und Spitzen¬
druck z.T. deutliche Fehler. Ein „instabiles" Verhalten lässt sich aber nicht

beobachten.

Besondere Beachtung muss vor allem den Parametern des Mischungs¬
modells innerhalb des Premixed-Modells geschenkt werden, haben diese

doch bei Betriebspunkten mit nicht vernachlässigbarem Premixed-Anteil

einen starken Einfluss auf die Verbrennung.
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6.9 Vereinfachte Einspritzverläufe

Die bis dato gezeigten Ergebnisse basieren auf Einspritzverläufen, die mit dem

Programm DIESEI erzeugt wurden. D.h. vor der eigentlichen Berechnung des

Brennverlaufes mit dem phänomenologischen Modell muss der Einspritzverlauf
mit einem weiteren Programm für jeden Betriebspunkt berechnet werden. Für

eine einfache und schnelle Simulationsrechnung wäre deshalb eine einfache

Approximation des Einspritzverlaufes als Teilmodul des Verbrennungsmodells
wünschenswert. Vor allem umfangreiche Parametervariationen könnten so sehr

komfortabel durchgeführt werden.

Betrachtet man die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse so lässt sich daraus

ableiten, dass schon bei Verwendung eines Trapezes als Ersatzeinspritzverlauf
durchaus befriedigende Ergebnisse bezüglich des berechneten Brennverlaufes

und der daraus folgenden Output-Grössen erzielt werden können.

Sehr gute Ergebnisse konnten schliesslich mit dem in Abbildung 6.32

dargestellten Ersatzeinspritzverlauf erzielt werden, der jede Teileinspritzung mit

einem Polygonzug mit den Eckpunkten 0-5 approximiert.
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Abbildung 6.32: Konzept des vereinfachten Einspritzverlaufs

Wird bei geringen Mengen das Plateau 3-4 nicht erreicht, fallen die Punkte 3

und 4 zusammen und der abfallende Ast 4-5 wird direkt aus dem ansteigenden
Ast 2-3 bzw. bei sehr kleinen Mengen aus dem Ast 1-2 eingeleitet.

Analog dem empirischen Verbrennungsmodell gilt es nun noch ein empirisches
Modell zu finden, das die Lage der Punkte 1-5 in Funktion der beiden Einspritz¬

parameter Rail-Druck und eingespritzte Menge beschreibt. Auch bei diesem

empirischen Modell soll wiederum nach Möglichkeit der Bezug auf einen Refe¬

renzpunkt erfolgen.

Folgende Segmente müssen somit mit dem empirischen Modell beschrieben

werden:
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0-1 Einspritzverzug
1-2 Nadelöffnen, Anstieg Einspritzverlauf Teil 1

2-3 Nadelöffnen, Anstieg Einspritzverlauf Teil 2

3-4 Maximale Einspritzrate
4-5 Nadelschliessen, Abfall Einspritzverlauf

Trotz des grundsätzlich empirischen Konzepts des Einspritzmodells können

folgende theoretischen Überlegungen mit berücksichtigt werden:

Die maximale Einspritzrate [mm3/s] bei voll geöffneter Düsennadel und

Vernachlässigung des Gegendrucks im Zylinder lässt sich nach Bernoulli

abschätzen:

^-V
-CA

,.

- vE - O rtDeff
dt

f 2 >

KRail

^vPßfl
(6.51)

Bis zum Erreichen dieses maximalen Wertes verstreicht eine bestimmte Zeit,
die sich aus der Düsenöffnungszeit ergibt. Da nach dem Öffnen des Magnet¬
ventils die treibende Kraft zur Düsenöffnung der Rail-Druck ist, lässt sich eine

charakteristische Öffnungszeit aus dem Newton'schen Bewegungsgesetz in

Funktion des Rail-Drucks ableiten:

TE=c-pRa,r°5 (6.52)

Aus den letzten beiden Gleichungen lässt sich wiederum folgen, dass die

Steigung im ansteigenden Teil des Einspritzverlaufes proportional zum Rail-

Druck und der totalen effektiven Düsenfläche ist.

Basierend auf diesen Überlegungen lassen sich nun folgende empirische
Zusammenhänge definieren:

0-1 Der Einspritzverzug kann basierend auf der zur Verfügung stehenden

Datenbasis (Simulation DIESEI, Vermessung eines Injektors auf dem

Pumpenprüfstand) als weitgehend unabhängig vom Rail-Druck angesehen
und zeitlich konstant modelliert werden:

to-i=Co-i (6.53)

1-2 Wie oben hergeleitet, ist die Steigung ai_2 des Einspritzverlaufes während

des Nadelöffnens in erster Approximation als proportional zu AD-pRaii
anzusehen. Bei der empirischen Anpassung des Exponenten hat sich

gezeigt, dass der erste Teil des Anstiegs des Einspritzverlaufes allerdings
besser mit dem Exponenten 1.3 entsprechend Gleichung 6.54 beschrie¬

ben werden kann.

31-2

31-2 0

fr, V3
P Rail

(6.54)
V^RailO J
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Die Zeitdauer n.2 wurde wiederum aufgrund von den oben aufgeführten
Überlegungen und der vorliegenden Verläufe empirisch modelliert.

M-2

M-2 0

HRail

V^RailOy

04

(6.55)

2-3 Das Segment 2-3 wird analog dem Segment 1-2 behandelt. Gleichung
6.56 beschreibt die Steigung a2-3.

