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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurde eine auf Aehnlichkeitsgesetzen beruhende

Methodik zur Modelluntersuchung von Gaswechsel- und Gemisch-

bildungsvorgangen in Verbrennungsmotoren entwickelt.

Nach Ableitung der den Vorgang beschreibenden Modellgesetze aus

den Differentialgleichungen der Strömung ( und gleichzeitig aus der

Dimensionsbetrachtung ) wurden die folgenden Einflussgrossen aus

theoretischen Erwägungen als unwichtig und daher vernachlassigbar

erkannt:

das Machsche, Pecletsche und Webersche Modellgesetz.

Die experimentellen Versuche brachten die Erkenntnis, dass auch

die Froudesche und Reynoldssche Zahl und das durch die Zweistoff-

Aehnlichkeit bedingte kinematische Zahigkeitsverhaltms von sehr ge¬

ringem Einfluss sind. Dementsprechend sind für derartige Modell¬

versuche neben der geometrischen Aehnlichkeit nur das Strouhal -

sehe Modellgesetz und das Dichteverhaltnis (Eulersches Modelige -

setz ) von Bedeutung.

Die Einhaltung der geforderten Modellgesetze erfolgt folgenderma -

ssen:

a) Wahl des Modellmassstabes.

b) Wahl der Medien: Flüssigkeiten eignen sich für die Unter¬

suchung von Spul- und Gemischbildungsproblemen sehr gut (Verlangsa¬

mung des Vorganges, einfache quantitative Messung, leichte Sichtbar¬

machung).

c) Wahl der Betriebsbedingungen: Nachdem die Modellgeo¬

metrie und die Medien festgelegt sind, kann nun entweder bei zweck¬

massiger Modelldrehzahl der Spuldruck oder bei gegebenem Spuldruck

die Drehzahl mit Hilfe der Eulerschen und Strouhalschen Modellgesetze

bestimmt werden.

Dadurch ist die Aehnlichkeit der Stromungsvorgange in Modell und
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Ausführung mit genügender Genauigkeit gewährleistet.

Derartige Modellversuche eignen sich besonders zum qualitativen

und quantitativen Studium von instationaren Stromungsvorgangen

in Zweitakt- und Viertakt-Verbrennungsmotoren.

SUMMARY

In the present study an application of model tests based on laws of

similarity has been developed for the analysis of the gas exchange

and gaseous fuel mixing process in internal combustion engines.

From the existing differential equations of the fluid motion (as well

as from dimensional analysis) the respective similarity laws were

derived. The followmg values were found to be ummportant and

therefore negligible:

the similarity laws of Mach, Peclet and Weber.

The tests conducted led disclosed, that the influence of Froude and

Reynolds number, as well as the ratio of the kinematic viscosity deri¬

ved from the similarity laws of multi-component Systems, are also

quite insignificant.

Accordingly only the similarity law of Strouhal and the density ratio

(Euler1 s similarity law) must be adhered to, apart from the geomet-

rical similarity .

This may be executed in the following manner:

a) Choise of model scale.

b) Choise of experimental media: Fluids are particularly

suitable for examination of scavenging and mixing processes (lengthe-

ning of the process-time, simple quantitative measurement and ease

of visualization).

c) Choise of Operation conditions: After the model geometry

and fluids are fixed, either the scavenge pressure at suitable model
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speed or the model speed at given scavenge pressure can be deter-

mined by using the similarity laws of Euler and Strouhal.

Therefore the similarity of flow processes in model and prototype

is guaranteed with adequate precision.

Such model tests are especially suitable for qualitative and quanti¬

tative research on unsteady flow problems in 2- and 4-stroke inter¬

nal combustion engines.


