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I. EINLEITUNG

Der Wärmeübergang zwischen Arbeitsgas und Wandung im Zylinder einer Kol¬

benmaschine ist von vielseitiger praktischer Bedeutung. Er beeinflusst beispiels¬

weise den Ablauf des Arbeitsprozesses und bestimmt mit der angewendeten Kühlungs¬

art die Temperatur der Zylinderwand sowie die in ihr auftretenden Wärmespannungen.

Im Beharrungszustand des Motors ist mit den übrigen Vorgängen im Zylinder auch

der Wärmeübergang periodischen Aenderungen unterworfen. Der als Mittelwert über

eine Arbeitsperiode sich auswirkende stationäre Wärmefluss ist bereits in vielen

Fällen gemessen worden, doch erlaubt nur die Kenntnis des instationären zeitlichen

Verlaufes des Wärmeüberganges eine Umrechnung auf neue Prozessbedingungen wie :

Otto- oder Dieselbetrieb, 4-Takt- oder 2-Takt-Verfahren, oder Betrieb unter verän¬

derten Drehzahl-, Last- oder Aufladebedingungen. Im Vordergrund steht damit das

Problem, für einen beliebigen Motor in jedem Zeitpunkt des Arbeitsprozesses die

augenblicklich stattfindende Wärmeübertragung zwischen Gas und Zylinderwand, d.h.

die momentane Wärmeübergangszahl anzugeben. Da eine vollständige rechnerische

Erfassung der am Wärmeübergang beteiligten Vorgänge auf grösste Schwierigkeiten

stösst, wurde andererseits versucht, auf experimentellem Wege die notwendigen

Grundlagen zu beschaffen.

So ging Nus seit [16,17] bei der Aufstellung seiner Formel für die Berechnung

der instationären Wärmeübergangszahl von Messungen an Verbrennungsbomben aus,

unter Vergleich des Gesamteffektes mit einigen motorischen Versuchen. Eichel-

berg [4] andererseits ging bei der Aufstellung seiner Gleichung von direkten Mes¬

sungen des instationären Temperaturverlaufes in der Zylinderwand von Dieselmoto¬

ren aus.

In beiden Formeln wurde der schwer zugängliche Einfluss der veränderlichen

Gasgeschwindigkeiten im Zylinder nur summarisch durch Einbau der mittleren Kol¬

bengeschwindigkeit berücksichtigt. Abgesehen von dieser sehr weitgehenden Zusam¬

menfassung des Einflusses der Gasgeschwindigkeit durch einen blossen Mittelwert der

Motorgeschwindigkeit, blieb dabei die Frage offen, ob der Einfluss der Gasbewegung

tatsächlich durch die mittlere Kolbengeschwindigkeit erfasst werden kann, oder ob

nicht auf die Motordrehzahl abzustellen wäre. Da die bisherigen experimentellen

Untersuchungen von Eichelberg [3,4], Salzmann [23], Hug [11], Drols-

hammer [2], Emele [7], Faber du Faur [8], Meier [l4]und Elser [6]
Motoren ähnlicher Grösse und verhältnismässig niedriger Drehzahl betrafen, die

*) [ ] s. Literaturverzeichnis
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einen Entscheid in dieser Hinsicht nicht zuliessen, waren entsprechende Versuche in

höheren Drehzahlbereichen erforderlich.

In der vorliegenden Arbeit soll daher anhand von Messungen des instationären

Wärmeüberganges der Einfluss hoher Drehzahlen untersucht werden.



H. EXPERIMENTELLER TEIL

1. Die Versuchsanlage

Die Versuche wurden an einem quergespülten 2-Takt-Einzylindermotor durch¬

geführt. Seine hauptsächlichsten Daten sind:

Zylinderbohrung

Hub

f Zylinderraum im Augenblick
Nutzvolumen % des Abschliessens der Aus-

[ lasschlitze durch die Kolbenkante

Oberer Totraum

Kompressionsverhältnis

Auslasschlichtzhöhe

Einlasschlitzhöhe

Auslassbeginn

Stangenverhältnis

Die Spülschlitze sind so gerichtet, dass sie die eintretende Frischluft schräg nach

oben gegen einen gemeinsamen Punkt strömen lassen, um dadurch eine wirksame

Querspülung zu erzielen.

Zur Brennstoffeinspritzung wurde das Akkumulierverfahren von Eichelberg [5]

verwendet. Der für eine Einspritzung benötigte Brennstoff wird von der Pumpe in den

Akkumulierraum im Einspritzventil gefördert und je nach Last bis auf einen Druck

von 240 ata gebracht. Die Mengenregulierung wird mit Hilfe einer Schrägkante am

Pumpenkolben vorgenommen, deren Stellung zur Saugseite massgebend für den För¬

derbeginn ist.

Die Einspritzdüse muss der vorhandenen Form des Verbrennungsraumes ent¬

sprechen. Durch Variation der Anzahl und des Durchmessers der Düsenbohrungen

können die optimalen Bedingungen experimentell anhand des spezifischen Brennstoff¬

verbrauches festgestellt werden. Für den vorliegenden Fall wurde als günstigste Düse

eine solche mit 6 Bohrungen zu 0,16 mm Durchmesser gefunden.

Die Spülluft wurde von einem durch Elektromotor angetriebenen Drehkolbenge-

bläse geliefert. Der gewünschte Spüldruck liess sich an einem Ueberstromventil am

Austritt des Verdichters einstellen.

D =

s =

VN =

Vc =

£ = W

hA =

hE =

Xst= R/L =

110 mm

132 mm

918 ccm

46 ccm

19,9

40 mm (30,3%)

19,8 mm (15%)

73° v. UTP

1 : 5
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Die Nutzleistung des Motors wurde in einer Wasserbremse vernichtet. Sie be¬

trug bei Vollast und einer Drehzahl von n = 1200 min N = 15 PS.

Die gesamte Versuchsanlage ist in Abb. la schematisch dargestellt. Es be¬

deuten darin:

a der Versuchsmotor

b die Wasserbremse

c das Drehkolbengebläse

d Brennstoffbehälter mit kalibriertem Glaskolben

e Gleichstromkompensator

f Kathodenstrahloszillograph mit Vorverstärker

g Orsatapparat

Abb. lb zeigt eine photographische Aufnahme der Versuchsanlage.

Abb. lb Die Versuchsanlage im Maschinenlaboratorium der E.T.H.
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Abb. 2 Axialschnitt durch den Zylinder



- 13 -

2. Die Messeinrichtungen

Der zu bestimmende zeitliche Verlauf der Wärmeübergangszahl oc erfordert

gemäss Definitionsgleichung des Wärmeüberganges

q.
= oc (Tp - T ) (1)

die Messung des Verlaufes der Wandtemperatur T„, und der Wärmestromdichte
w(x=o)

q(l=o) an der gasberührten Oberfläche der Zylinderwand (Wandtiefe x =o) an der ge¬

wählten Messteile.

Als die für den Wärmeübergang massgebende Gastemperatur muss für jeden

Zeitpunkt die momentane, über den gesamten Gasinhalt im Zylinder gemittelte Gas¬

temperatur eingesetzt werden, wie sie aus dem zeitlichen Verlauf des Indikatordia-

grammes gewonnen werden kann. Nur diese Temperatur ist bei einem neu zu unter¬

suchenden Arbeitsprozess zur Vorausberechnung des Wärmeflusses verfügbar.

Die angestrebte direkte Messung eines lokalen Gastemperaturverlaufes im Ver¬

brennungsraum schlug trotz langwieriger Versuche aus Gründen fehl, die später noch

erörtert werden.

Selbstverständlich wurden auch die bei einem Abnahmeversuch üblichen Messun¬

gen durchgeführt.

Die dem Motor zugeführte Brennstoff menge wurde anhand eines kalibrier¬

ten Glaskolbens gemessen. Der Glaskolben wurde über einen Dreiweghahnen von der

Brennstoffzuleitung aus gefüllt und die Zeitdauer seiner Entleerung abgestopt.

Für die Messung der Spülluft menge wurde eine normierte Messblende ver¬

wendet, die im Ansaugrohr des Gebläses eingebaut war. An einem Bypass zwischen

Saug- und Druckleitung des Gebläses konnte die gewünschte Menge eingestellt werden.

Die Spüllufttemperatur vor Zylinder wurde mit Hilfe eines in die Spülluft¬

leitung eingebauten und mit Strahlungsschutz versehenen Thermoelementes gemes¬

sen.

Einen Hinweis auf die Luftverhältniszahl der Verbrennung A liefert

die Zusammensetzung des reinen, noch nicht mit Spülluft vermischten Rauchgases.

Während des Vorausströmens wurde jeweils eine Probe solchen Rauchgases aufgefan¬

gen. Zu diesem Zweck war in die Abgasleitung eine Gasentnahmesonde eingebaut,

deren Eintrittöffnung in den freien Raum eines Auslasschlitzes hineinreichte. Der Ein¬

tritt in die Sonde war durch ein selbsttätiges Ventil, bestehend aus einem federbelaste¬

ten Plättchen, geregelt. Die Federspannung wurde so eingestellt, dass das Ventil nur

während der Vorauslassphase Gas in die Sonde eintreten liess. Das entnommene

Rauchgas wurde sodann in einen Orsatapparat zur Bestimmung seines CO,- und 0,-Ge-

haltes geleitet.
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Die Güte der Verbrennung im Zylinder eines Motors kann u.a. aus der Rauch¬

entwicklung beurteilt werden. Als Rauch sichtbar sind feinste, im Abgas suspendierte

Russteilchen. Sie entstehen als Folge einer unvollständigen Verbrennung. Um ein ob¬

jektives Bild über die im Abgas enthaltene Russmenge zu gewinnen, wurde an die

Auspuffleitung ein Rauchgasprüfgerät von "Saurer" angeschlossen. Die aus einem

Papierfilter und einem Dosiergerät bestehende Apparatur arbeitet nach dem Filtra¬

tionsverfahren, indem das Dosiergerät der Auspuffleitung eine bestimmte Abgas¬

menge entzieht und durch den Filtervorsatz saugt. Die Russteilchen des Abgases

werden vom Filter zurückgehalten und ergeben je nach ihrer Menge eine graue bis

schwarze Färbung. Die Auswertung besteht in einem visuellen Vergleich der Flächen¬

helligkeit des Filters mit einer Skala von geeichten Standardtönungen. Der Rauchgas¬

prüfer klärt Fragen hinsichtlich der Variation der Einspritzdüse, des Einspritz¬

druckes und der Luftzuführung, ebenso lässt er den Einfluss konstruktiver Massnah¬

men erkennen.

Der Zylinder des Versuchsmotors war wassergekühlt. Die Wassertempera¬

turen wurden am Eintritt in den Zylindermantel, am Uebertritt vom Mantel in den

Zylinderdeckel und am Austritt aus dem Deckel gemessen. Der Kühlwasserdurch¬

satz wurde durch Behältermessung bestimmt.

Das Drehmoment wurde mit einer "BBC"- Wasserbremse gemessen. Als

Anzeigegerät diente eine mit Skala versehene Neigungsgewichtswaage.

Die Motordrehzahl liess sich am Tachometer der Wasserbremse ablesen.

Registriermethode

Der Verlauf der direkt gemessenen, mit der Zeit periodisch ändernden Grössen

soll möglichst genau und verzerrungsfrei aufgezeichnet werden. Durch die angewand¬

ten Messmethoden bedingt, traten diese Grössen in Form von geringen elektrischen

Wechselspaimungen auf. Als Registriergerät erschien für diesen Fall ein Kathoden-

strahloszillograph in Verbindung mit einem geeigneten elektronischen Vorverstärker

als weitaus am vorteilhaftesten. Der Elektronenstrahloszillograph ermöglicht eine

völlig amplituden- und phasengetreue Aufzeichnung des Spannungsverlaufes.

Für die vorliegenden Messungen stand ein Cossor - Zweistrahloszillograph

Mod. 1049 zur Verfügung, der mit einem Gleichstromverstärker ausgerüstet ist. Der

Verstärkungsgrad kann stufenweise verändert und der zu messenden Spannung ange-

passt werden. Der eine Elektronenstrahl diente zur Aufzeichnung des Spannungsver¬

laufes, während dem andern die Markierung der Totpunktlage des Kolbens zufiel. Der

auf dem Bildschirm erscheinende Verlauf der Messgrösse wurde mit Hilfe einer be-
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sonders konstruierten Kamera auf 35 mm-Röntgen-Fluorrapid-Film aufgenommen,

der seinen horizontalen Vorschub durch einen Synchronmotor erhielt. Zur Aufnahme

wurde die Zeitablenkung des Oszillographen ausgeschaltet. Die Ausschlagseichung

auf dem Bildschirm wurde mit Hilfe eines Gleichstromkompensators vorgenommen,

indem eine genau bekannte Spannung an den Eingang des zur Registrierung verwende¬

ten Elektronenstrahles gelegt und dessen Auslenkung gemessen wurde.

Ein wesentlicher Bestandteil der aufgenommenen Druck- und Temperaturdia¬

gramme ist die genau registrierte Totpunktlage des Kolbens. Konstruktiv wurde diese

Aufgabe folgendermassen gelöst. Am Schwungrad seitlich des Zahnkranzes wurden

vier Rundkopfschrauben um 90° gegenseitig versetzt so angebracht, dass in den Tot¬

punktlagen und in den 90°-Stellungen der Kurbelwelle stets eine der Schrauben einen

am Kurbelkasten befestigten, blattfederförmigen Kontakt berührte. Dadurch wurde

der unter Batteriespannung stehende Eingang des zweiten Elektronenstrahles kurz¬

zeitig geerdet. Auf dem Film erschien dieser Vorgang als zackenförmiger Ausschlag

des Strahles.

Besondere Beachtung war sodann den unregelmässig auftretenden geringen

Schwankungen der Filmtransportgeschwindigkeit zu schenken, die an der verwendeten

Kamera nicht zu eliminieren waren. Sie zeigten sich in Form von horizontalen Ver¬

zerrungen der aufgenommenen Diagramme, die die Auswertung, d.h. das Ablesen

der Ordinatenwerte in bestimmten Kurbelwinkelabständen, erschwerten. Die Mög¬

lichkeit eines näherungsweisen Ausgleiches der Ungleichförmigkeiten boten die vier

Umdrehungsmarken durch Unterteilung ihrer Abstände in dieselbe Anzahl gleicher

Teile. Eine weit zuverlässigere Methode beruht auf der Ueberlagerung einer sin-för-

migen Wechselspannung von hoher Frequenz und kleiner Amplitude auf den zur Tot¬

punktregistrierung verwendeten Elektronenstrahl, wie beispielsweise in Abb, 4 er¬

sichtlich ist. Bei der Filmaufnahme erfahren die Schwingungen beider Strahlen die¬

selben Verzerrungen. Die Ordinaten des Verlaufes der Messgrösse werden dann stets

in der gleichen Phasenlage der Hilfsschwingung abgelesen.