J3

'2-3

'2-3 0

'Rail
(6.56)

V^RailO )

Die Zeitdauer t2_3 ergibt sich als Schnittpunkt mit der maximalen

Umsatzrate, die nachfolgend abgeschätzt wird. Wird diese bei geringen
Mengen nicht erreicht, erfolgt der Schnittpunkt direkt mit dem Segment 4-

5.

3-4 Die maximale Einspritzrate lässt sich wie einleitend beschrieben nach

Bernoulli abschätzen, wobei wiederum eine leichte empirische Modifika¬

tion des Exponenten vorgenommen wurde:

Vc
,0 52

V
E0

'Rail
(6.57)

\r RailO )

Die Zeitdauer t3.4 ergibt sich zusammen mit dem Segment 4-5 und der

Forderung, dass die insgesamt eingespritzte Menge der Vorgabe ent¬

spricht.

4-5 Das Gefälle im Segment 4-5 wurde wiederum analog den Segmenten 1-2

bzw. 2-3 modelliert.

,13

'4-5

'4-5 0

'Rail
(6.58)

V^RailO )

Selbstverständlich können alle obigen Zusammenhänge nach einmaliger Ab¬

stimmung für einen Injektor auch absolut, d.h. ohne direkten Bezug auf den

Referenzpunkt aufgestellt werden. Liegen allerdings Messungen oder detailliert

berechnete Einspritzverläufe vor, so ist der Bezug auf einen Referenzpunkt
immer sinnvoll.

Abbildung 6.33 zeigt beispielhaft den Vergleich des mit DIESEI berechneten

Einspritzverlaufes mit obiger empirischer Approximation für vier Betriebspunkte
aus dem Kennfeld. Wie ersichtlich können die DIESEI-Verläufe in guter

Näherung mit dem empirischen Einspritzverlaufsmodell wiedergegeben werden.
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Abbildung 6.33: Vergleich vereinfachter Einspritzverlauf / Einspritzverlauf
DIESEI. OM611

Abbildung 6.34 zeigt schliesslich die Output-Grössen einiger Punkte aus dem

Kennfeld bei Vorgabe der Einspritzverläufe aus der DIESEI-Berechnung bzw.

unter Verwendung des beschriebenen Einspritzmodells. Wie die Abbildung sehr

deutlich zeigt, sind höchstens in der Output-Grösse Verbrennungsgeräusch
etwas grössere Abweichungen erkennbar. Insgesamt sind die Ergebnisse aber

sehr positiv zu werten.

Liegt somit für das jeweils betrachtete Einspritzsystem obige empirische Anpas¬

sung des Einspritzmodells vor, kann dieses in guter Näherung anstatt einer

detaillierten Berechnung oder Messung eingesetzt werden.

Losgelöst von obigem empirischen Einspritzmodell kann natürlich der Ersatz¬

einspritzverlauf auch zu Grundsatzuntersuchungen genutzt werden. D.h. die

beliebige Variation von ansteigender und abfallender Flanke, allfällige Zwi¬

schenplateaus etc. können losgelöst von der technischen Realisierbarkeit

untersucht werden. Wie bei jeder Extrapolation müssen allerdings solche

Ergebnisse immer besonders kritisch hinterfragt werden.
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Abbildung 6.34: Vergleich der Output-Grössen bei Verwendung vereinfachter

Einspritzverläufe / Einspritzverläufe DIESEI. OM 668

Das vorgestellte empirische Einspritzverlaufsmodell eröffnet des Weiteren die

aus praktischer Sicht sehr wichtige Möglichkeit der automatisierten Parameter¬

studien. Ergänzend oder auch im Vorfeld von Messungen können so sehr

schnell und damit auch kostengünstig weitere Varianten untersucht werden

oder der zu untersuchende Bereich sinnvoll eingeschränkt werden.

Abbildung 6.35 zeigt das Ergebnis einer solchen Parameterstudie mit

Hauptfokus Verbrennungsgeräusch. Ausgehend von einem gegebenen
Betriebspunkt sollte in dem vorgestellten konkreten Anwendungsbeispiel
untersucht werden, inwiefern durch Variation der Einspritzparameter eine

weitere signifikante Reduktion des Verbrennungsgeräusches erreicht werden
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kann. Eine Fragestellung bei der sich die Anwendung des phänomenologischen
Modells geradezu aufdrängt - nur das phänomenologische Modell berück¬

sichtigt die geräuschlich relevante Premixed- und Diffusionsverbrennung und ist

gleichzeitig so schnell, dass umfangreiche Parameterstudien überhaupt sinnvoll

durchgeführt werden können. Die in diesem Beispiel durchgeführte Parameter¬

variation der eingespritzten Menge der Voreinspritzung, des Ansteuerbeginns
der Haupteinspritzung sowie des Abstandes Voreinspritzung-Haupteinspritzung
in jeweils 5 Schritten (=125 Rechenpunkte) benötigt auf einem PC (Intel
Pentium III, 500 MHz) ca. 13 Minuten Rechenzeit.

Abbildung 6.35 zeigt die Abhängigkeit des Summenpegels bei konstantem

Abstand Voreinspritzung-Haupteinspritzung.

Abbildung 6.35: Parameterstudie Verbrennungsgeräusch. OM 611

Dank der hier gezeigten Parameterstudie konnte die gegebene Konfiguration
als bereits guter Kompromiss zwischen Verbrennungsgeräusch und weiteren

Zielgrössen identifiziert werden. Die wenigen Parameterkombinationen, die ein

Verbesserungspotenzial aufwiesen, konnten sehr schnell direkt im Fahrzeug
verifiziert werden.