Zur Auswertung der Filmstreifen wurde ein photographischer Vergrösserungs-

apparat benützt.

Messung des Druckverlaufes im Zylinder

Für die Messung des Druckverlaufes im Zylinder erwies sich das piezoelektrische

Verfahren als das geeignetste. Seine bedeutendsten Vorzüge sind hohe Genauigkeit und

Trägheitsfreiheit der Anzeige sowie genau proportionaler Zusammenhang zwischen me¬

chanischem Druck und piezoelektrischer Ladung. Durch Verwendung neuartiger Isola-



- 16 -

tionsstoffe bei der Konstruktion des Druckwandlers konnte die erforderliche hohe Iso¬

lationsfestigkeit erreicht werden, die ein rasches Abwandern der Ladung verhindert.

Damit wurde die Eichung des Druckelementes mit Hilfe von statischen Drücken er¬

möglicht.

Die für die vorliegenden Messungen verwendeten Druckfühler wurden von der

Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur entwickelt. Sie zeichnen

sich bezüglich Konstruktion dadurch aus, dass sie unempfindlich sowohl gegen thermi¬

sche als auch gegen sekundäre mechanische Einflüsse sind und dass die Isolation nicht

durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann. Das Messergebnis ist somit weit¬

gehend unabhängig von der Temperatur an der Messteile.

Der Druckwandler wird über einen Elektrometerröhren-Vorverstärker an den

KathodenstrahlosziUographen angeschlossen. Der Vorverstärker ist derart konstruiert,

dass er zugleich die Funktion eines Impedanzanpassungsgerätes ausübt, da die Ein¬

gangsimpedanz eines handelsüblichen Oszillographen oder Vorverstärkers für einen

SLM-Druckwandler zu niedrig ist. Ausserdem ist er mit einer Eichvorrichtung aus¬

gerüstet, die auf einem Kompensationsverfahren beruht und die gestattet, während der

Messung einen auf dem Bildschirm erscheinenden Druckverlauf zu eichen. Sie besteht

in der Hauptsache aus einem mit Skala versehenen Eichpotentiometer, über das eine

beliebig wählbare zusätzliche Spannung an das Gitter der Elektrometerröhre gelegt

werden kann, wodurch die Druckkurve auf dem Bildschirm eine Verschiebung in ver¬

tikaler Richtung erfährt. Der als bekannt vorausgesetzte Eichwert des Druckelementes

liefert den Zusammenhang zwischen Eichspannung bzw. Verschiebung und Druck. Der

Eichwert wurde in grössern zeitlichen Abständen durch statische Eichung des Indika¬

tors nachgeprüft; er erwies sich als unveränderlich.

Für die Messung des Gasdruckes im Zylinder über die ganze Arbeitsperiode war

im Zylinderdeckel eine Druckmessbohrung vorhanden, an deren Ende der Indikator

eingeschraubt werden konnte. Der für den ganzen vorkommenden Druckbereich gebau¬

te Druckwandler lieferte seiner Empfindlichkeit entsprechend im Gaswechselabschnitt

einen ungenügend genauen Verlauf der Druckkurve. Die Berechnung des Gastempera¬

turverlaufes im Zylinder verlangt jedoch die Kenntnis des genauen Druckes bei Kom¬

pressionsbeginn sowie des Druckverlaufes während des Vorausströmens. Dadurch er¬

gab sich die Notwendigkeit, während des Gaswechsels Schwachfederdiagramme des

Zylinderdruckes aufzunehmen. Als Indikator wurde ein hochempfindlicher SLM-Nieder-

druckquarz verwendet, der allerdings keinen hohen Belastungen ausgesetzt werden

darf. Die konstruktive Lösung dieser Bedingungen bestand im Einbau eines zentrisch

durchbohrten Druckmesseinsatzes an einer geeigneten Stelle in den Zylindermantel.

Dabei mündete die Druckmessbohrung auf der Höhe der Oberkante der Auslasschlitze

in die Laufbüchse. Der Indikator war somit nur über denjenigen Kurbelwinkelbereich

dem Gasdruck ausgesetzt, wo der Kolben den Druckmesskanal freigab. Zur Dämpfung
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der sich auf das Druckelement übertragenden Erschütterungen des Motors wurde aus-

senraumseitig am Druckmesseinsatz ein kurzes Gummischlauchzwischenstück ange¬

bracht, in das der Indikator eingeschraubt wurde.

Um die Absoluthöhe der auf dem Bildschirm erscheinenden Druckschwingung

bestimmen zu können, musste ihre relative Lage zum atmosphärischen Druck festge¬

stellt werden. Dies geschah dadurch, dass der Indikator kurzzeitig durch Herauszie¬

hen aus dem Schlauchstück unter Atmosphärendruck gesetzt und der zweite, bislang

nur zur Totpunktmarkierung verwendete Kathodenstrahl in die nun angezeigte Atmos¬

phärenlage gebracht wurde. Die aufgenommenen Schwachfederdiagramme zeigen

einen um den Atmosphärendruck schwankenden Verlauf.

Messung der Wandtemperaturen

Die wichtigste Aufgabe experimenteller Art der vorliegenden Arbeit bestand in

der genauen Ermittlung des zeitlichen Verlaufes der Wärmeübergangszahl zwischen

Arbeitsgas und umgebender Zylinderwand. Als Wandausschnitt, über den die Wärme¬

übergangszahl bestimmt werden soll, wurde der Zylinderdeckel gewählt.

Befindet sich der Motor im Beharrungszustand, so bildet sich in der Wand ein

Temperaturfeld aus, das sich zusammensetzt aus einem stationären und einem perio¬

dischen Anteil. Ist die Wand eben und von konstanter Dicke, sodass mit einem senkrecht

zur Wandoberfläche gerichteten Wärmefluss gerechnet werden kann, stellt sich ein line¬

arer Verlauf des stationären Temperaturgefälles ein. Dieser lässt sich mit Hilfe je

eines Thermoelementes in zwei verschiedenen vVandtiefen ermitteln und auf die Ober¬

fläche extrapolieren.

Getrennt vom stationären ist der periodische Anteil, d. h. die Temperaturschwin¬

gung an der Wandoberfläche um ihren stationären Mittelwert zu messen und zu registrie¬

ren.

Für die Messung des stationären Temperaturgefälles in der Wand einerseits und

der Temperaturschwingung an der Oberfläche andererseits sind nachfolgend beschrie¬

bene, in Abb. 3 dargestellte Thermoelemente entwickelt worden.

Um das Thermoelement dem Einfluss elektrischer Störspannungen zu entziehen

und es gegebenenfalls mit weitern Elementen in Serie schalten zu können, muss es von

der Masse des Motors elektrisch isoliert werden. Sodann sollte der Wärmefluss durch

die Wand senkrecht zu ihrer Oberfläche gerichtet sein. Diese beiden Erfordernisse

können durch Einbau des Thermoelementes in einen von der Masse der Wand isolier¬

ten metallischen Zapfen erfüllt werden. Zur Gewährleistung eines möglichst ungestör¬

ten, homogenen Tsmperaturfeldes ist der Stopfen aus demselben Material anzufertigen,
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aus dem die Wand besteht; seine Länge soll genau mit der Wanddicke übereinstim¬

men, sodass er im eingebauten Zustand gas- wie wasserraumseitig planeben mit der

Wand abschliesst. Der schwach konisch geformte Stopfenkörper wird, mit einer

dünnen Glimmerumwicklung als Isolationsschicht versehen, von der Gasseite her in

die Wand eingepresst.

Die Konstruktion des in den Zapfen eingebauten Thermoelementes richtet sich

nach seinem Verwendungszweck.

Zur Messung des stationären Temperaturverlaufes wurde je ein Kupfer-Kon-

stantan-Thermoelement in zwei verschiedenen Tiefen in den Zapfen eingestemmt,

wie aus Abb. 3a ersichtlich ist. Die zugehörigen Kaltlötstellen befanden sich ausser¬

halb des Motors in einer Eisflasche. Die Thermospannungen wurden mit Hilfe eines

Präzisions-Gleichstromkompensators gemessen. Aus der Lage der Messteilen, ihren

Temperaturen, den bekannten Dimensionen und Wärmeleiteigenschaften des Zapfens

lassen sich durch Extrapolation der stationäre Wert der Temperatur und der Wärme¬

stromdichte an der gasseitigen Wandoberfläche berechnen.

Abb. 3 Im Zylinderdeckel eingebaute Thermoelementzapfen

a. Kupfer-Konstajitan-Element zur Messung des stationären Temperaturgefälles

b. Eisen-Nickel-Element zur Messung des Temperaturverlaufes an der Wandoberfläche
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$*

Abb. 3c Photographische Aufnahme des Zylinderdeckels (von der Verbrennungsraum¬

seite her gesehen) mit eingebauten Thermoelementen in kreisförmiger An¬

ordnung konzentrisch zur Brennstoffeinspritzdüse
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Bedeutend schwierigere Probleme stellen sich bei der Konstruktion eines Ther¬

moelementes, das die direkte und unverzerrte Messung der Temperaturschwingung

an der Oberfläche der Zylinderwand eines Motors gestattet. Versuche in diesem Zu¬

sammenhang anlässlich früherer Arbeiten führten zu keiner diesbezüglich befriedigen¬

den Lösung. Im allgemeinen wählte man daher einen indirekten Weg zur Bestimmung

des Oberflächentemperaturverlaufes. So wurden beispielsweise in den Untersuchungen

von Eichelberg [3,4], Salzmann [23], Emele [7], Hug [11], Drolsham-

mer [2], und Eiser [6] geeignete Thermoelemente in geringem Abstand von der

Oberfläche in die Wand eingebaut. Mit ihrer Hilfe wurde der Temperaturverlauf an

der Einbaustelle gemessen und dieser anschliessend nach Fourier in harmonische

Schwingungen zerlegt. Mit der als bekannt vorausgesetzten Temperaturleitzahl a er¬

gaben sich durch Vergrössern der Amplituden um exp. (xW V0J
) und Addition von

XU zum Phasenwinkel die Amplitude Cv beziehungsweise Phasenwinkel yv

der Harmonischen der Temperaturschwingung an der Oberfläche. Nach Umrechnen

der Koeffizienten Av und Bv lieferte eine Fouriersynthese nach Gleichung (19a) den

gesuchten Temperaturverlauf an der Oberfläche.

Dieses Verfahren erfordert einen beträchtlichen Rechenaufwand und enthält aus¬

serdem noch messtechnische Nachteile, die bei hohen Drehzahlen an Bedeutung ge¬

winnen. Aus Gleichung (17b) geht hervor, dass sowohl mit wachsender Wandtiefe x

als auch mit steigender Drehzahl eine zunehmende Amplitudenverminderung und Pha¬

senverschiebung der Temperaturschwingung gegenüber derjenigen an der Oberfläche

in Erscheinung tritt. Für die vorliegenden Versuche wurde festgestellt, dass diese

Veränderungen schon bei geringeh Wandtiefen bedeutende Ausmasse annahmen. Diese

Tatsache erfordert eine äusserst genaue Messung und Aufzeichnung der Thermospan-

nungsschwankung sowie eine sehr hohe Genauigkeit in der Bestimmung der Messtiefe.

Beide Erfordernisse lassen sich jedoch nur bedingt erfüllen. Die Genauigkeit der

Messung und Registrierung ist begrenzt durch die nicht vermeidbaren, der Thermo-

spannung überlagerten und mitverstärkten Störspannungen. Sie lässt sich allerdings

steigern, indem mehrere Thermoelemente in Serie geschalten werden.

Hinsichtlich der Bestimmung der Messtiefe ist es bisher nicht gelungen, die be¬

stehenden Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen. Der Nietkonus des Thermoelemen¬

tes erstreckt sich über einen Wandtiefenbereich von x = 0 bis 0, 25 mm. Die vom

Thermoelement abgegebene Spannung entspricht dann einem Mittelwert der Tempe¬

ratur über dem Konus. Die mit diesem Mittelwert übereinstimmende Temperatur tritt

aber nur in einer ganz bestimmten Wandtiefe auf, die sich bisher jedoch nicht mit der

erforderlichen Genauigkeit bestimmen Hess.

Die angeführten Erwägungen veranlassten eine gründliche Untersuchung der Mög¬

lichkeiten, ein die Oberflächentemperatur direkt messendes Thermoelement herzu-
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stellen. Eine Anregung in dieser Richtung lieferte ein Bericht von Bendersky [1],

der sich seinerseits wieder auf eine Schrift von P. Hackemann [1] stützt. Im

Laufe eingehender Versuche im Institut wurde nachfolgend beschriebenes Thermoele¬

ment entwickelt. Abb. 3b zeigt die Ausführung.

Das bisher bestens bewährte Prinzip, die Thermoelemente in einen von der

Wand isolierten Stopfen einzubauen, wurde auch für diesen Fall beibehalten. Wird in

diesen Stopfen ausser der Messtelle für die Temperaturschwingung auch die Kaltlöt¬

stelle verlegt, lässt sich das Wandmaterial selbst als Thermoelementwerkstoff ver¬

wenden. Pro Lötstelle wird dann nur je ein Draht benötigt. Der nicht interessierende,

dem mittleren Temperaturgefälle zwischen Warm- und Kaltlötstelle entsprechende

Gleichspannungsanteil wird vom periodischen Anteil der Thermospannung elektrisch

abgetrennt. Die Konstruktion der Warmlötstelle richtet sich nach folgenden grundle¬

genden Anforderungen. Die Messtelle, d.h. die Berührungsfläche von Zapfen und

Drahtmaterial soll nicht mehr über einen Wandtiefenbereich verteilt sein, sondern in

einem eindeutig bestimmbaren und konstanten Abstand von der Oberfläche liegen. Die¬

se Messtiefe soll ausserdem so verschwindend gering sein, dass die ihr entsprechen¬

de Amplituden- und Phasenänderung der Temperaturschwingung vernachlässigbar wird.

Endlich soll die Lötstelle von dermassen geringer Dicke sein, dass das Thermoele¬

ment jeder noch so raschen Temperaturänderung praktisch trägheitslos zu folgen ver¬

mag. Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn die Berührungsfläche der beiden Metalle

in eine Ebene unmittelbar unter der Wandoberfläche gelegt wird. Dies lässt sich so

ausführen, dass das eine Metall als dünner Belag auf die Oberfläche des andern aufge¬

tragen wird. Die Warmlötstelle weist dann die in Abb. 3b ersichtliche Konstruktion

auf. Die beiden Thermoelementwerkstoffe sind Eisen und Nickel. Die Wahl von Eisen

ergibt sich aus der erforderlichen Uebereinstimmung von Zapfen- und Wandmaterial;

diejenige von Nickel hauptsächlich aus dessen Lage in der Thermospannungsreihe,

seinen von Eisen nicht wesentlich verschiedenen Wärmeleiteigenschaften und aus der

Möglichkeit, durch Glühen in einer COn-Atmosphäre an seiner Oberfläche eine gut

haftende, elektrisch isolierende Oxydschicht zu erhalten. Durch die zentrische Boh¬

rung des Zapfens ist der mit einer Oxydschicht versehene Nickeldraht eingezogen. Bis

in kurzem Abstand von der messeitigen Zapfenoberfläche wird er durch ein Quarzröhr-

chen geführt. Zur Befestigung des Drahtes wird der Zapfen durch eine Reihe von Zieh¬

düsen gepresst, sodass sich der Borhungsdurchmesser verringert und der Draht fest¬

geklemmt wird. Vor Aufbringen des Nickelbelages muss die messeitige Stirnfläche

des Zapfens plangeschliffen, geläppt und poliert werden. Mit einem Widerstandsmess¬

gerät ist anschliessend die Isolation zwischen Zapfen und Draht zu prüfen. Der Nickel¬

belag auf der verbrennungsraumseitigen Stirnfläche, der die elektrische Verbindung

zwischen Draht und Zapfen herstellt, wird durch Aufdampfen im Vakuum aufgetragen.
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Da die aufgedampfte Schicht vollkommen homogen sein muss, kann dafür nur ein

unlegiertes Metall wie Nickel verwendet werden. Die Messtiefe ist identisch mit

der Schichtdicke und beträgt 0,002 mm. Die Masse der Lötstelle ist gleich derje¬

nigen des Nickelbelages, also vernachlässigbar klein hinsichtlich ihrer Wärmeka¬

pazität. Im vorliegenden Fall darf die Annahme, dass in jedem Zeitpunkt die Tem¬

peratur der Lötstelle mit der Wandoberflächentemperatur übereinstimmt, als zu¬

lässig betrachtet werden.

In den Zylinderdeckel wurden, wie aus der photographischen Aufnahme in

Abb. 3c zu entnehmen ist, in kreisförmiger Anordnung konzentrisch zur Brennstoff¬

einspritzdüse acht Thermoelementzapfen vertikal zur Oberfläche eingebaut. Davon

waren zwei sich gegenüberliegende für die Messung des stationären Temperaturge¬

fälles und sechs für die Messung der Oberflächentemperatur bestimmt. Ursprüng¬

lich wurde versucht, die sechs Oberflächenthermoelemente in Serie zu schalten; um

jedoch möglicherweise auftretende Schäden an den einzelnen Elementen leichter fest¬

stellen zu können und auf Grund der für die Anzeige vollkommen ausreichenden

90'000-fachen Verstärkung der Thermospannung wurde darauf verzichtet. Die Ober¬

flächenelemente wurden einzeln an einen Philips-Wechselstromvorverstärker GM 4574

angeschlossen, der die EingangsSpannung mit einer Toleranz von ± 3 % auf das hun¬

dertfache vorverstärkte. Der Vorverstärkerausgang wurde mit dem Oszillographen

verbunden. Bei grösster Verstärkung ergaben sich gut brauchbare Diagramme, von

denen jeweils eine zusammenhängende Serie auf 35 mm-Film aufgenommen wurde.

Abb. 4 zeigt einen Ausschnitt aus einem solchen Filmstreifen für die Drehzahl

n = 1200 min"1 und 2/3- Last.

Abb. 4 Thermospannungsschwingung an der Wandoberfläche des Zylinderdeckels.

Ausschnitt aus Filmstreifen, aufgenommen bei n = 1200 min
,
2/3 - Last
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E ichung

Für die Umrechnung der Thermospannung in die zugehörige Temperatur mussten

die Thermoelemente vor ihrem Einbau geeicht werden. Die hiefür benützte Einrich¬

tung bestand aus einem zylindrischen Gefäss mit elektrischer Mantelheizung, die über

einen Widerstand reguliert werden konnte. Der Behälter war mit einem besondern

Oel gefüllt, das zur Erzielung einer gleichmässigen Temperaturverteilung durch ein

Rührwerk in ständiger Bewegung gehalten wurde. Die Oeltemperatur wurde an einem

Präzisions- Quecksilberthermometer abgelesen und die Thermospannung des einge¬

tauchten Thermoelementes mit einem Präzisions-Gleichstromkompensator gemessen.

Es zeigte sich, dass die différentielle Thermospannung dU/dT des Ni-Fe-Elementes

im gemessenen Bereich praktisch temperaturunabhängig war.

Sie betrug: dU/dT = 0,03 mV/grd.
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3. Die durchgeführten Versuche

Vorversuche

Die Reibungsverluste des Motors

Zur Beurteilung der Reibungsverhältnisse in einem Motor sind die Mitteldruck¬

verluste zu bestimmen. Gemäss den internationalen IEC-Regeln sind sie als Diffe¬

renz des indizierten und des effektiven Mitteldruckes definiert. Sie lassen sich durch

einen Auslaufversuch feststellen. Wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen, bringt

die innere Reibung den Motor zum Stillstand.

In jedem Moment gilt:

- 9
dco

dt
Mr (2)

dabei sind : 9_

dco

dt

M,
R

Trägheitsmoment aller bewegten Teile, bezogen auf die

Kurbelwellenachse. Es berechnet sich auf Grund der

Konstruktionszeichnungen zu
,

6 = 0,432 mkps^
res

' r

Verzögerung der Drehgeschwindigkeit

Reibungsmoment

Die Reibungsleistung beträgt:

NR = MR • CO
VHn

60
(3)

daraus folgt der Mitteldruckverlust infolge Reibung zu:

21T

'H

dco

dt

0,2164
dco

dt

kp
(4)

Die Verzögerung ist drehzahlabhängig, sie wurde auf elektrischem Wege unter

Verwendung des Kathodenstrahloszillographen gemessen. An den Eingang des einen

Strahles wurde mit Hilfe eines Röhrenfrequenzgenerators eine Schwingung von bekann¬

ter Frequenz gegeben (600 Hz), während an den Eingang des andern die Umdrehungs¬

markierung angeschlossen war. Bei einer bestimmten Motordrehzahl wurde die Brenn-
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stoffzufuhr unterbrochen und die Schwingung bei abgeschalteter Zeitablenkung des

Oszillographen vom Bildschirm auf einen horizontal laufenden Film aufgenommen.

Aus der jeweiligen Anzahl der Schwingungen zwischen zwei Umdrehungsmarken

lässt sich die momentane Drehzahl berechnen und als Kurve über der Zeit auftragen.

Die augenblickliche Verzögerung ist proportional zum Neigungstangens der Kurve im

betrachteten Zeitpunkt und ergibt sich aus:

dco

dt

21T dn T An

60 dt 30 At

Abb. 5 zeigt einen beliebig gewählten Ausschnitt des Diagrammstreifens mit

einigen Ablesewerten zwischen den Diagrammmarken 36 und 39. Nachfolgend ist

die Auswertung dieses Abschnittes ersichtlich.

-30,7—1 p—30,95-*]

1036 —i 2^1066,8^ Zj, 1037,9+

Abb. 5 Ausschnitt aus Diagrammstreifen für den Auslaufversuch.

Frequenz der überlagerten Schwingung 600 s"

Auswertungsbeispiel des Diagrammstreifens für Warmlauf im Bereich der Diagramm¬

marken 36 bis 39.

Diagrammarke

Schwingungsanzahl Zn

Zeit ab Messbeginn Zn/600

Zeit pro Umdrehung AZ/600

Drehzahl 36 000/ A Z = nz

mittlere Drehzahl

Drehzahländerung n,g- n„g

zeitl. Abstand

dn/dt«»An/At

d CJ /dt = IT/30 • dn/dt

P„

36 38

1036,0 1,097,9

1,72667 sec 1,8298

0,05117 sec 0,05175

1172,6 min 1163,2

1167,9
.

-1
min

9,4 min

0,1031 sec

91,18

9,548 sec

2,065 kp/cm
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Es wurden zwei Messungen durchgeführt, die eine bei kaltem Zustand des Mo¬

tors unmittelbar nach dem Anfahren, die andere bei normaler Betriebstemperatur

(Schmieröltemperatur ca. 60°C). Trotz geringfügiger Streuungen ist in beiden Fäl¬

len der parabelförmige zeitliche Verlauf von co klar zu erkennen. Mit der zeitlichen

Verzögerung an den Stellen der Kurve, die mit den Kreisfrequenzen der 3 gefahrenen

Drehzahlen übereinstimmen, erhält man für den Reibungsdruckverlust:

Drehzahl

min-*

Kreisfrequenz

s'1

zeitl. Verzögerung
-2

s

Reibungsdruckverlust

kp/cm

1400 146,6 10,26 (13,50) 2,22 (2,92)

1200 125,66 9,93 (13,02) 2,15 (2,81)

1000 104,72 9,24 (12,07) 2,00 (2,61)

Die in Klammern angegebenen Werte beziehen sich auf den kalten Zustand des Motors.

Sie sind für die weitere Auswertung ohne Bedeutung, da die Messungen in den Haupt¬

versuchen erst nach längerer Einlaufzeit des Motors, d.h. nach Erreichen des Be¬

harrungszustandes durchgeführt wurden.

Der Einfluss der Totpunktlage auf die Auswertungsresultate

Die Umdrehungsmarkierung des Schwungrades, die die Totpunktlage des Kolbens

angibt, gestattet es, in den aufgenommenen Diagrammen der Zeitachse bestimmte

Abszissenwerte zuzuordnen. Die Konstruktion der Vorrichtung für die Totpunktanzeige

schliesst indessen die Möglichkeit einer geringen Abweichung der angezeigten von der

wirklichen Totpunktlage des Kolbens nicht unbedingt aus. Der Einfluss einer eventuel¬

len Unstimmigkeit auf die Auswertungsergebnisse soll im folgenden für drei angenom¬

mene Fälle festgestellt werden. Das Resultat der Untersuchung sollte ausserdem den

Schluss erlauben, in welchem Mass die registrierte von der wirklichen Totpunktlage

des Kolbens abweicht. Als Grundlage der Betrachtung wurden die Diagramme des Be¬

triebspunktes n = 1200 min und 2/3-Last gewählt. In diesen Diagrammen wurde eine

Totpunktverschiebung bezüglich der auf dem Filmstreifen registrierten Lage von -3
,

d.h. inRichtung abnehmenden, und +3
,

d.h. in Richtung zunehmenden Kurbelwinkels

angenommen. Sodann wurde für diese beiden Fälle je eine vollständige Auswertung

durchgeführt und die Ergebnisse mit denjenigen der unverschobenen Totpunktlage ver¬

glichen.

Die Verschiebung der Totpunktmarke in den aufgenommenen Druckdiagrammen

ist mit einer Aenderung der Zuordnung von gemessenem Druck und Kurbelwinkel bzw.
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Zylindervolumen verbunden. Demzufolge erhält man für die drei betrachteten Totpunkt¬

lagen sehr unterschiedliche Gastemperaturverläufe, die folgende Höchstwerte aufwei¬

sen:

bei Verschiebung der Totpunktmarke um -3°: 2250°K

ohne Verschiebung der Totpunktmarke : 1860 K

bei Verschiebung der Totpunktmarke um +3 : 1600 K

Die Aufstellung des Entropiediagrammes in den drei genannten Fällen vermittelt

in gleicher Weise Anhaltspunkte über den Zusammenhang zwischen der Lage der Tot¬

punktmarke und dem aus dem Druckdiagramm abgeleiteten Zustandsverlauf des Gases

im Zylinder. Die nachfolgend im einzelnen untersuchten Entropiediagramme lassen

leicht erkennen, welche der angenommenen Totpunktlagen der phasengetreuen Regi¬

strierung am nächsten kommt. Die Kompressionslinie sollte im wesentlichen isentrop

verlaufen; in ihrem untern Bereich wäre eine Entropiezunahme, in ihrem obern eine

Entropieabnahme zu erwarten. Dies trifft, wenn auch nur angenähert, allein für das

Entropiediagramm der unverschobenen Totpunktmarke zu. In den andern beiden Dia¬

grammen weicht der Kompressionsverlauf bedeutend von der Isentropen ab; so würde

er einerseits im Falle des um -3° verschobenen Totpunktes einen ständigen Wärmefluss

vom Gas an die Wand bedingen und andererseits für den um +3° verschobenen eine nahe¬

zu über den ganzen Kolbenhub sich erstreckende Wärmeübertragung von der Wand an

das Gas, was beides im Widerspruch zu den wirklichen Vorgängen steht. Der Verlauf

der an die Verbrennung anschliessenden Expansionslinie des Diagrammes für den un¬

verschobenen Totpunkt stimmt mit der Isentropenrichtung eines Rauchgases überein,

dessen Luftüberschusszahl A = 1,5 beträgt. Die beiden Diagramme für den um -3

und um +3 verschobenen Totpunkt zeigen einen Expansionsverlauf, der im ersten Fall

der Isentropen von reiner Luft, im zweiten derjenigen eines Rauchgases von X < 1

entsprechen würde. Demgegenüber steht der aus der Abgasanalyse bestimmte Wert

Xv = l,68.

Die sich im Zylinder abspielenden Zustandsänderungen des Gases hängen unter

sonst gleichen Bedingungen hauptsächlich von der zugeführten Brennstoffwärme ab.