Zusammenfassung:

• Mit dem vorgestellten empirischen Einspritzverlaufsmodell kann der für

das phänomenologische Modell benötigte Einspritzverlauf in weiten

Bereichen sehr gut approximiert werden.

• Mit Hilfe des Einspritzverlaufsmodells können umfangreiche Parameter¬

studien schnell und komfortabel durchgeführt werden.
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6.10 Erweiterungspotenzial

Durch den allgemein gültigen Aufbau des phänomenologischen Modells, bietet

dieses viel Erweiterungspotenzial, um auch neuen und zukünftigen Randbedin¬

gungen Rechnung zu tragen. Aus heutiger Sicht bedeutet dies in erster Linie,
dass neben einer Vor- und einer Haupteinspritzung auch weitere Teilein¬

spritzungen in Form einer zweiten Voreinspritzung oder einer Nacheinspritzung

vorgesehen werden können.

Bei der Übertragung der bestehenden Modelle auf weitere Teilverbrennungen
sind folgende Fragen zu untersuchen:

• Gültigkeit der Zundverzugsgleichung
• Gültigkeit der charakteristischen Zeit im Diffusionsmodell

• Einfluss von unverbranntem Kraftstoff

Vor allem bei der Nacheinspritzung oder der mehrteiligen Haupteinspritzung
muss die Frage aufgeworfen werden, ob die Zündverzugsgleichungen basie¬

rend auf der Massenmitteltemperatur noch anwendbar sind, erfolgt doch die

Nacheinspritzung zu einem Zeitpunkt, in dem weite Bereiche des Brennraums

schon von der Flamme erfasst sind. Aufgrund der exponentiellen Abhängigkeit
der Zundverzugsgleichung von der Temperatur ist zu erwarten, dass die

Massenmitteltemperatur eher ungeeignet ist. Allerdings hat schon das Beispiel

Zündverzug der Hauptverbrennung nach einer Vorverbrennung gezeigt, dass

auch basierend auf der Massenmitteltemperatur sinnvolle Abschätzungen

möglich sind.

Des Weiteren stellt sich bei sehr späten Einspritzzeitpunkten die Frage, ob die

Wichtung von Grundturbulenz und Einspritzturbulenz (Parameter cG und ckm in

Gleichung 6.37) und die Proportionalität der Grundturbulenz zur mittleren

Kolbengeschwindigkeit beibehalten werden können. Auch muss der Frage
nachgegangen werden, ob gerade in der späteren Expansionsphase bei hohen

Lasten nicht zusätzlich die Sauerstoffverfügbarkeit limitierend auf die Umset¬

zung wirken kann.

Bei sehr frühen Einspritzzeitpunkten, die bei einer doppelten Voreinspritzung
auftreten, würde wiederum ein wesentlicher Teil des eingespritzten Kraftstoffs

nicht umgesetzt werden, was wiederum die Frage aufwirft, wie dieser un¬

verbrannte Kraftstoff bzw. gewisse Vorreaktionsprodukte die darauf folgende

Verbrennung - also z.B. die zweite Voreinspritzung - beeinflussen würde.

Zur Klärung dieser und weiterer sich ergebenden Fragestellungen müsste

wiederum eine ähnlich umfangreiche Datenbasis analysiert werden, wie

diejenige, die auch bei der vorliegenden Arbeit zur Verfügung stand.

Anhand von folgendem Beispiel kann aber aufgezeigt werden, dass die

Übertragbarkeit des vorliegenden Modells auf weitere Einspritzungen prinzipiell
durchaus viel versprechend aussieht.

Abbildung 6.36 zeigt einen Betriebspunkt mit und ohne Nacheinspritzung, wobei

es sich in diesem Fall um eine sogenannte angelagerte Nacheinspritzung
handelt, die kurz nach Einspritzende der Haupteinspritzung zu liegen kommt.
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Die Folge der etwas kürzeren Haupteinspritzung (Gesamtmenge=konstant) und

die Wärmefreisetzung der Nacheinspritzung sind gut erkennbar.

Zur Simulation dieser Variation mit dem phänomenologischen Modell müsste,
wie Eingangs vermutet, eine geringfügige Modifikation des Modells vorge¬

nommen werden. So konnte der Brennbeginn der Nachverbrennung unter

Verwendung des bekannten Zündverzugsmodells nur unzureichend berechnet

werden. Der während der Expansion kontinuierlich fallende Druck führte zu

einem tendenziell zu späten Brennbeginn. Für die dargestellte gute Überein¬

stimmung von gegebenem und berechnetem Brennverlauf wurde folglich der

Zündverzug etwas verkleinert. Inwiefern diese Tendenz in einer Zundverzugs¬
gleichung berücksichtigt werden könnte ist noch offen.

Es zeigt sich somit einmal mehr, dass der Zündverzug eines der heikelsten

Teilmodelle darstellt und die allgemein gültige Beschreibung nicht trivial ist.
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Abbildung 6.36: Modellrechnung zur Nacheinspritzung im Vergleich zur Druck¬

verlaufsanalyse (DVA). OM 611, n=3500 U/min, pme=12.6 bar
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7 Vergleich der Modelle

7.1 Datenbasis

Die Entwicklung und Verifikation der beiden vorgestellten Verbrennungsmodelle
beruht auf einer sehr breit abgestutzten Datenbasis von über 2000 Betriebs¬

punkten Fur jedes Modell lasst sich diese Grunddatenbasis in Entwicklungs-
und Testdaten unterteilen, vergleiche Abbildung 7 1 Vor allem die primäre Aus¬

legung des empirischen Modells beruht auf einer sehr grossen Datenbasis Die

in Kapitel 5 3 gezeigten Messreihen umfassen in Summe über 1600 Betriebs¬

punkte Als Testdaten wurden insgesamt 332 Betriebspunkte herangezogen -

Kapitel 5 5 zeigt eine Auswahl davon Gleichzeitig wurde die Testdatenbasis zur

Parameteroptimierung herangezogen Ungefähr die Hälfte der Testdaten sind

auch Entwicklungsdaten - da aber die Entwicklungsdaten jeweils immer nur in

Hinblick auf die Variation einer Input-Grosse betrachtet wurden, stellt dies keine

Einschränkung der Aussagekraft dar

Diese sehr grosse Datenbasis ist unabdingbare Voraussetzung fur das

empirische Modell, da nur so alle relevanten Zusammenhange erkannt und

modelliert werden können

Grunddatenbasis

Datensichtung,
Plausibihtat

Vorabuntersuchungen

Entwicklungsdaten

empirisches Modell

Testdaten

empirisches Modell

Entwicklungsdaten

phänomenologisches Modell

Testdaten

phänomenologisches Modell

Abbildung 7 1 Übersicht Datenbasis
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Dank den Erfahrungen bei der Entwicklung des empirischen Modells konnte für

das phänomenologische Modell gezielt eine kleinere Datenbasis von insgesamt
120 Betriebspunkten ausgewählt werden, was den zusätzlichen Aufwand bei

der Berechnung der Einspritzverläufe in Grenzen hielt. Die primäre Modellent¬

wicklung erfolgte basierend auf 49 Betriebspunkten. Diese Entwicklungsdaten
wurden vor allem im Hinblick auf die Auslegung des Premixed-Modells

ausgewählt. Verifikation und motorspezifische Parameteroptimierung erfolgte
schliesslich anhand aller 120 Testdaten. Kapitel 6.7 zeigt eine Auswahl aus

diesen Daten.

Zusammenfassung

• Empirisches Modell: ca. 1600 Entwicklungsdaten, 332 Testdaten.

• Phänomenologisches Modell: 49 Entwicklungsdaten, 120 Testdaten.

Die Auswahl der Entwicklungs- und Testdaten des phänomenologischen
Modells basiert auf den Erfahrungen bei der Entwicklung des empirischen
Modells.

7.2 Konzeptioneller Vergleich aus Sicht der Anwendung

In diesem Kapitel folgt ein zusammenfassender Vergleich der wichtigsten

konzeptionellen Unterschiede des empirischen und des phänomenologischen
Modells aus Sicht der Anwendung.

1) Das empirische Modell bezieht sich auf einen Referenzpunkt: Alle

Gleichungen des empirischen Modells beziehen sich auf einen Referenzpunkt -

beim phänomenologischen Modell erfolgt kein solcher Bezug. Dies bedeutet,
das in der Nähe des Referenzpunktes mit dem empirischen Modell i.A. sehr

gute Ergebnisse erreichbar sind. Viel wichtiger ist aber noch die Tatsache, dass

durch den Bezug auf den Referenzpunkt implizit das Verhalten des aktuell

betrachteten Motors eingeht. Diese Tatsache ermöglichte, dass alle drei

gezeigten Motoren mit ein und demselben Parametersatz berechnet werden

konnten. Beim phänomenologischen Modell mussten hingegen einige Para¬

meter an den jeweiligen Motor angepasst werden.

Wenn trotzdem auch beim empirischen Modell eine Änderung der Parameter

notwendig ist, bietet dieses des Weiteren die Möglichkeit der beschriebenen

automatisierten Parameteranpassung. Beim phänomenologischen Modell ist

eine manuelle Parameteranpassung notwendig.

2) Das phänomenologische Modell bezieht sich auf den Einspritzverlauf:
Wichtigste Eingangsgrösse des phänomenologischen Modells ist der Einspritz¬
verlauf. Beim empirischen Modell erfolgt hingegen der Bezug auf charakte¬

ristische Kenngrössen - die Verbrennung wird mit einem Ersatzbrennverlauf
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approximiert. Somit ist bei der phänomenologischen Modellierung in einem

ersten Schritt immer zuerst der Einspritzverlauf zu bestimmen. Selbst bei einer

möglichen Approximation entsprechend Kapitel 6.9 bedeutet dies einen nicht

vernachlässigbaren Zusatzaufwand im Vergleich zum empirischen Modell.

Gleichzeitig ist nur so die allgemein gültige Berechnung von beliebigen

Einspritzverlaufsvariationen möglich. Durch den beim empirischen Modell

festgelegten Ersatzbrennverlauf ohne Bezug zu einem Einspritzverlauf ist die

Anwendung auf die Fälle beschränkt, die zu einer geometrisch ähnlichen

Verbrennung führen. Die Berücksichtigung von z.B. einer Nacheinspritzung ist

somit primär mit dem phänomenologischen Modell ohne konzeptionelle
Änderungen des Modells möglich, wie in Kapitel 6.10 gezeigt wurde.

3) Rechenzeit: Prinzipiell liegt bei beiden Modellen eine sehr kurze Rechenzeit

vor, da beide Ansätze in die schnelle 1-zonige Arbeitsprozessrechnung imple¬
mentiert sind. Beim empirischen Modell muss dabei die Rechenzeit zur nume¬

rischen Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems berücksichtigt werden,
das zur Bestimmung der Parameter des Ersatzbrennverlaufs notwendig ist.