Aus der Brennstoffverbrauchsmessung wurde die auf 1 kMol Luft bezogene, pro Ar¬

beitstakt zugeführte Brennstoffmenge ermittelt. Nach Abzug des im Kühlwasser weg¬

geführten Anteils ergab sich als effektiv zugeführte Wärmemenge 9100 kcal/kMol. Aus

jedem der drei untersuchten Entropiediagramme kann die seinem Verlauf entsprechen¬

de, pro kMol Luft zugeführte Wärme herausgelesen werden:

bei Verschiebung der Totpunktmarke um -3°: 14 200 kcal/kMol

ohne Verschiebung der Totpunktmarke : 9 000 kcal/kMol

bei Verschiebung der Totpunktmarke um +3 : 5 600 kcal/kMol
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Anhand der drei besprochenen Entropiediagramme kann festgestellt werden, dass

eine verhältnismässig geringe zeitliche Verschiebung zwischen Totpunktstellung des

Kolbens und ihrer Registrierung bedeutende Aenderungen hinsichtlich des Diagramm¬

verlaufes zur Folge hat.

Der effektive Mitteldruck, berechnet aus dem Motordrehmoment, ergibt zusam¬

men mit dem im Auslaufversuch gemessenen Reibungsdruckverlust einen indizierten

Mitteldruck von P. = 5,15 kp/cm für den gewählten Betriebszustand. Sodann wurde

in den betrachteten drei Fällen der indizierte Mitteldruck nach der unter "Auswertung"

S. 37 beschriebenen Methode berechnet. Diese geht aus von der Reihenentwicklung des

Druckverlaufes über dem Kurbelwinkel und benötigt einzig die Koeffizienten der ersten

beiden Sinus-Glieder der Fourierreihe.

Man erhält als indizierte Mitteldrücke:

bei Verschiebung der Totpunktmarke um -3°: 7,03 kp/cm

ohne Totpunktverschiebung : 5,35 kp/cm

bei Verschiebung der Totpunktmarke um+3 : 3,7 kp/cm

Inbezug auf den Verlauf der Wärmeübergangszahl ist der Einfluss der angenom¬

menen Totpunktverschiebungen ebenfalls bedeutend und zeigt sich insbesondere wäh¬

rend der Kompression und in der Umgebung des obern Totpunktes, dagegen kaum

merklich während der Expansion. Die Wärmeübergangszahl erreicht Höchstwerte von:

1920 kcal/m h grd bei Verschiebung der Totpunktmarke um -3°
2

2380 kcal/m h grd ohne Totpunktverschiebung

2660 kcal/m h grd bei Verschiebung der Totpunktmarke um +3°

Das Ergebnis der ganzen Untersuchung berechtigt zur Annahme, dass die Um¬

drehungsmarken in den Filmstreifen im Bereich der Mess- und Ablesegenauigkeit als

zeitlich richtig registrierte Totpunktlagen des Kolbens aufzufassen sind.

Vorversuche zur Messung der Gastemperatur im Zylinder

Die Berechnung des zeitlichen Verlaufes des Gaszustandes im Zylinder aus dem

Indikatordiagramm erfordert die Kenntnis des eingeschlossenen Gasgewichtes. Dieses

wird aus einem möglichst zuverlässig bestimmbaren Zustandspunkt ermittelt, im

allgemeinen aus dem Gaszustand bei Kompressionsbeginn, wobei man allerdings hin¬

sichtlich der zugehörigen Temperatur lediglich auf Schätzungen angewiesen ist. Es-

erschien als wünschenswert, die sich daraus ergebenden Unsicherheiten durch eine

direkte lokale Messung zu umgehen.
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Als Thermometer für rasch veränderliche Gastemperaturen kommt nur ein sol¬

ches mit einer äusserst geringen Wärmekapazität in Frage. Diese Anforderungen er¬

füllt ein Widerstandsthermometer mit sehr dünnem Messdraht, dessen temperatur¬

abhängiger ohmscher Widerstand mittels einer geeigneten Brückenschaltung gemessen

wird. Aendert nämlich die Gastemperatur in der Umgebung des Widerstandsthermo¬

meters, gerät die Messbrücke, die als einen ihrer Zweige den Messdraht enthält,

aus dem Gleichgewicht. Die daraus resultierende Diagonalspannung, deren Grösse

ein Mass für die Widerstands- bzw. Temperaturänderung ist, wird auf einen Katho-

denstrahloszillographen übertragen. Auf diese Weise ist es möglich, sehr rasche

Temperaturänderungen zu registrieren. Aus Festigkeitsgründen kann der Messdraht

nicht beliebig dünn gewählt werden, sodass sich die thermische Trägheit des Drahtes

in der Anzeige durch Verzerrung der Ausschläge und Phasenverschiebung bemerkbar

macht. Weitere Messfehler können durch Strahlung und durch die im Draht erzeugte

Joule'sehe Wärme auftreten. Nimmt man die Temperatur über dem Radius und der

Länge des Messdrahtes als konstant an, gilt für die Berechnung des resultierenden

Messfehlers die Gleichung:

irAy— = 21T r [c*d(4-T)-ocsT+q] (5)

darin bedeuten:

$ bzw. T Uebertemperatur des Gases bzw. des Messdrahtes über der mittleren

Temperatur der umgebenden Wand

t die Zeit

<xj Wärmeübergangszahl zwischen Draht und Gas

oc~ äquivalente Wärmeübergangszahl durch Strahlung zwischen Draht und

Wand

c & y spezifische Wärme und spezifisches Gewicht des Drahtwerkstoffes

q Joule'sche Wärmeleistung pro Einheit der Drahtoberfläche

r Radius des Drahtes

Daraus lässt sich die Fehlanzeige ( 3- - T ) berechnen. Sie wächst mit dem zeitlichen

Temperaturgradienten dT/dt, dem Drahtdurchmesser und der Wärmekapazität des

Drahtes. Da letztere für die in Frage kommenden Metalle nicht sehr verschieden ist,

richtet sich die Wahl des Drahtmaterials zur Hauptsache nach dem Temperaturkoeffi¬

zienten des ohmschen Widerstandes, seiner Korrosionsbeständigkeit usw.

Vorläufig noch unbekannt ist die Wärmeübergangszahl <x . zwischen Gas und

Draht. Zu deren Bestimmung hat Pfriem [19] eine geeignete, für den Fall perio¬

discher Temperaturänderungen anwendbare Methode entwickelt. Sie besteht darin,

zwei aufeinanderfolgende Messungen mit demselben Thermometer bei verschiedener

elektrischer Belastung durchzuführen, sodass dabei nur die genau bestimmbare Joule'¬

sche Wärme ändert. Alle übrigen Bedingungen sollen unverändert bleiben. Die dabei
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gemessenen, den beiden Fällen entsprechenden Temperaturen Tj und T2 gestatten

die Bestimmung der Wärmeübergangszahl und der Gastemperatur & nach Gleichung

(5). Gröber [9] hat die Messung schnell veränderlicher Gastemperaturen mittels

Widerstandsthermometer eingehend theoretisch behandelt.

Die zeitliche Aenderung der Drahttemperatur d T/dt nimmt für die in unsern

Versuchen gefahrenen Drehzahlen einen relativ hohen Wert an, womit eine beträcht¬

liche Fehlanzeige nur durch Wahl sehr dünner Widerstandsdrähte vermieden werden

kann. Der Draht muss derart in den Verbrennungsraum eingebaut werden, dass er

vor Zerstörung durch die bei Einspritzbeginn auftretenden Druckwellen und hohen

Temperaturen geschützt ist. Im vorliegenden Fall sollte dies durch zeitweises Ab¬

schirmen des Thermometers vom Verbrennungsraum erreicht werden. Die Gastempe¬

raturmessung hätte sich nur über den Gaswechselbereich und einen kurzen Abschnitt

der Kompressions- und der Expansionsphase zu erstrecken. Das Thermometer sollte

sich ausserdem ohne grossen Aufwand aus dem Zylinderraum entfernen lassen, wes¬

halb es an einem in den Zylinderdeckel einschraubbaren Halter befestigt wurde. Die¬

ser Halter hatte die Form eines zylindrischen Stabes und besass eine zentrische Boh¬

rung, in welche die beiden Elektroden des Widerstandsthermometers eingekittet wa¬

ren. Zwischen ihren beiden Enden am zylinderraumseitigen Austritt aus dem Halter

war der Messdraht - sogenannter Wollastondraht mit Platinkern und Silbermantel -

aufgespannt. Der Silbermantel wurde nach Befestigung des Drahtes an den Elektroden

durch Aetzung entfernt. Der Halter war parallel zur Zylinderachse und 40 mm von

ihr entfernt in den Zylinderdeckel eingebaut und zwar so, dass er um 46 mm in den

Gasraum hineinragte. Koaxial dazu war im Kolben eine vertikale Bohrung vorhanden,

in die der gasseitige Teil des Halters mit dem Thermometer kurz nach Kompressions¬

beginn eintauchte.
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Widerstands-

draht i'Mi; ::

«iu.t'imiun

Gasraum

i'i'i'i1,

Wand Kühlwasser Abschlussdeckel

Zyl in der deckel

Abb. 6 Widerstandsthermometer zur Messung der Gastemperatur

a. Obere Hälfte : Axialschnitt

b. Untere Hälfte: Thermometer im Zylinderdeckel eingeschraubt
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Derart konstruierte Widerstandsthermometer wurden in verschiedenen Ausfüh¬

rungen ausprobiert (s. Abb. 6). Unterschiedlich war jeweils die Aufhängung des

Messdrahtes an den beiden Elektroden, sowie Durchmesser (0,01 bis 0,02 mm) und

Länge (12 bis 24 mm) des Drahtes. Grössere Drahtdurchmesser und kleinere Mess¬

längen wären wegen zu hoher Ungenauigkeit der Anzeige und zu gross werdenden

Einflusses der durch Wärmeableitung entstehenden Endfehler des Drahtes sinnlos. Bei

den verschiedenen Probeläufen des Motors mit eingesetztem Widerstandsthermometer

erwies sich der Messdraht den mechanischen Beanspruchungen nicht gewachsen. In

jedem Fall betrug seine Lebensdauer nur einige Sekunden,. Als Ursache der Zerstörung

des Drahtes kommen Schläge durch Druckwellen und aufprallende Russteilchen in Fra¬

ge. Elastische Aufhängung des Drahtes, Schutzhülsen und andere Massnahmen brachten

keine Fortschritte. Da die umfangreichen Vorversuche mit Widerstandsthermometern

keinerlei erfolgversprechende Ergebnisse zeitigten, mussten sie, ohne zum Ziel ge¬

führt zu haben, abgebrochen werden.

Programm der Hauptversuche

Die Messungen wurden für drei verschiedene Drehzahlen des Motors n = 1000 min"
,

1200 min und 1400 min durchgeführt. Bei der mittleren Drehzahl n = 1200 min

wurden vier Belastungsfälle untersucht, nämlich 0-, 1/3 -, 2/3- und 3/3 - Last, bei

den andern beiden Drehzahlen beschränkte sich die Untersuchung auf 2/3- Last. Für

jeden Betriebszustand wurden die Daten in grössern zeitlichen Abständen wiederholt ab¬

gelesen und anschliessend gemittelt. Die Messdaten der Versuche sind in der Tabelle

S. 63 enthalten. Aus ihnen soll getrennt der Einfluss einerseits der Belastung und ande¬

rerseits der Drehzahl des Motors auf den Wärmeübergang im Zylinder hervorgehen.
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4. Auswertung

Die vorliegenden Messergebnisse liefern zunächst eine Reihe von charakteristi¬

schen Betriebswerten (eingetragen in Tabelle S. 63), es sind dies:

Nutzleistung aus Drehzahl und Bremsmoment

Brennstoffverbrauch pro PS h und pro Hub

Luftverhältniszahl der Verbrennung aus Rauchgasanalyse.

Die Rauchgasanalyse im Orsatapparat besteht in der Bestimmung des Kohlen¬

säure- und Sauerstoffgehaltes der Verbrennungsgase für die mit der Abgassonde ent¬

nommene Vorausstromprobe. Die Verbrennungsgleichungen stellen bei bekannter Ele¬

mentaranalyse (Kohlenstoffgehalt c, Wasserstoffgehalt h) des Brennstoffes die Ver¬

bindung zwischen diesen Abgaswerten und der Luftverhältniszahl der Verbrennung

Xy = Leff/Lchem ner* ^er Sauerstoffbedarf für die stöchiometrische Verbrennung

von 1 kg Dieselöl beträgt

°chem=ll-+T=^(1+ir)=lH "*"* (6)

wobei der Klammerausdruck als Kennzahl 6 des Brennstoffes (nach M ollier) be¬

zeichnet wird und für Dieselöl den Wert 6 = 1,436 annimmt. Da bei der Verbrennung

aus c/12 kMol C ebensoviele kMol CO, entstehen und wenn (CO,) die Molzahl der

Kohlensäure im Rauchgas bedeutet, lässt sich gemäss (6) schreiben

°chem = (C°2) ' 6 kMol/kg (6a)

Andererseits enthalten die Rauchgase an Sauerstoff

(02) = ( Xv - 1) Ochem kMol/kg (7)

Aus den beiden Gleichungen (6a) und (7) erhält man als Endergebnis

[°2l
\ = 1 +

2]
(8)

[C02] 6

wobei Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt in Volumenanteilen einzusetzen sind. Die

Messgenauigkeit des benützten Orsatapparates betrug ca. Î 0,1 Volumen-% bei der

Bestimmung des CO,- Gehaltes und ca. Î 0,2 Volumen-% bei der Bestimmung des

C<2- Gehaltes.
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Reinheitsgrad der Zylinderladung

Zu Beginn der Kompression besteht die Zylinderla dung zum einen Teil aus Frisch¬

luft von der Temperatur T.
,
zum andern Teil aus Restgasen von der Temperatur TRG.

Das auf das Nutzvolumen VN bezogene Frischluftvolumen V, im Zylinder wird als

Reinheitsgrad ocz der Zylinderladung bezeichnet

*z = VL/VN

Die Molzahl der Frischluftmenge NL im Zylinder beträgt

NT = = - kMol (10)
L

*), *"TL

P : Druck im Zylinder bei Kompressionsbeginn (aus Schwachfederdiagramm
o abgelesen)

T. : Temperatur des Frischluftanteiles im Zylinder bei Kompressionsbeginn,
kann näherungsweise aus der gemessenen Spüllufttemperatur Tsp und einem

Wandwärmezuschlag ATW = 160/Av-cm (cm = mittlere Kolbengeschwindig¬
keit) geschätzt werden.