Durchschnittliche Rechenzeiten (PC, Intel Pentium III, 500 MHz):

• Empirisches Modell: <2 Sekunden.

• Phänomenologisches Modell: ca. 5 bis 7 Sekunden.

Zusammenfassung

• Durch den Bezug des empirischen Modells auf einen Referenzpunkt
erfolgt automatisch eine Kalibrierung - beim phänomenologischen muss

diese explizit durch Anpassung der Modellparameter vorgenommen

werden.

• Nur das phänomenologische Modell kann durch den Bezug auf den

Einspritzverlauf dessen prinzipiell beliebige Variationen erfassen. Die

Verwendung des Ersatzbrennverlaufes beim empirischen Modell be¬

deutet die Einschränkung auf geometrisch ähnliche Verbrennungen.
• Die Rechenzeit beider Modelle ist sehr kurz.

7.3 Rechenbeispiele

In diesem Kapitel werden durch konkrete Rechenbeispiele bzw. Verweise auf

bereits gezeigte Beispiele die Anwendungsmöglichkeiten des empirischen und

des phänomenologischen Modells zusammenfassend aufgezeigt.

Die in Kapitel 5.5 und 6.7 aufgeführten Verifikationsbeispiele zeigen, dass weite

Kennfeldbereiche sowohl mit dem empirischen als auch mit dem phänomeno¬

logischen Modell gut zu bearbeiten sind. Aus Sicht des empirischen Modells ist
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dies vor allem deshalb der Fall, weil in weiten Bereichen durch das Vor¬

handensein einer Vorverbrennung und / oder hoher Last der Diffusionsanteil der

Hauptverbrennung dominant ist und somit nur moderate Fehler durch die nicht

vorhandene explizite Modellierung des Premixed-Anteils entstehen. Vor allem

Kenngrössen wie Hochdruckmitteldruck, Spitzendruck oder Zylinderdruck zum

Zeitpunkt „Auslass öffnet" können wie gezeigt sehr gut mit dem empirischen
Modell berechnet werden - tendenziell sogar besser als mit dem phänomeno¬

logischen Modell. Sobald aber Punkte mit vermehrtem Premixed-Einfluss

vorliegen, ist das phänomenologische Modell die erste Wahl. Vor allem die

Output-Grösse Verbrennungsgeräusch oder aber auch NO-Emission sind dann

nur mit dem phänomenologischen Modell sinnvoll zu beschreiben.

Abbildung 7.2 zeigt eine solche Variation, die aufgrund des Konzeptes des

empirischen Modells ohne Kenntnis des Einspritzverlaufes und ohne explizite

Modellierung des Premixed-Anteils nicht sinnvoll modellierbar ist.
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Abbildung 7.2: Verbrennung mit / ohne Voreinspritzung: Vergleich phänomeno¬
logisches Modell / Druckverlaufsanalyse (DVA). OM 611, n=1300 U/min, pme=1
bar

Durch den sehr starken Einfluss der Vorverbrennung im unteren Lastbereich

auf den Zündverzug und somit auch auf den Premixed-Anteil der Hauptver-



170

brennung ist die in Abbildung 7.2 gezeigte Variation „mit / ohne Voreinspritzung"

ganz klar mit dem phänomenologischen Modell zu bearbeiten.

Ein ähnliches Beispiel wurde bereits in Abbildung 6.25 auf Seite 147 gezeigt.
Hier führt die kontinuierliche Variation des Ansteuerbeginns der Voreinspritzung
zu einer deutlichen Änderung des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung -

eine Aufgabenstellung, die wiederum nur mit dem phänomenologischen Modell

sinnvoll zu bearbeiten ist.

Als weiteres Beispiel sei auf Abbildung 6.35 auf Seite 163 verwiesen, wo mit

dem Fokus Verbrennungsgeräusch die gewünschte Variation der Menge der

Voreinspritzung, des Abstandes Voreinspritzung-Haupteinspritzung und der

Lage der Haupteinspritzung die Verwendung des phänomenologischen Modells

unumgänglich macht.

Das aber auch das empirische Modell für Parameterstudien genutzt werden

kann, unter Umständen sogar besser oder zumindest einfacher in der Anwen¬

dung ist, zeigt Abbildung 7.3.
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Abbildung 7.3: Rail-Druck-Änderung: Vergleich Brennverlauf Druckverlaufs¬

analyse (DVA) / empirisches / phänomenologisches Modell. OM 611, n=2000

U/min, pme=17 bar
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Dargestellt ist eine Rail-Druck-Änderung an der Volllast, ausgehend von einem

gegebenen Punkt. Die aus praktischer Sicht wichtige Fragestellung, wie sich

Spitzendruck, NO-Emission und Verbrennungsgeräusch bei Rail-Druck-

Erhöhung verändern, ist die mögliche Aufgabe an die Simulation. Da ein

gegebener Punkt vorliegt und dieser sich im hohen Lastbereich befindet und

einen nur geringen Premixed-Anteil aufweist, ist diese Parametervariation auch

mit dem empirischen Modell zu bearbeiten. Wie der Vergleich der Brennver¬

läufe in Abbildung 7.3 und der Output-Grössen in Abbildung 7.4 zeigt, ist dank

des Bezuges auf den Referenzpunkt und der damit einher gehenden Kalibrie¬

rung auf das gegebene Brennverfahren sogar eine leicht bessere Berechnung
mit dem empirischen Modell möglich. Ohne irgend welche Anpassungen und

unter Verwendung des vereinfachten Einspritzverlaufes zeigt nämlich das

phänomenologische Modell auch schon beim Ausgangspunkt etwas grössere

Abweichungen vom gegebenen Punkt. Die annähernd korrekten Trends erhält

man aber auch mit dem phänomenologischen Modell, wie in Abbildung 7.4

ersichtlich.

^DVA

l^^l Empirisches Modell

>5553 Phänomenologisches Modell

pD =890 bar pD =1090 bar
"Rail "Rail

Abbildung 7.4: Rail-Druck-Änderung: Vergleich Output-Grössen Druckverlaufs¬

analyse (DVA) / empirisches / phänomenologisches Modell. OM 611, n=2000

U/min, pme=17 bar
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Zusammenfassung

• Vereinfacht ausgedrückt ist die Anwendung des phänomenologischen
Modells immer dann zwingend notwendig, wenn Parametervariationen zu

einer Änderung des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung führen.

• Ansonsten ist immer auch die Verwendung des empirischen Modells zu

prüfen, zumal durch den Bezug auf den Referenzpunkt vor allem in der

Nähe dieses Punktes sehr gute Ergebnisse erzielt werden können.

7.4 Grenzen der Modelle

Die Anwendungsbeispiele im vorhergehenden Kapitel haben bereits einen

Einblick gegeben, wo das eine oder das andere Modell an seine Grenzen

stösst. Die Kenntnis der Grenzen der Modelle ist somit sehr wichtig, da nur

dann der Anwender über die Eignung eines Modells zur Lösung einer

bestimmten Fragestellung entscheiden kann.

Zunächst gilt es nochmals festzuhalten, dass beide Modelle für „normale" Kenn¬

feldbereiche des betriebswarmen Motors ausgelegt wurden. Die Berechnung
von Startvorgängen, insbesondere bei kaltem Motor, wo Einspritzung, Wand¬

auftrag, Leckage etc. sich deutlich vom normalen Betriebsbereich unterschei¬

den sind somit definitiv nicht möglich.
Des Weiteren muss klar gesagt werden, dass die 100%-ige A-priori-Rechnung
bei Änderung des Einspritzsystems oder bei Geometrieänderungen des Brenn¬

raums, die zu einer Änderung des Strömungsfeldes, der Interaktion Strahl /

Wand etc. führen, nicht möglich ist.

Die Untersuchung der vorliegenden Motoren hat zwar gezeigt, dass sich diese

sehr ähnlich verhalten und die Modelle mit moderaten Anpassungen (empi¬
risches Modell: Referenzpunkt, phänomenologisches Modell: Anpassung Mo¬

dellparameter) für die verschiedenen Motortypen angewendet werden können,
doch fehlen Verifikationsbeispiele für grundsätzlich andere Motoren (grösserer
Hubraum, Niederdrallkonzepte, ...). Die Übertragbarkeit der Modelle auf andere

Motoren muss somit noch kritisch betrachtet werden.

Empirisches Modell

Konzeptionell beschränkt sich das empirische Modell auf Betriebspunkte mit

einer Vor- und einer Haupteinspritzung. Die Anwendung im Falle von weiteren

Einspritzungen ist somit nicht möglich.

Aufgrund des nicht explizit modellierten Premixed-Anteils der Hauptverbren¬

nung ist logischerweise die Berechnung von Variationen, die zu einer stärkeren

Änderung des Premixed-Anteils der Hauptverbrennung führen, nicht sinnvoll

möglich. Das in Abbildung 7.2 gezeigte Beispiel mit und ohne Voreinspritzung
ist ganz klar nicht mit dem empirischen Modell zu berechnen.
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Als problematisch hat sich des Weiteren die Anwendung des empirischen
Modells bei ungeschickter Wahl des Referenzpunktes dargestellt. Liegen
Referenzpunkt und Rechenpunkt sehr weit voneinander (d.h. die Input-Grössen
Rail-Druck, Menge etc. ändern sich sehr stark) kann es zu Parameter¬

paarungen kommen, bei denen die Einpassung des Ersatzbrennverlaufes nicht

mehr möglich ist bzw. die Abweichungen zur Druckverlaufsanalyse grösser
werden. Abbildung 7.5 zeigt ein Beispiel, in dem zwar die Drehzahl beim

Übergang vom Referenzpunkt zum Rechenpunkt konstant gehalten wurde, die

Last aber sehr stark variiert wurde. Wählt man wie dargestellt den

Betriebspunkt tiefer Last als Referenzpunkt, ergeben sich beim Rechenpunkt
doch deutlichere Abweichungen im Brennverlauf und in den Output-Grössen.
Der berechnete Spitzendruck liegt z.B. ca. 11 bar oder 8% unter dem Messwert.
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240 260

Abbildung 7.5: Modellierung einer grossen Laständerung mit dem empirischen
Modell. OM611

Phänomenologisches Modell

Dank des Bezuges auf den Einspritzverlauf ist das phänomenologische Modell

sehr vielfältig anwendbar. Trotz des in Kapitel 6.10 aufgezeigten Erweiterungs-



174

Potenzials für weitere Teileinspritzungen ist diese Anwendung noch kritisch zu

sehen, weil noch nicht genügend Erfahrungen damit gesammelt werden

konnten und sich bereits Problembereiche im Zündverzugsmodell heraus¬

kristallisierten.