WL : Molvolumen des Frischluftanteiles bei Kompressionsbeginn

1R : universelle Gaskonstante 848 mkp/kMol grd

In diese Frischluft wird die Brennstoffmenge BE eingespritzt und bei Luftüber-

schuss A verbrannt. Mit dem Frischluftaufwand 0,49 - X kMol für 1 kg Dieselöl

kann folgende Proportion aufgestellt werden

Pz VN *z
1 : BE = 0,49 Xv : 2

* TL

daraUS

„

0f49>_BP*Tf
«•

z = v—£ k (11)

Sodann sind aus den gewonnenen Messergebnissen der zeitliche Verlauf der Gas¬

temperatur, gemittelt über den Zylinderinhalt, sowie der Verlauf der Temperatur

und der Wärmestromdichte an der Wandoberfläche der Messteile zu bestimmen. Aus

diesen Verläufen ist anschliessend derjenige der Wärmeübergangszahl zu berechnen.
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Temperatur der Zylinderladung bei Kompressionsbeginn

Die Temperatur der Zylinderladung bei Kompressionsbeginn resultiert aus der

Mischung der Spülluft mit den Abgasresten. Ist TL die Temperatur der Frischluft¬

menge N. und T„p die Temperatur der im Zylinder verbliebenen restlichen Rauch¬

gasmenge NRp, berechnet sich die Mischtemperatur TM aus der Bedingung, dass

die Molzahl des Gemisches gleich der Summe aus den Molzahlen der Frischluft und

der Restgase sein muss. Formuliert man ausserdem die Molzahlen analog zu Glei¬

chung (10), erhält man als Endergebnis

OL
_

1 - «_1
+ - (12)

TM TL TRG

Die Frischlufttemperatur T, ergibt sich wie auf S. 33 beschrieben. Für die Schätzung

der Temperatur der Restgase Tp„ dient ein auf Erfahrung beruhender Ansatz

TRG = Tsp + 80°/Xv [°K]

Ist der Arbeitsprozess im Entropiediagramm eingetragen, kann der genaue Wert

der Rauchgastemperatur im Schnittpunkt der Expansionspolytropen mit der 1-ata-Isoba-

ren abgelesen werden. Die Berechnung von T„ wird anschliessend wiederholt und der

Diagrammverlauf entsprechend korrigiert.

Im Zylinder eingeschlossene Gasmenge

Aus dem gemessenen Druck Pz ,
der näherungsweise berechneten Temperatur

TM und dem bekannten Nutzvolumen des Zylinders VN ist der Zustand der Zylinderla¬

dung bei Kompressionsbeginn vollständig umschrieben. Aus der allgemeinen Zustands¬

gieichung für ideale Gase kann die im Zylinder eingeschlossene Gasmenge berechnet

werden

P • V
zn N

G, = —2 (13)
z

T
M

Die Zylinderfüllung nimmt während der Verbrennung um die Menge des in den

Zylinder eingespritzten Brennstoffes zu.
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Temperaturverlauf des Gases im Zylinder

Der zeitliche Verlauf der Gastemperatur, gemittelt über den Zylinderinhalt,

ergibt sich während der Kompressions- und der Expansionsphase des Arbeitsprozes¬

ses durch Einsetzen zusammengehörender Werte des Zylindervolumens und des Gas¬

druckes (aus Indikatordiagramm) in die Zustandsgieichung für ideale Gase. Das freie

Zylindervolumen als Summe aus Kompressionsvolumen und Hubvolumen lässt sich

unter Verwendung der Gleichung (15) als Funktion des Kurbelwinkels berechnen.

Im Bereich des Vorauslasses wurde die Zustandsänderung des Gases im Zylin¬

der als adiabate Expansion betrachtet und dementsprechend der Verlauf der Gastem¬

peratur mit der Adiabatengleichung aus dem Schwachfederdiagramm ermittelt. Der

Adiabatenexponent X lag in Kurvenform in Abhängigkeit von der Gastemperatur und

von der Luftverhältniszahl A (= Parameter) vor.

Der Verlauf der Gastemperatur während des Gaswechsels kann dagegen nur

näherungsweise angegeben werden. Aus dem zeitlichen Verlauf des resultierenden

Spülquerschnittes von Ein- und Auslasschlitzen wurde der Verlauf der einströmenden

Spülluftmenge bestimmt. Unter der Annahme einer reinen Mischungsspülung wurde für

mehrere Kurbelstellungen der jeweilige theoretische Reinheitsgrad der Zylinderla¬

dung ot = 1 - e
sp

und die zugehörige Mischungstemperatur berechnet. Am Ende

der Auslassperiode muss die Anfangstemperatur des Prozesses wieder erreicht sein.

Darstellung des Arbeitsprozesses in der Entropietafel

Die zur Eintragung des Arbeitsprozesses verwendete Entropietafel von Eichel¬

berg ist in der Weise aufgestellt, dass sie für ein Rauchgas gilt, das aus der Ver¬

brennung von Dieselöl bei einem Luftüberschuss im Bereich von A = 1 bis oo her¬

vorgegangen ist.

Die am Motor gemessenen, im Laufe des Kreisprozesses umgesetzten Wärme¬

mengen sind somit im Verhältnis des Molgewichtes zum Gewicht der Zylinderladung

umzurechnen. Die total zugeführte Wärmemenge ergibt sich aus der Menge und dem

untern Heizwert des pro Arbeitshub in den Zylinder eingespritzten Brennstoffes.

Aus der sekundlichen Durchflussmenge des Kühlwassers und seinen Temperatu¬

ren am Eintritt in den Zylindermantel und am Austritt aus dem Zylinderdeckel kann

mit der Motordrehzahl die auf eine Arbeitsperiode entfallende abgeführte Kühlwärme

berechnet werden. Sie betrug im Mittel rund 25 % der Verbrennungswärme.
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Das Entropiediagramm des Arbeitsprozesses erhält man durch punktweises

Auftragen zusammengehörender Werte von Gasdruck und Temperatur in die T-s-Ta-

fel. Der Gasdruck wurde dem Indikatordiagramm entnommen, die Gastemperatur in

der vorgängig beschriebenen Weise berechnet.

Druckverlauf im Zylinder

Der Druckverlauf im Zylinder wurde in der unter "Messeinrichtungen" beschrie¬

benen Weise mit je einem Hochdruck- und einem Niederdruckquarz aufgenommen und

mit der Eichvorrichtung des Elektrometerröhrenvorverstärkers geeicht.

Der Beginn der Verbrennung ist durch einen steilen Druckanstieg gekennzeichnet.

Die plötzliche Drucksteigerung im Verbrennungsraum verursachte im Verbindungs¬

kanal zum Druckindikator Gasschwingungen, die im Druckverlauf als überlagerte

Schwingung von allerdings sehr kleiner Amplitude in Erscheinung traten. Inder Auswer¬

tung wurde als Druck im Zylinderraum jeweils der Mittelwert zwischen Maximum-

und Minimumspitze der Schwankung angenommen. Im Niederdruckbereich des Indika-

tordiagrammes Hessen sich die Drücke nicht mehr mit der erforderlichen Genauigkeit

ablesen, weshalb vom Beginn des Vorausströmens an auf das Schwachfederdiagramm

übergegangen wurde.

Zur Auswertung wurden die Filmstreifen in einen photographischen Vergrösse-

rungsapparat eingespannt und in mehrfach linearer Vergrösserung auf ein Zeichen¬

papier projiziert. Das Druckdiagramm wurde dann mit Bleistift von Hand nachskiz¬

ziert. Die vier auf dem Schwungrad um 90 gegenseitig versetzt angeordneten Umdre¬

hungsmarken sind auf dem Filmstreifen als zackenförmige Ausschläge des zweiten

Elektronenstrahles zu erkennen. Die zwischen zwei Ausschlägen liegende Strecke wur¬

de in 18 gleiche Teile geteilt, sodass die Ordinatenwerte der Kurve in Abständen von

5 abgelesen werden konnten. Aus mehreren, nacheinander aufgenommenen Diagram¬

men wurde ein mittlerer Kurvenverlauf gebildet, indem die an entsprechenden Stellen

der Abszisse herausgelesenen Ordinatenwerte arithmetisch gemittelt wurden. Aller¬

dings unterscheiden sich die einzelnen Druckdiagramme eines Filmstreifens nur in

sehr geringem Masse.

Die Absoluthöhe eines Druckausschlages wurde im Schwachfederdiagramm fest¬

gelegt. Der zweite, zur Umdrehungsmarkierung benützte Elektronenstrahl wurde in

die Lage des Atmosphärendruckes gebracht. Mit Hilfe der Druckausschlagseichung

konnte anschliessend auf den Ordinatenwert 0 extrapoliert werden. Damit konnte durch

Uebertragung die Nullage des Druckes auch im Starkfederdiagramm eingezeichnet wer¬

den. Als Ergänzung des Indikatordiagrammes war das Schwachfederdiagramm für die
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Berechnung der Gastemperaturen im Vorauslassbereich sowie für die Bestimmung

des Zylinderdruckes bei Kompressionsbeginn von Nutzen.

Das Indikatordiagramm diente in erster Linie zur Berechnung des Temperatur¬

verlaufes des Gases im Zylinder, gestattete zudem aber die rechnerische Bestim¬

mung des indizierten Mitteldruckes.

Mittlerer indizierter und effektiver Druck

Der mittlere indizierte Druck charakterisiert bekanntlich die Belastung des Mo¬

tors. Er kann auf verhältnismässig einfache Weise aus dem periodischen Druckver¬

lauf des Gases über dem Kurbelwinkel - wie er hier vorliegt - berechnet werden.

Ausgehend von der Gleichung für die Bestimmung des indizierten Mitteldruckes

aus dem Druck-Kolbenweg-Diagramm

pi = -Trfp°dxK (14)

und der Berechnung des Differentials des Kolbenweges dxK aus der Beziehung zwi¬

schen Kolbenweg xK und Kurbelwinkel ip ,
die beide vom untern Kolbentotpunkt aus

gerechnet werden,

Xs* 2

xK = R (1 - cos <p
— sin <j> ) (15)

mit Stangenverhältnis X .
= R / L (R = Kurbelradius, L = Stangenlänge) gelangt man

durch Vergleich mit einer Fourier-Reihenentwicklung zu

5i = -T-(Bi—T^ (16)

Für die Berechnung des indizierten Mitteldruckes müssen also die beiden ersten

Koeffizienten B< und B2 der Sinus-Glieder der Fourier-Entwicklung des Druckver¬

laufes über dem Kurbelwinkel bestimmt werden. Dies kann vorteilhafterweise anhand

eines Rechenschemas für die Fourier-Analyse durchgeführt werden, das derart ver¬

einfacht ist, dass nur die zur Bestimmung der Koeffizienten B< und B2 notwendigen

Rechenoperationen übrig bleiben.

Der effektive Mitteldruck P folgt aus der Leistungsmessung an der Wasser¬

bremse, geht aber auch aus dem indizierten Mitteldruck durch Abzug des Reibungs-

druckverlustes hervor.
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Temperaturschwingung an der Wandoberfläche

Die Temperaturschwingung an der Wandoberfläche, die der stationären Tempe¬

ratur überlagert ist, wurde mit Oberflächenthermoelementen gemessen und auf Film

registriert. Für jeden Betriebspunkt wurde ein Filmstreifen mit ungefähr 30 Diagram¬

men aufgenommen. Die Auswertung der Filmstreifen erfolgte in gleicher Weise mit

Hilfe eines photographischen Vergrösserungsapparates wie diejenige der Zylinder¬

druckdiagramme.

Ein gegenseitiger Vergleich aufeinanderfolgender Temperaturschwingungen lässt

bedeutende Unterschiede insbesondere hinsichtlich der Amplitude erkennen. So können

beispielsweise Abweichungen zwischen dem grössten und dem kleinsten aller auf einem

Diagrammstreifen gemessenen Amplitudenwerte bis annähernd 30% auftreten. Diese

Streuungen betreffen alle 6 Thermoelemente (bei Abschluss der Versuche waren aller¬

dings nur noch deren zwei brauchbar), wobei anzunehmen ist, dass sie in ähnlicher

Weise um denselben Mittelwert liegen. Derartige Verschiedenheiten wurden bereits an¬

lässlich früherer Untersuchungen an andern Motoren, so durch Hug [11] und Eiser

[6], festgestellt. Die Ursache dürfte vor allem im Zusammenhang mit der Brenn¬

stoffeinspritzung stehen. Da die Druckdiagramme nur unbedeutende Schwankungen

aufweisen, kommt weniger eine zeitlich variierende Einspritzmenge, als vielmehr

eine mit jeder Einspritzung ändernde, unregelmässige Verteilung des Brennstoffes

im Brennraum in Betracht.

Für die Auswertung wurde zunächst statistisch der arithmetische Mittelwert der

Amplituden sämtlicher Temperaturdiagramme eines Filmstreifens gebildet. Sodann

wurden 4 bis 6 Diagramme ausgewählt, deren Amplituden nur wenig vom Gesamtmit¬

telwert abwichen, und durch Ablesen von 24 Ordinatenwerten genau ausgemessen. Die

Kurve, resultierend aus den Mittelwerten der für gleiche Kurbelstellungen abgelesenen

Ordinaten, wurde anschliessend so umgeformt, dass ihre Amplitude mit dem Ampli¬

tudenmittelwert sämtlicher Diagramme eines Streifens zur Uebereinstimmung kam.

Mit Hilfe der Eichausschläge auf dem Bildschirm des Kathodenstrahloszillographen

und der Eichkurve des Thermoelementes wurde die Unterteilung der Ordinatenachse

in Temperaturgrade festgelegt. Das so gewonnene Diagramm kann auf Grund der Kon¬

struktion des Thermoelementes als mittlerer zeitlicher Verlauf der Oberflächentempe¬

ratur betrachtet werden.

Nach jedem Versuchslauf wurde jeweils der Zylinderdeckel abgenommen und die

Oberflächenthermoelemente kontrolliert. Dabei war stets eine dünne Ablagerung von

Russ auf der Wandoberfläche festzustellen. Bei mikroskopischer Betrachtung erwies

sie sich indessen nicht als kompakte Schicht, sondern aus Russteilchen von wechseln¬

der Grösse zusammengesetzt, die in mehr oder minder grossen Abständen voneinander
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an der Wand hafteten. Eine derartige Russschicht wird die Temperatur der metalli¬

schen Oberfläche weit weniger zu beeinflussen vermögen, als etwa ein zusammen¬

hängender Schmierölfilm. Um eine immerhin mögliche Verfälschung des zeitlichen

Temperaturverlaufes an der Wandoberfläche auf ein Mindestmass einzuschränken,

waren zwei Zylinderdeckel mit genau gleichen Abmessungen angefertigt worden, wo¬

bei jedoch nur der eine Thermoelemente enthielt. Derjenige ohne Thermoelemente

gelangte während der Einlaufzeit des Motors zur Verwendung. Nach Erreichen des

Beharrungszustandes wurde er gegen den andern, sauber gereinigten ausgewechselt.