Wenngleich das vorgestellte phänomenologische Modell es dank dem

angesetzten Premixed-Modell erlaubt, auch Betriebspunkte mit und ohne

Voreinspritzung, wie z.B. in Abbildung 7.2 gezeigt, sinnvoll zu berechnen, so

hat die Erfahrung gezeigt, dass es auch diese Punkte sind, die öfters Probleme

bei der Modellierung bereiten. Wie sich zeigte, ist die Berechnung immer dann

kritisch, wenn die Hauptverbrennung mit extrem grossem Premixed-Anteil

abläuft. Abbildung 7.6 zeigt ein ganz ähnliches Beispiel wie in Abbildung 7.2, in

dem allerdings der extreme Premixed-Peak nicht befriedigend wiedergegeben
werden kann. Eine mögliche Begründung für dieses Verhalten wäre, dass bei

sehr grossen Premixed-Anteilen schon früher die Zündung an verschiedenen

Orten innerhalb der vorgemischten Zone stattfindet, was entsprechend früher

zu einer höheren Umsetzungsrate führen würde als bei der angesetzten

Flammausbreitung.

DVA

Modell
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CD
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160 170 180 190 200 210
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Abbildung 7.6: Verbrennung mit / ohne Voreinspritzung. Vergleich Modell /

Druckverlaufsanalyse. OM 611. n=1000 U/min, pme=2 bar
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Zu ähnlichen Problemen fuhrt die in Abbildung 6 29 und Abbildung 6 30 (Seite
152, 153), dargestellte hohe Sensitivitat des Premixed-Anteils vom Zundverzug
Liegen somit Betriebsbedingungen vor, die zu einer fehlerhaften Berechnung
des Zundverzuges fuhren, kann die Verbrennung nur ungenau wiedergegeben
werden

Zusammenfassung

• Empirisches Modell Konzeptionell beschrankt sich das empirische
Modell auf Anwendungen mit einer Vor- und einer Hauptverbrennung,
wobei im Falle der Hauptverbrennung ein geringer Premixed-Anteil

vorausgesetzt wird

Problematisch sind unter Umstanden Variationen, bei denen die Input-
Grossen sehr stark ausgehend vom Referenzpunkt geändert werden

• Phänomenologisches Modell Die Anwendung des phänomenologischen
Modells auf weitere Teileinspntzungen muss noch kritisch betrachtet

werden, da diesbezüglich nur geringe Erfahrungen vorliegen
Punkte mit sehr grossen Premrxed-Anteilen zeigen generell etwas

grossere Abweichungen vom gegebenen Brennverlauf Besonders

kritisch ist in diesem Zusammenhang auch die starke Abhängigkeit des

Premixed-Anteils vom Zundverzug
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8 Schlussfolgerung und Ausblick

Sowohl mit dem empirischen als auch mit dem phänomenologischen Modell

konnte fur vorliegende Motoren eine sehr gute Übereinstimmung von gege¬

benen, mittels Druckverlaufsanalyse bestimmten und simulierten Ergebnissen
erreicht werden Das empirische Modell besticht vor allem durch die einfache

und schnelle Berechnung von Änderungen innerhalb des Kennfeldes aus¬

gehend von einem Referenzpunkt, wahrend das phänomenologische Modell

wichtige Parameterstudien und die Berechnung beliebiger Einspntzverlaufs-
vanationen ermöglicht

Trotz des bereits recht umfangreichen untersuchten Motorenspektrums - vom

OM 660 mit 266 2 cm3 Zylinderhubraum bis zum OM 611 mit 537 7 cm3 -

drangt sich die Frage der Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Motoren

mit CR-Einspntzung auf

Beim empirischen Modell ware dabei vor allem die Frage interessant, inwiefern

das Verhalten des jeweiligen Motors immer noch genügend durch den Bezug
auf einen Referenzpunkt eingeht oder ob doch eine Anpassung der Parameter

des Modells notwendig wird

Beim phänomenologischen Modell ist, wie auch schon bei vorliegenden
Motoren gezeigt, auf jeden Fall eine Parameteranpassung vorzunehmen

Basierend auf der Untersuchung von sehr unterschiedlichen Motoren und

Randbedingungen ist dann der Frage nachzugehen, ob ein systematischer

Zusammenhang zwischen den Parametern und bestimmten Randbedingungen
hergestellt werden kann, wie z B die Abhängigkeit des Parameters cG vom

Drall Gerade bei diesen Untersuchungen darf aber nie aus dem Auge verloren

werden, dass das phänomenologische Modell auf einer nur approximativ
bekannten Grosse, dem Einspritzverlauf basiert Allfalhge Fehler im Einspritz¬
verlauf können somit zu einer fehlerhaften Parametnerung des Modells fuhren

Des Weiteren gilt es, unabhängig davon, ob das empirische oder das phäno¬

menologische Modell angewendet wird, neue Ansätze zur allgemein gültigen
Beschreibung des Zundverzuges zu finden Besonderes Augenmerk muss

dabei auf Vor- und Nacheinspritzungen gelegt werden, die zu extrem unter¬

schiedlichen Zeitpunkten der Hochdruckphase eingespritzt werden und somit

sehr unterschiedlichen Temperaturen, Drucken und Gaszusammensetzungen
unterliegen Folgende Voraussetzungen und Ansatzpunkte zur Weiterentwick¬

lung eines Zundverzugsansatzes lassen sich aus heutiger Sicht definieren

1) Datenbasis schaffen Die Messungen sollten unbedingt am 1-Zylinder-

Aggregat mit einem hinsichtlich Einspritzverzug vermessenen Injektor durch¬

geführt werden Des Weiteren ist der Bestromungsverlauf des Injektors mit

möglichst hoher Auflosung aufzuzeichnen (0 1-0 2 °KW) Nur mit diesen

beiden Massnahmen kann die Unsicherheit bezüglich des genauen Ein¬

spritzbeginns bestmöglich ausgeräumt werden

Als Messprogramm muss ein möglichst umfassendes Raster an Mengen
und Einspritzzeitpunkten der Vor-, Haupt- und Nacheinspritzungen abge¬
fahren werden, wobei jeweils nur ein Parameter gleichzeitig zu variieren ist
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2) Mögliche Modellerweiterungen: Unter der Voraussetzung, dass an der