Danach wurde der Motor wieder auf Beharrung gebracht, was nur wenige Minuten in

Anspruch nahm. Unmittelbar anschliessend begann die Registrierung der Tempera¬

turschwingungen. Unter der Annahme eines annähernd zeitproportionalen Anwachsens

der Russschicht sollte eine zunehmende Veränderung an den in grössern Zeitabständen

erhaltenen Temperaturdiagrammen festzustellen sein. Bei einigen Betriebspunkten

wurden daher im Anschluss an die vollständig durchgeführten, für die Ermittlung des

Wärmeüberganges bestimmten Messungen weitere Temperaturdiagramme in Abstän¬

den von je einer halben Stunde aufgenommen. Die über die einzelnen Diagrammstrei¬

fen gebildeten Mittelwerte der Amplituden in ihrer chronologischen Reihenfolge mit¬

einander verglichen, zeigen eine sehr geringe und zudem unsystematische Abnahme.

Sie war in jedem Fall kleiner als 10 % für drei über eine Betriebsdauer von 2 Stun¬

den aufgenommene Streifen. Obwohl sich beim Anfahren des Motors wahrscheinlich

mehr Russ bildet als in gleicher Zeit bei stationärem Betrieb, bleibt die Auswirkung

der Russablagerung bis zum Zeitpunkt des Messbeginns innerhalb der Messgenauig¬

keit und wurde deshalb bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Wärmestromdichte an der Wandoberfläche

Durch die Einwirkung der periodisch sich ändernden Gastemperatur entsteht in

der umgebenden Zylinderwand ein Temperaturfeld, das sich im Beharrungszustand

des Motors zusammensetzt aus einem stationären und einem überlagerten periodi¬

schen Anteil. Ist die Wand an der untersuchten Stelle eben und von konstanter Dicke,

kann mit x als Wandtiefe das instationäre Temperaturfeld dargestellt werden durch

die Gleichung

oo

Tw = Tw --x-x+^e^^rA cos(vut-x\f^-) + Bvsin(VWt - x \fEÜ)l
m ^*

\j.
iL

< 2a I 2a J
<*=°)

v "1

(17a)



(22)Av-Bv=EvundAv+Bv=Dv

besteht

(19a)und(21)GleichungenderKoeffizientendenzwischenZusammenhangderwobei

2a

^,Vm<->

"

(x=o) 2a
v?iV (21)sinvcot)EN+0\.cosvut'

Â'5r\/^-
+

.

<U.=«»««i

o)=(xbesondernimgiltWandoberflächedieFür

xè
(20)-^I_X-=q

gemässxWandtiefedernachTemperaturverlaufeslichen

zeit¬desDifferentiationdurcherhaltenbekanntlichwirdWärmestromdichteDie

V="t(x=o)

<19b>>Tv+*sin<vwCvY"+Tw=Tw,

CO

oder

v=1(x=o)

(19a)sinvcot)B+y^cosvcot+=TwT

CO

anFormfolgendenimmt0,=fürxd.h.fläche,

Ober¬deranTemperaturschwingungDieHarmonischen.derVOrdnungszahlbzw.

KurbelwellendrehungderUFrequenzwerdenderhöhermitsichverstärktscheinung

Er¬Dieseabnimmt.exponentiellAmplitudeihreundzuTemperaturschwingungder

PhasenverschiebungdieWandtiefewachsendermitdasserkennen,zuistDaraus

<18>'erv=Av/BvundBv+VAv=cv

wobei
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Die in Gleichung (21) einzusetzenden Werte für die Stoffeigenschaften des Wand¬

materials - im vorliegenden Fall Stahlguss - sind die folgenden

Wärmeleitfähigkeit TV = 45 kcal/ir

spezifisches Gewicht r = 7840 kg/m3

Temperaturleitzahl a =

X
= 0,05216 m2/h

Der stationäre Anteil der Wärmestromdichte an der Wandoberfläche q geht

aus Gleichung (33a) hervor.

Für die Bestimmung des instationären Anteils muss vorerst der Verlauf der

Oberflächentemperatur durch eine Fourier-Analyse in harmonische Schwingungen zer¬

legt werden, wie dies in Gleichung (19a) zum Ausdruck kommt.

Für die Koeffizienten der Harmonischen gilt nach Fourier

,2ir 2ir

kv =

ir/ Tw(,=0)cos vco l dt und Bv = 4"J \x.Jinv" * dt (23)

Daraus werden mit den Beziehungen (22) Dv und Ev berechnet und mit XV
2a

multipliziert. Die anschliessende Fourier-Synthese liefert den Verlauf der Wärme¬

stromdichte an der Wandoberfläche.

Die Fourier-Analyse und die auf die Umrechnung der Koeffizienten folgende Syn¬

these wurde für 24 Ordinatenwerte durchgeführt. Der Rechenaufwand kann mit Hilfe

der bekannten Rechenschemata (Runge), die beispielsweise bei 24 Ordinatenwerten

Harmonische bis zur 18. Ordnung berücksichtigen, wesentlich reduziert werden;

immerhin bleibt er aber doch noch so gross, dass die Veranlassung zu weitern Ver¬

einfachungen besteht.

Eine Möglichkeit in dieser Richtung eröffnet ein Aufsatz von Kirsch [12], der

von der Ueberlegung ausgeht, dass jede Temperaturschwingung in der Zylinderwand

für sich und unabhängig von den andern mit einer entsprechenden Wärmewelle einher¬

geht. Ebenso steht jede Gruppe von Temperaturschwingungen mit einer Gruppe ent¬

sprechender Wärmeschwingungen im Zusammenhang. Es wäre also im Prinzip mög¬

lich, eine periodisch verlaufende Temperaturkurve durch eine passende Anzahl zweck¬

mässig gestalteter Teilkurven zu ersetzen, zu jeder dieser Teilschwingungen die ent¬

sprechende Wärmeschwingung zu berechnen und schliesslich durch Summation die re¬

sultierende Wärmewelle zu bilden. Als geeignete Teilschwingung der Temperaturkur¬

ve definiert Kirsch die sog. Temperaturzuckung, worunter man sich einen linearen

Temperaturanstieg von 0° bis T° innerhalb eines fest gewählten Zeitabschnittes und

einen unmittelbar anschliessenden, ebenso schnellen linearen Temperaturabfall bis 0°
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vorzustellen hat. Ueber den restlichen Teil der Periode bleibt die Temperatur un¬

verändert 0 C. Diese Temperaturzuckung besitzt an jeder Stelle der Abszisse den

T-fachen Ordinatenwert der Temperaturzuckung von 1 Maximalausschlag. Das¬

selbe gilt auch für die zugehörigen Wärmewellen. Sind andererseits die Ordinaten-

werte der Wärmewelle der 1 - Temperaturzuckung gegeben, können daraus durch

Multiplikation mit T diejenigen der Wärmewelle jeder T-mal grössern, über densel¬

ben Zeitabschnitt sich erstreckenden Temperaturzuckung berechnet werden. Die An¬

wendung dieser Ueberlegung auf den vorliegenden Fall führt zunächst zur Berechnung

des zeitlichen Verlaufes der Wärmestromdichte für eine Temperaturzuckung an der

Wandoberfläche von 1 C, bei der die Temperaturwerte über 0° im Kurbelwinkelbe¬

reich -TT/12 bis + TT/12 bezüglich der gewählten Abszisseneinteilung auftreten, wie

in Fig. 7 zu erkennen ist.

2-

I 11

Wgrmeschwingung

Abb. 7 Temperaturzuckung von 1 C mit positiven Ordinaten im Winkelbereich

-TT/12 bis + TT/12 und zugehörige Wärmeschwingung

Als abschnittsweise Darstellung des Verlaufes der Temperaturzuckung über dem

Kurbelwinkel Cp = c*J t erhält man

<p = -IT/12 bis 0°

(?= 0V bis -1T/12

ip= +1T/12 bis (2 TT - TT/12)

'

<*«o)

<x=o)

"(x=o)

'-¥-*

•-¥-» (24)

Durch Einsetzen in die Formeln (23) ergeben sich die Koeffizienten der Fourier-

Entwicklung der Temperaturzuckung zu

v 1t2-V2
d-cosJL-V)

, Bv 0 (25)

und ferner gemäss Gleichungen (22) die Grössen

- A
v
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Damit wird der Verlauf der Wärmestromdichte an der Wandoberfläche

__

°°

qinstat = X \f§r ' Z ^'AV <cos V" * " sinVW l> (26a>

oder

oo

«Wat
= * \^¥" ' 51 )F-AV cos(vco t + i-) (26b)

In die Berechnung wurden die Harmonischen bis zur 72. Ordnung miteinbezogen.

Der Fehler, der infolge Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung begangen wur¬

de, kann auf weniger als 2 % geschätzt werden. Die Konvergenz der Reihe ist somit

vollkommen genügend.

Liegt die Spitze der Temperaturzuckung von 1 C wie angenommen bei Kurbel¬

winkel 0
,
nimmt der Ausdruck

7?

X
v=1

/ y^Av cos(vU) t + —)

über eine Kurbelumdrehung folgende Ordinatenwerte an

72
vp = 13° 28° 43" 58°

/ i/\?Avcos(..) = -1,163 -0,247 -0,125 -0,085

vH

73° 88° 103°

-0,063 -0,0524 -0,041 -0,034 -0,028

148° 163° 178° 193° 208°

-0,0245 -0,023 -0,022 -0,0205 -0,0204

223° 238° 253° 268° 283°

-0,0187 -0,0172 -0,0167 -0,016 -0,015

(27)

-0,014 -0,0145 -0,0154 -0,0545 +2,133

Die äquidistanten Ablesestellen auf der Abszissenachse, beginnend bei <ß = 13°, wa¬

ren so gelegt, dass der Verlauf der Wärmeschwingung durch die abgelesenen Ordina¬

tenwerte am besten wiedergegeben wird. Fig. 7 enthält einen Ausschnitt des Kurvenver-
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laufes in der Umgebung der Temperaturzuckung. Der Maximalwert der Wärmeschwin¬

gung liegt nahe bei 358°, der Minimalwert bei 13
.

Die praktische Durchführung der Berechnung der Wärmestromdichte nach dem

erwähnten Verfahren beginnt mit der Unterteilung des Temperaturverlaufes an der

Oberfläche über eine Periode von 21T in 24 gleiche Abschnitte. Innerhalb jedes Ab¬

schnittes wird die Kurve durch eine Gerade ersetzt, die sich dem Kurvenverlauf mög¬

lichst gut anpasst. Der so konstruierte Polygonzug besitzt an seinen Eckpunkten die

Ordinatenwerte T< ,T2,To,.... usw., wobei man mit der Ablesung bei ip = 0 be¬

ginnt und um je IT /l 2 in positiver Richtung fortschreitet. Der polygonförmige Tem¬

peraturverlauf wird seinerseits wieder ersetzt durch zwei sich überlagernde Folgen

von Temperaturzuckungen, die um TT/12 gegeneinander verschoben sind, wobei die

eine alle Ordinatenwerte mit geraden, die andere alle Ordinaten mit ungeraden Indices

aufnimmt (s. Abb. 8). An jeder Stelle der Abszisse gilt dann T = T' + T". Zu jeder

Temperaturzuckung wird aus den Werten (27) und X y
-^— der Verlauf der zugehöri¬

gen Wärmestromdichte berechnet und die so erhaltenen Kurven zur Resultierenden über¬

lagert. Diese Rechenarbeit wird am vorteilhaftesten anhand einer zweckmässig ge¬

stalteten Tabelle durchgeführt, in die die Resultate der einzelnen Multiplikationen ein¬

getragen werden. Die Zahlen anschliessend kolonnenweise addiert, liefern die Ordina¬

ten der resultierenden Wärmestromdichte in Funktion der Kurbelstellung.

Abb. 8 Unterteilung des Temperaturverlaufes in zwei Folgen von Temperaturzuckungen

Ist die Umrechnung der Temperaturkurve in den Verlauf der Wärmestromdichte

für eine grössere Anzahl von Fällen auszuführen, könnte unter Umständen die Benützung

einer elektronischen Rechenmaschine von Vorteil sein.

Die stationäre Temperaturmessung in der Zylinderwand

Die Messung der Wandtemperatur beschränkte sich auf den Zylinderdeckel. Des¬

sen gasberührte Wand kann in einem genügend grossen Umkreis von den Messtellen als

eben und von konstanter Dicke betrachtet werden, sodass sich in diesem Bereich bei

Beharrungszustand des Motors ein senkrecht zur Oberfläche gerichteter Wärmefluss

und ein linearer Verlauf des stationären Anteils des Temperaturfeldes einstellt. In den
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zapfenförmigen Wandausschnitten, die die Messteilen enthalten, kann also die Wärme¬

flussrichtung ohne weiteres parallel zur Zapfenachse angenommen werden, zumal

auch die den Zapfen umgebende Glimmerschicht einen seitlichen Wärmeübertritt

weitgehend verhindert. Bei konstantem Wärmefluss ändert indessen mit zunehmen¬

der Wandtiefe die Wärmestromdichte entsprechend dem zur Verfügung stehenden

Querschnitt. Die Querschnittsverminderung ist durch die konische Form des Zapfens

und die rückwärtigen Bohrungen der Thermoelemente bedingt.

Das stationäre Temperaturfeld im Zapfen wurde unter der Annahme, dass es

eindimensional sei, analytisch berechnet. Von wesentlicher Bedeutung ist dabei die

Messtiefe der Temperaturen. Dis sog. "Lötstelle" eines Thermoelementdrahtes im

Zapfen erstreckt sich über einen Wandtiefenbereich von 1 mm. Der Thermospannung

des Elementes entspricht eine mittlere Temperatur, die als solche nur der Mitte

des zapfenaxialen Ausdehnungsbereiches der Einnietstelle auftritt. Die Temperaturen

werden demnach im Abstand 1,5 mm und 15,5 mm von der Oberfläche gemessen.

Aus dem stationären Verlauf der Temperatur im Zapfen lässt sich die mittlere Wär¬

mestromdichte zwischen den Messstellen und durch Extrapolation diejenige an der

Oberfläche bestimmen.