Basisgleichung 6.46 festgehalten werden soll, ist die genauere Untersu¬

chung von folgenden Erweiterungen denkbar:

• „Korrekturglied Einspritzung". Die noch andauernde Einspritzung beein¬

flusst den Zündverzug durch fortwährenden Entzug von Verdampfungs¬
enthalpie und die zusätzliche Durchmischung von bereits verdampftem
Kraftstoff.

• „Korrekturglied vorherige Einspritzung". Alle Einspritzungen, die vor der

aktuellen Einspritzung bereits abgelaufen sind, führen zu einer Beein¬

flussung der wichtigen Grössen Druck, Temperatur und Zusammen¬

setzung der Zylinderladung.
• „Referenzpunktstrategie". Können eventuell durch den geschickten

Bezug auf einen Referenzpunkt die sicher vorhandenen Unsicherheiten

eliminiert und sogar eine bessere Übertragbarkeit auf andere Motoren

erreicht werden?

Des Weiteren ist auch der Einsatz eines mehrteiligen Zündverzugsansatzes
zur Berücksichtigung des Tief-, Mittel- und Hochtemperaturbereichs zu

prüfen.

Um auch zukünftige Strategien mit weiteren Teileinspritzungen berechnen zu

können, sind gewisse Erweiterungen an den Modellen notwendig. Primär bietet

sich das phänomenologische Modell für diese Anwendungsfälle an, da dieses

durch den Bezug auf den Einspritzverlauf prinzipiell eine beliebige Anzahl

Einspritzungen verarbeiten kann. Die grundsätzliche Tauglichkeit des phäno¬
menologischen Modells zur Berechnung einer angelagerten Nacheinspritzung
wurde nachgewiesen. Auf eine in diesem Fall wichtige Randbedingung, den

Zündverzug, wurde bereits eingegangen.
Die Erweiterung des empirischen Modells für den Anwendungsfall angelagerte
Nacheinspritzung erscheint prinzipiell möglich, da es sich dabei in der Praxis

ähnlich wie bei der Vorverbrennung um relativ kleine Mengen handelt, die unter

Umständen mit einem zusätzlichen Vibe-Verlauf berücksichtigt werden könnten.

Etwas kritischer ist die Anwendung einer zweiten, sehr frühen Voreinspritzung
zu sehen, da diese aufgrund des frühen Einspritzzeitpunktes nur unvollständig

umgesetzt wird. Ob die Wirkung des noch unverbrannten Anteils auf die

nachfolgende Voreinspritzung in der thermodynamischen Prozessrechnung
einfach erfasst werden könnte, muss genau untersucht werden.

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Modells zur Vorausberechnung des

Brennverlaufes. Die für den Anwender wichtigen Output-Grössen wurden im

Rahmen der 1-zonigen Arbeitsprozessrechnung mit gegebenen Algorithmen
berechnet. Aus den vorliegenden Untersuchungen kann abgeleitet werden,
dass gerade hier noch weiterer Handlungsbedarf besteht. So konnte bei

vorliegenden Motoren die NO-Emission bei AGR mit dem Heider-Modell nicht

korrekt berechnet werden. Da aber gerade die AGR als NO-Minderungs-
massnahme sehr wichtig ist, ist dies eine empfindliche Einschränkung. Nicht

minder wichtig wären neue Ansätze zur Abschätzung der Russemission. Ein

einfaches validiertes Modell, das in der thermodynamischen Prozessrechnung
angewendet werden könnte, ist dem Autor bis heute nicht bekannt. Einen
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Hinweis darauf, dass eine solche Beschreibung durchaus realisierbar sein

konnte, liefern Kohler et al [52] Die beschriebene Berechnung der

Schwarzungszahl mittels eines neuronalen Netzes basierend auf dem

Brennraumdruckverlauf und einiger Zusatzinformationen weist darauf hin, dass

in diesen Eingangsgrossen alle notwendigen Informationen zur Berechnung der

Russemission im Abgas enthalten sind

Grosstes Potenzial zur sinnvollen Nutzung dieser und anderer Simulations¬

werkzeuge ergibt sich aus heutiger Sicht durch die enge Interaktion zwischen

Versuch, Analyse und Simulation Nur so können die im Versuch gewonnenen

Erkenntnisse schnell und gezielt in die Simulationswerkzeuge eingehen und

gleichzeitig die Simulation parallel oder im Vorfeld zum Versuch ergänzend

genutzt werden

Besonders viel versprechend ist auch die Kombination von einfachen

phänomenologischen und CRFD-Modellen zu sehen Benutzt man CRFD-

Modelle zur Berechnung von Geometrie- oder Komponentenanderungen
können diese Ergebnisse als Basis fur umfangreichere Parameterstudien

mittels eines phänomenologischen Modells verwendet werden
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