Der Messtopfen hat geometrisch die Form eines geraden Kreiskegelstumpfes

mit axialer, nicht durchgehender Bohrung, die äquivalent den rückwärtigen Bohrungen

der beiden Thermoelementdrähte Kupfer und Konstantan ist. In Fig. 9 ist der Radius

der Bohrung mit r*, die Lage der gasseitigen Oberfläche und der Messstellen be¬

züglich der Kegelspitze mit x bzw. x., und x„ bezeichnet.

Abb. 9 Bezeichnungen zur geometrischen Form des Thermoelementzapfens

Der stationäre Wärmestrom besitzt an jeder Stelle des Zapfens denselben Wart

W = - XT (r2 - r?) — = konst. (28)
1 dx
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wobei : r = x tgß

folglich ist
dW

dx dx
(xV

daraus: (xVß -

2* dT

(tVp - r?> — = 0 (29)
1 dx

und integriert T = f ~ dx (30)
J x2tg2ß - r2

Somit ergibt sich für den Temperaturverlauf im Zapfen

A

im Bereich x„ bis x« T = C, (31a)
° 1 1

xtg(i

im Bereich x, bis x9 T = C0 ArCtg x-^- (31b)
1 z l

i^tg (Î rx

und im besondern die Temperatur

an der Messteile 1 1, = C2 ArCtg x,
tg(î

(31c)
rjtgp pj

an der Messtelle 2 T, = C9 - ArCtg x»
*g ß (31d)

<= «

rjtgß <=

rx

Die Wärmestromdichte in irgendeinem Querschnitt des Zapfens beträgt bekannt¬

lich

*
dT

q = -

X
——

dx

wobei im Bereich zwischen den beiden Messtellen nach Gleichung (30) gilt

dT
=

A

dx x2tg2ß - r^

Die Extrapolation der Wärmestromdichte zwischen den Messtellen auf die Oberfläche

führt zu der Gleichung

<U .«-*--- AT JS-tftgH -
rb-^^(^-)2 (32)

m<*=°> F0 dx 1 1

TTxftg2fi Vx0 '
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nach Einsetzen des obigen Wertes für dT/dx erhält man

q = - a
—-A (33)
x2tg2ß

Aus der Differenz der Temperaturen an den beiden Messteilen gemäss (31c) und

(31d) resultiert A, mit den Daten des Zapfens und der Lage der Messteilen findet man

aus Gleichung (33) für die stationäre Wärmestromdichte an der Wandoberfläche

T - T

q = - X —i ?—- Kcal/m2 h (33a)
m<*=°> 14, 7-KT3

Demgegenüber steht die mittlere Wärmestromdichte zwischen den beiden Messtellen

gemäss Gleichung (20)

q .
,

= - A -^— = - A %r kcal/m2 h
stat

Ax 14,0-10-3

die um 5 % höher ist als qm .
Inder Auswertung wurde jeweils die mittlere Wärme¬

stromdichte zwischen den beiden Messteilen berechnet und davon 5 % abgezogen, um

<im(x=o) zu erhalten.

Der stationäre Mittelwert der Temperatur an der Wandoberfläche lässt sich

nach den Gleichungen (31a) & (31b) unter Berücksichtigung der Randbedingungen be¬

stimmen.

Kontrolle der Umrechnung des Verlaufes der Temperatur an der Wandoberfläche in

die Wärmestromdichte

Die Temperaturverteilung in der Zylinderwand lässt sich für verschiedene Kur¬

belstellungen aus dem bekannten zeitlichen Verlauf der Wärmestromdichte an der Ober¬

fläche nach einem einfachen, von Schmidt [24] begründeten graphischen Verfahren

ermitteln. Auf diese Weise kann die Richtigkeit der durchgeführten Umrechnung der

Oberflächentemperatur in die Wärmestromdichte einer Nachprüfung unterzogen wer¬

den. Die Grundlage des Verfahrens bildet die Differentialgleichung der Wärmeleitung

^I-.ailï (34)
3t ax2
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die als Differenzengleichung geschrieben lautet

At T = a-AL-A'T (34a)
1 (Ax)2 x

mit A t und A x als kleinen endlichen Werten der Zeit bzw. der Wandtiefe. Auf den

partiellen Charakter der Differenzenbildung soll durch Zuordnung der Variablen als

Index zum Differenzenzeichen A hingewiesen werden. Die Bedeutung der Differenz-

grössen in Gleichung (34a) ist aus Fig. 10 ersichtlich. Wird die Wand von der Ober¬

fläche her in Schichten von der Dicke A x unterteilt und ist die Temperaturverteilung

zur Zeit k At durch einen von Mitte zu Mitte jeder Schicht führenden Linienzug mit

den Ordinaten T
, . ; T . ; T

,
. ; usw. an den Stellen (n-1); n; (n+1);

usw. gegeben, soll AfT die Temperaturänderung an der Stelle "n" im Zeitab-

2
schnitt "At" bedeuten. AT gibt dann die Aenderung des Temperaturgradienten zum

Zeitpunkt k- A t beim Uebergang von der einen Schichtmitte zur andern an. 1/2 A T

zeigt sich als Strecke an der Stelle "n" zwischen der momentanen örtlichen Tempera¬

tur T„ u
un(l der Verbindungsgeraden der Temperaturen der beiden benachbarten

Schichten, d.h. der Sehne des Linienzuges. Abschnitt y2 A T ist nach Gleichung (34a)

dann identisch mit A.T, wenn Weg- und Zeitelement Ax bzw. At so gewählt wer¬

den, dass

a
-A-i—

= 1/2 (35)
(Ax)2

Abb. 10 Temperaturverteilung in der Zylinderwand im Wandtiefenbereich (n-l)Ax

bis (n+l)Ax zur Zeit kAt. Sehnenkonstruktion zur Ermittlung der Tempe¬

raturverteilung zur Zeit (k+1) At
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Die Verhältnisse an der Zylinderwandoberfläche werden wandseitig charakte¬

risiert durch die Wärmeleitung unmittelbar unter der Oberfläche und gasseitig durch

den Wärmeübergang. Die Wärmestromdichte an der Oberfläche beträgt gemäss

Gleichungen (1) und (20)

daraus folgt

(|1) B -^(TG-TW ) = ~£=S_ (36)

d.h. in jedem Moment geht die Tangente an die Temperaturkurve auf der Oberfläche

durch einen Richtpunkt, dessen Ordinate gleich der Gastemperatur T„ und dessen

Abstand von der Wandoberfläche A/oc ist; die Tangentenneigung beträgt stets

<l<x=o) /* [grd/m].

Im vorliegenden Fall der gasberührten Zylinderwand eines schnellaufenden Zwei¬

taktdieselmotors soll die Temperaturverteilung in Abständen von jeweils 10 Kurbel¬

winkel bestimmt werden. Bei einer Drehzahl von n = 1200 min betragen die ent-

sprechenden zeitlichen Abstände A t = 0,386-10" h, was gemäss Bedingung (35) eine

Unterteilung der Wand in Schichten von der Dicke 0,2 mm erfordert. Als anfängliche,

bei Beginn des instationären Wärmeflusses vorhandene Temperaturverteilung in der

Zylinderwand wurde das stationäre Temperaturgefälle angenommen. Von Zeitpunkt

t = 0 bei Kurbelstellung 175° n. UTP an wurde die Wandoberfläche einer zeitlich

variierenden Wärmestromdichte unterworfen, wie sie sich aus der Umrechnung der

bei 2/3 - Last gemessenen Oberflächentemperaturschwingung ergab. Durch Sehnenbil-

dung wurde aus einer momentanen Temperaturverteilung die jeweils um 10° später vor¬

handene konstruiert. Es zeigte sich, dass nach 3 Kurbelumdrehungen der Beharrungs¬

fall erreicht war. In Abb. 11 ist die Temperaturverteilung im Verlaufe der 4. Kurbel¬

umdrehung dargestellt (der Uebersicht halber nur in Abständen von 20° Kurbelwinkel

eingezeichnet), die sich fortan in identischer Weise für jede weitere Kurbelumdrehung

wiederholt.

An der Wandoberfläche lässt sich nun die zu den gewählten Kurbelstellungen ge¬

hörenden Temperaturen ablesen und über Winkel tp auftragen (in Abb. 11 Fig. links

oben). Ein Vergleich mit der mittleren gemessenen Temperaturschwingung zeigt eine

nahezu vollkommene Uebereinstimmung, was die Richtigkeit der durchgeführten Um¬

rechnung beweist.
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Wandoberflächentemperatur

Abb. 11 Temperaturverteilung in der Zylinderwand bei n = 1200 min" und 2/3-

Last, eingetragen für Kurbelwinkelabstände von 20°, d.h. Zeitabschnitte

von 0,772-10"6h.
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5. Versuchsergebnisse und Schlussfolgerungen

Wie im Versuchsprogramm vorgesehen, wurden 6 verschiedene Betriebszustän-

de des Motors durchgemessen und vollständig ausgewertet. Miteinander zu vergleichen

sind die Resultate der 3 Betriebspunkte gleichbleibender Last mit den Drehzahlen

n = 1000, 1200 und 1400 min" einerseits und der vier über den ganzen Lastbereich

von 0 bis 3/3- Last verteilten Betriebspunkte der Drehzahl 1200 min andererseits.

Die wichtigsten Mess- und Auswerteergebnisse der Versuche sind aus der Ta¬

belle S. 63 zu entnehmen. Bei den Messdaten handelt es sich um Mittelwerte von je¬

weils 5 bis 7 Ablesungen.

Die Spülverhältniszahl Xsp ist definiert als das Verhältnis des geförderten

Spülluftvolumens beim jeweiligen Umgebungszustand zum Hubvolumen des Motors.

Um im Vollastpunkt ein übermässig russhaltiges Rauchgas zu vermeiden, war ein

hoher Reinheitsgrad «, und damit ein relativ grosser Spülluftaufwand erforderlich.

Die Fördermenge des Drehkolbengebläses wurde auf diesen Spülluftbedarf bei Vollast

einreguliert und über den ganzen Drehzahlbereich annähernd konstant gehalten.

Die mit Hilfe der Abgassonde aus dem Auslass entnommenen Rauchgasproben

sollten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung die Verhältnisse unmittelbar nach der

Verbrennung wiedergeben. Es war deshalb vor allem darauf zu achten, dass die Pro¬

ben keine Spülluft enthalten, was mit einiger Sicherheit für eine Zeitdauer von einer

halben Stunde ab Einsetzen der Sonde unmittelbar vor der ersten Ablesung angenom¬

men werden kann. Während dieser Zeit wurden die benötigten Proben entnommen und

analysiert. Dabei entstammte das untersuchte Gasvolumen mehreren Auslassvorgän¬

gen, wodurch örtliche Unterschiede in der Rauchgaszusammensetzung ausgeglichen

wurden. Die Analysenergebnisse sowie die daraus bestimmte Luftverhältniszahl der

Verbrennung X sind in der Datentabelle S. 63 eingetragen. Die X -Werte liegen

für einen Motor mit direkter Einspritzung ziemlich tief. Mangelhaftes Arbeiten des

Sondenventils, beispielsweise als Folge von Verschmutzung oder unzulässiger Erwär¬

mung der Ventilfeder, äussert sich durch raschen Anstieg des Sauerstoffgehaltes bzw.

Rückgang des Kohlensäuregehaltes der Rauchgasproben entsprechend der eingedrun¬

genen Frischluftmenge. In diesem Fall würde die aus der Abgasanalyse ermittelte

Luftverhältnis zahl X zu gross ausfallen.

Sodann ist noch auf die im Auslaufversuch gemessenen Reibungsdruckverluste

des Motors hinzuweisen, die im Verhältnis zu den erreichten Mitteldrücken sehr hohe

Werte annehmen. Dies ist damit zu erklären, dass für den in diesen Versuchen ver¬

wendeten Zylinderaufbau bzw. dessen Höchstleistung der Kurbeltrieb mitsamt seiner

Lagerung usw. stark überdimensioniert ist.
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270 300 330 360°

Aaaf —. <p UTP

Abb. 12 Verlauf des Gasdruckes im Zylinder bei n = 1200 min und 0- bis

3/3 - Last

P.

300 330 360°

Aauf — <f UTP

Abb. 13 Verlauf des Gasdruckes im Zylinder bei 2/3- Last und den Drehzahlen

n = 1000, 1200 und 1400 min"1
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Die gemessenen Verläufe des Gasdruckes über dem Kurbelwinkel sind in Abb. 12

für die 4 verschiedenen Belastungen des Motors bei der Drehzahl n = 1200 min
,
in

Abb. 13 für die drei Drehzahlen 1000, 1200 und 1400 min" bei 2/3- Last zusam¬

mengestellt. Die Druckdiagramme für die drei Drehzahlen weisen nur geringe Unter¬

schiede auf, die bedeutendsten beziehen sich auf die erreichten Höchstdrücke. Sie be¬

tragen bei n = 1000 min" p =82,0 ata, bei 1200 min" 81,4 ata und bei

1400 min" 77,4 ata. Der durch Schwachfederindizierung gemessene Druckverlauf

während der Gaswechselphase lässt aus seiner Wellenform im Spülabschnitt deutlich

die im Zylinder auftretenden Druckschwingungen erkennen, die allerdings für den aus¬

gewerteten Bereich, d.h. für den Vorauslass, ohne Bedeutung sind. Dagegen beeinflus¬

sen sie den Gasdruck bei Schliessen der Einlassschlitze und bei Kompressionsbeginn.

£60 —

\,W\AA/WW\AAWWWWV. VWWVVWVVWVWVWVWVVSAA^

Abb. 14 Indikatordiagramm zu Betriebspunkt n = 1000 min und 2/3- Last. Der

zweite Elektronenstrahl führt eine sinusförmige Schwingung kleiner Ampli¬

tude aus. Die Umdrehungsmarkierung ist als Punkt über der Schwingung an

der mit einem Vertikalstrich bezeichneten Stelle zu sehen.

Abb. 15 Schwachfederdiagramm zu Betriebspunkt n = 1000 min
x

und 2/3- Last.

Unterhalb des Filmstreifens ist die zu den bezeichneten Diagrammstellen

gehörende Kolbenlage relativ zur seitlichen Druckmessbohrung zu sehen.

Der zweite Elektronenstrahl liegt auf Atmosphärendruck.
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Abb. 16 Verlauf der Gastemperatur im Zylinder bei n = 1200 min und 0- bis

3/3- Last

2000t

1500-

1000-

500

0 30 60

UTP A

90 120 150 180' 210 240 270

OTP

300 330 360'
/W — tp UTP

Abb. 17 Verlauf der Gastemperatur im Zylinder bei 2/3- Last und den Drehzahlen

n = 1000, 1200 und 1400 min"1
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Die Unterschiede zwischen aufeinander folgenden Schwachfederdiagrammen eines

Filmstreifens sind selbst bei starker Vergrösserung kaum feststellbar. Dies be¬

deutet, dass die Gaswechselvorgänge bei Beharrungszustand des Motors sich voll¬

kommen gleichförmig wiederholen. Die festgestellten Druckwellen stehen demnach

in keinem Zusammenhang mit der stossweisen Förderung der Spülluft durch das Ge¬

bläse; der Druckausgleichbehälter erweist sich damit als voll wirksam.

Die Abb. 14 und Abb. 15 zeigen als Beispiel das Indikatordiagramm und das

Schwachfederdiagramm für n = 1000 min und 2/3- Last. Die Diagramme anderer

Betriebspunkte zeigen einen ähnlichen Verlauf, weshalb hier auf ihre Wiedergabe

verzichtet wurde.

Der aus dem Indikatordiagramm für die verschiedenen Betriebszustände be¬

rechnete indizierte Mitteldruck weicht von der Summe aus effektivem Mitteldruck

und gemessenem Reibungsdruckverlust bis zu 3/10 kp/cm ab.

Mit dem berechneten Verlauf der Gastemperatur gemäss Abb. 16 und 17 für

die gewählten Betriebsbedingungen des Motors liegen sämtliche zur Charakterisierung

des momentanen Gaszustandes notwendigen Grössen in Funktion des Kurbelwinkels

vor. Der motorische Kreisprozess kann nun für jede Drehzahl und Belastung in die

Entropietafel eingetragen werden. Abb. 18 zeigt die vier Belastungsfälle der Dreh¬

zahl 1200 min
,
Abb. 19 den nicht sehr unterschiedlichen Zustandsverlauf für die

drei Drehzahlen bei 2/3- Last. Der Kompressionsverlauf ist in allen Fällen anfäng¬

lich näherungsweise isentrop, lässt dann aber bei höhern Drücken zunehmend den

Einfluss des Wärmeverlustes an die Wand erkennen. Der Ablauf der Verbrennung er¬

folgt zunächst isochor, anschliessend isobar und geht dann allmählich in einen iso¬

thermen Abschnitt über. Die Expansionslinie nähert sich wieder ausgeprägt der Isen-

tropen. Die Zustände während des Vorauslasses sind durch Extrapolation der Expan¬

sionslinie und anhand des Schwachfederdiagrammes zu finden. Die Temperatur der im

Zylinder verbleibenden Restgase, abzulesen im Schnittpunkt der Expansionslinie mit

der 1-ata-Isobaren, stimmt gut mit dem nach Formel S. 33 geschätzten Wert über¬

ein. Die Abschnitte niederer Drücke des Diagrammes, wo sich der jeweilige Gaszu¬

stand infolge der verhältnismässig hohen Ableseungenauigkeit des Indikatordiagrammes

nicht eindeutig bestimmen lässt, wurden gestrichelt eingezeichnet.

Die stationären Werte der Temperatur und der Wärmestromdichte an der Wand¬

oberfläche sind ebenfalls in der Datentabelle aufgeführt. Die Zuverlässigkeit dieser

Messungen hängt weitgehend von der Einbaugenauigkeit der Thermoelemente ab, die

insbesondere im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Wandstärke von nur 18 mm

sehr hoch sein muss. Vergleichsweise wurde die stationäre Oberflächentemperatur

direkt mit Hilfe eines an den Gleichstromkompensator angeschlossenen Eisen-Nickel-

Oberflächenthermoelementes gemessen. Die Abweichung von dem durch Extrapolation

ermittelten Wert war sehr gering.
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Abb. 20 Verlauf der Temperatur und der Wärmestromdichte an der Zylinderwand¬

oberfläche sowie Verlauf der Wärmeübergangszahl bei n = 1200 min" und

0- bis 3/3- Last
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Abb. 21 Verlauf der Temperatur und der Wärmestromdichte an der Zylinderwand¬

oberfläche sowie Verlauf der Wärmeübergangszahl bei 2/3- Last und den

Drehzahlen n = 1000, 1200 und 1400 min"1
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In Abb. 20 und 21 sind die gemessenen Temperaturschwingungen an der Wand¬

oberfläche sowie die daraus abgeleiteten Grössen für die zu vergleichenden Fälle zu-

sammengefasst. Sie enthalten je von oben nach unten die gemittelten Verläufe der

Oberflächentemperatur T,
,
der Wärmestromdichte q, .

sowie der daraus er-

W(x=o)' M(*a°)

rechneten Wärmeübergangszahl oC .
Hinsichtlich des aus den Diagrammstreifen ge¬

fundenen mittleren Verlaufes der Oberflächentemperatur darf nicht übersehen werden,

dass dieser stets mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist, herrührend zum einen

Teil von der bereits erwähnten bedeutenden Verschiedenheit aufeinander folgender

Thermospannungsschwingungen und den nicht ganz vermeidbaren überlagerten elektri¬

schen Störspannungen - so gering sie auch sind - zum andern Teil von der Mittelwert¬

bildung, die stets nur eine beschränkte Anzahl von Oszillogrammen erfasst und end¬

lich von Ableseungenauigkeiten, die beispielsweise im Spülbereich besonders gross

sind.

Mit 17,4°C ist der Totalausschlag der Temperaturschwingung im Vollastpunkt

der Drehzahl 1200 min" sehr hoch, während die Amplituden in den andern Belastungs¬

fällen wesentlich tiefer liegen, nämlich 12,3°C bei 2/3-Last, 8,4°C bei 1/3- Last

und 6,5°C bei Leerlauf. Bemerkenswert ist sodann, dass die Schwingungsamplituden

bei gleichbleibender Belastung mit steigender Drehzahl etwas zurückgeht, und zwar

von 13,05°C bei 1000 min"1 auf 12,05°C bei 1400 min"1.

Weiter fällt bei einem Vergleich mit frühern Untersuchungen an andern Motoren

auf, dass die Wärmestromdichte bei Einsetzen der Verbrennung sehr steil auf aus¬

serordentlich hohe Werte ansteigt und gegen Ende der Verbrennung fast ebenso steil

wieder abfällt. Das Kurvenbild erscheint bei gleich gewählten Masstäben schmäler

als z.B. bei den Messungen von E ls er [6]. Im Winkelbereich, in dem die Gas¬

temperatur tiefer ist als die Wandtemperatur, nimmt q(x=o) negative Werte an, deren

absoluter Betrag allerdings problematisch ist, da er sich aus der Differenz des statio¬

nären und des nur wenig grössern instationären Anteils ergibt. Im besondern wird

die Wärmestromdichte und die Temperaturdifferenz zwischen Gas und Wand nicht

gleichzeitig Null. Bei den vorliegenden Messungen erreicht die Wärmestromdichte

die Nullstelle meistens früher. Diese Erscheinung ist physikalisch möglich, wenn

nicht sogar zu erwarten, allerdings kann ihre Ursache aber auch in örtlichen Verschie¬

denheiten der Gastemperatur im Zylinder, in geringen Fehlern des Gastemperaturver¬

laufes oder des stationären und instationären Anteils der Wärmestromdichte liegen.

In den untersten Abschnitten der beiden Abbildungen ist die Wärmeübergangs¬

zahl über dem Kurbelwinkel aufgetragen. Im allgemeinen geht die Temperaturdiffe¬

renz während der Kompression und gegen Ende des Vorausströmens durch Null. In

der Umgebung dieser Unstetigkeitsstellen, wo die rechnerische Unsicherheit sehr

gross ist, wurde die Kurve abgebrochen. Während in Abb. 20 sehr deutlich der Ein-
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fluss der Belastung bei konstanter Drehzahl auf die Wärmeübergangszahl zum Aus¬

druck kommt, ist in Abb. 21 die Veränderung der Wärmeübergangszahl bei wach¬

sender Drehzahl zu erkennen. Die Streuungen während der Spülphase sind haupt¬

sächlich auf die geringe Genauigkeit des Verlaufes der Wärmestromdichte in die¬

sem Bereich zurückzuführen.

Der interessanteste Bereich des Wärmeüberganges, nämlich die zweite Phase

der Kompression, die Verbrennung und die anschliessende Expansion soll nun noch

etwas genauer betrachtet werden. In gleicher Weise wie die Wärmestromdichte steigt

auch die Wärmeübergangszahl bei Beginn der Verbrennung auf überraschend hohe

Werte an, die sie allerdings nur kurzzeitig beibehält. Gegen Ende der Verbrennung

fällt sie dann wieder auf Werte zurück, wie sie schon anlässlich früherer Untersuchun¬

gen an andern Motoren ermittelt worden waren. Ein solches Verhalten der Wärme¬

übergangszahl wäre aber weder nach der Formel von Nus seit noch nach derjenigen

von Eichelberg zu erwarten. Die aus ihnen berechneten oc-Werte liegen in den

hier besprochenen Fällen grösstenteils, d.h. mit Ausnahme des letzten Abschnittes

der Expansion, wesentlich unter den empirisch bestimmten. Allerdings beruhen die

beiden Formeln ausschliesslich auf Messungen an Motoren mit Drehzahlen unter

500 min ; ihre Gültigkeit wurde bisher auch nur für diesen Drehzahlbereich nach¬

gewiesen. Es stellt sich daher die Frage, ob der Einfluss der Kolbenbewegung auf

den Wärmeübergang nicht in anderer Weise als durch die mittlere Kolbengeschwindig¬

keit wiedergegeben werden muss. Theoretische Ueberlegungen im Zusammenhang

mit der Aehnlichkeitstheorie des instationären Wärmeüberganges führten E 1 s e r [6 ]

zur Schlussfolgerung, dass für den Wärmeübergang die Motordrehzahl bzw. ihre

Kreisfrequenz massgebend sei. Es soll deshalb versuchsweise die Formel von Eichel¬

berg ohne Aenderung ihres grundlegenden Charakters in diesem Sinne umgeformt

werden. Dabei wird von der Tatsache ausgegangen, dass sie in Bereichen niedriger

Drehzahlen sehr gute Resultate liefert und dass insbesondere E 1 s e r bei seinen

Untersuchungen eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen den Formelergebnissen

und seinen empirisch ermittelten Wärmeübergangszahlen fand.

In ihrer etwas verallgemeinerten Form

* = k 3]f^a • 7p~T (37)

kann c„ ersetzt werden durch s-n/30 bzw. co s/ir, sodass anstelle von k • \Ac~

zu schreiben wäre k-ycos/IT oder k'-voo. Setzt man für den Kolbenhub s die ent¬

sprechenden Werte der Motoren ein, die E 1 s e r für seine Versuche verwendete,

d.h. 0,46 m und 0,52 m, so ergibt sich mit k = 2,l ein Betrag von k'= k V s/lt= 1,1.

Die Gleichung von Eichelberg lautet somit auf (J umgeformt
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oc = 1,1 /ÜT \l pT (38)

Während aus den beiden Formeln (37) und (38) bei niedrigen Drehzahlen identische

oo-Verläufe hervorgehen, unterscheiden sich ihre Ergebnisse zunehmend in Berei¬

chen höherer Drehzahlen, wobei aus Formel (38) allgemein grössere Werte resultie¬

ren.

In Abb. 22 sind vergleichshalber für den Betriebspunkt n = 1200 min und

2/3- Last ausser den experimentell ermittelten Wärmeübergangszahlen auch die nach

der ursprünglichen sowie die nach der umgeformten Gleichung von Eichelberg

berechneten aufgetragen. Obwohl die umgeformte Gleichung im Bereich der Kompres¬

sion und der Verbrennung Wärmeübergangszahlen liefert, die näher den empirischen

liegen, vermag sie aber deren Verlauf doch nicht in genügender Näherung wiederzu¬

geben. Wesentliche Abweichungen sind insbesondere in der Nähe der obern Totpunkt¬

stellung des Kolbens und gegen Ende der Expansion vorhanden. Die beim obern Tot¬

punkt auftretenden hohen Werte der Wärmeübergangszahl sind wohl nicht allein auf

den Einfluss der Drehzahl zurückzuführen. Vielmehr scheint hier als Folge der nicht

russfreien Verbrennung die Wärmeübertragung zu einem relativ beträchtlichen Teil

durch Strahlung zu erfolgen. Um indessen den Anteil der Strahlung am gesamten

Wärmeübergang festzustellen, wären besondere Versuche notwendig, bei denen etwa

die Russbildung bei der Verbrennung für einen bestimmten Betriebspunkt variiert

werden müsste.

Auf Grund der vorliegenden Messergebnisse ist es nicht möglich, einen zweifels¬

freien Entscheid hinsichtlich der Abhängigkeit der Wärmeübergangszahl von der mitt¬

leren Kolbengeschwindigkeit oder von der Drehzahl bzw. Kreisfrequenz des Motors

zu fällen. Immerhin liegt die allgemeine Tendenz der Kurvenbilder eher in Richtung

der Abhängigkeit von der Kreisfrequenz. Gleichung (38), die durch blosse Umformung

aus Gleichung (37) hervorgegangen ist und die frühere Wärmeübergangsmessungen an

grössern Motoren praktisch unverändert wiedergibt, ist bestenfalls als Vorschlag auf¬

zufassen. Ihre Allgemeingültigkeit müsste anhand weiterer experimenteller Ergebnisse

geprüft werden, wie auch im Allgemeinen Aussagen über das Verhalten des instationä¬

ren Wärmeüberganges bei hohen Drehzahlen nur auf Grund einer grossen Anzahl ent¬

sprechender Versuche gewonnen werden können.

Im Rahmen der Lösung der eingangs gestellten Aufgabe gelang es, eine auf dem

thermoelektrischen Effekt beruhende Methode für die direkte Messung der Temperatur

an der Zylinderwandoberfläche zu finden und damit die bedeutendste Schwierigkeit zu

überwinden, die bisher der experimentellen Bestimmung des instationären Wärme¬

überganges in schnellaufenden Kolbenmotoren entgegenstand. Das in der vorliegenden
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Arbeit entwickelte, im Laufe der Versuche vorzüglich bewährte Oberflächenthermo¬

element eröffnet somit den Weg für weitere Messungen des instationären Wärmeüber¬

ganges bei hohen Drehzahlen.

3000

kcal

0° 120

UTP

180 210

OTP

Abb. 22 Verlauf der experimentell ermittelten und der nach Formel von E ichel-

berg berechneten Wärmeübergangszahl bei n = 1200 min und 2/3-Last
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