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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Wirksamkeit der Wasserzu¬

fuhr im direkteinspritzenden Dieselmotor in bezug auf die Reduktion

der Stickoxidemissionen. Die Untersuchungen wurden sowohl mit Hilfe

eines Simulationsmodells als auch anhand parallel laufender Experimen¬
te durchgeführt. Die aus der Simulation hervorgehenden Ergebnisse wei¬

sen eine gute Übereinstimmung mit denen auf, die experimentell gewon¬

nen wurden.

Das mathematische Modell, das den Verbrennungsablauf und die Stick¬

oxidbildung simuliert, umfasst die wesentlichen physikalischen, chemi¬

schen und strömungstechnischen Vorgänge, die im Brennraum ablaufen. Es

verwendet möglichst wenige Eingabeparameter aus den Experimenten, da¬

mit es auf verschiedene Motortypen angewendet werden kann. Das Modell

kann, gemäss der Klassifizierung von Bracco, global als "quasidimen-
sional" eingestuft werden, obwohl einige Teilprozesse "multidimensio-

nal" simuliert worden sind. Das in Fortran geschriebene Programm wurde

modular aufgebaut, damit die jeweils nötigen Ergänzungen leicht vorge¬

nommen werden können.

Es wurden die Strömungsverhältnisse des Arbeitsmediums, die Stoff- und

Wärmetransportprozesse an der Oberfläche der flüssigen Phase (Tropfen
oder Film), die Strahlausbreitung sowie die Gemischbildungsvorgänge

berücksichtigt. Für die Simulation der Stickoxide gemäss dem thermi¬

schen Bildungsweg, d.h. die NOx-Bildung aufgrund des sich in der Luft

befindeden Stickstoffs, wurde der "erweiterte Zeldovich-Mechanismus"

angewendet.

Bei der untersuchten Wasserzufuhr handelt es sich einerseits um Emul¬

sionen und andererseits um direkte Wassereinspritzung. Bei der Her¬

stellung der Emulsionen mit Hilfe eines nach Stabilitätskriterien aus¬

gewählten Emulgators wurde eine gleichmässige Wassertropfenverteilung
in der gesamten Emulsionsmasse angestrebt. Die Emulsionen, als Mi¬

schungen zweier Flüssigkeiten, weisen gegenüber den Austauschvorgängen

zwischen der Luft und dem Brennstoff weniger Widerstandsfähigkeit als

das Dieselöl auf und werden in vergleichsmässig kleinere Tropfen zer¬

stäubt. Mikroexplosionsphänomene, d.h. Blasenbildung innerhalb des

Emulsionstropfens und die darauf folgende Tropfenzersplitterung, kön¬

nen erst nach Einleitung der Verbrennung stattfinden, wenn der grösse¬

re Teil des Tropfens verdampft ist; sie leisten daher keinen wesentli¬

chen Beitrag an den Verbrennungsablauf.

Das Modell wurde auf einem 4-Takt sehneHäufenden direkteinspritzenden
Dieselmotor verifiziert, der speziell für die Wassereinspritzung und

den Betrieb mit Emulsion umgerüstet wurde. Die gewählten Messpunkte
decken den ganzen Bereich des Motorkennfeldes. Bei Vollastpunkten wur¬

de immer bei konstant gehaltenem maximalen Zylinderdruck gemessen, da¬

mit die gleichen Randbedingungen für den thermischen Wirkungsgrad und

die mechanische Motorbelastung gewährleistet werden können. Bei den



Experimenten wurden neben dem Wasseranteil auch der Plungerdurchmes-

ser, der Düsenlochdurchmesser, der Öffnungsdruck der Düse und die Tem¬

peratur des Brennstoffes variiert.

Mit beiden Methoden der Wasserzufuhr wurde eine wesentliche Reduktion

der emittierten Stickoxide erreicht. Bei z.B. 10% Wasseranteil beträgt

die Verminderung 17% bei den Emulsionen und 9% bei der Wassereinsprit¬

zung. Der spezifische, auf den aktuellen Heizwert bezogene, äquivalen¬
te Dieselölverbrauch bleibt bei der Wassereinspritzung etwa konstant,

nimmt aber bei den Emulsionen mit zunehmendem Wasseranteil, (insbeson¬

dere ab 20%) eindeutig zu. Es stellte sich heraus, dass die in der Li¬

teratur oft aufgestellte Behauptung der wesentlichen Verbrauchsvermin¬

derung bei den Emulsionen in der Praxis kaum zutrifft, falls die we¬

sentlichen Randbedingungen der Versuche (z.B. der maximale Zylinder¬

druck) gleich gehalten werden. Die Vorteile der Emulsionen liegen vor

allem in der gleichzeitigen Rauchverminderung beim schneilauf enden Mo¬

tor. Diese Rauchverminderung wird sonst durch innermotorische Massnah¬

men nicht erreicht.

Die Wassereinspritzung benötigt ein zweites Einspritzsystem. Bei sei¬

ner Auslegung müssen die Schmierungs- und Korrosionsprobleme, die so¬

wohl innerhalb des Einspritzsystems als auch im Brennraum auftreten

können, gelöst werden. Die Anwendung der einen oder anderen Methode

der Wasserzufuhr zur Reduktion der Stickoxide hängt von der spezifi¬
schen Zielsetzung und den Randbedingungen ab. Dabei sind das Verhält¬

nis Stickoxidreduktion-Verbrauchsänderung und die Kostenfrage von ent¬

scheidender Bedeutung.



SUMMARY

The present work deals with the ability of water, introduced in the

combustion Chamber of a small direct injection diesel engine to reduce

the emissions of nitric oxides. The topic has been investigated

through a Simulation program as well as a series of experiments.

The mathematical model predicts the heat release rate and the concen¬

tration of the nitric oxides in the exhaust gases. The combustion

Chamber is divided in many zones, each of which includes a phase of a

species. At each timestep during the combustion process a new exhaust

gas zone is built. The model considers the flow in the cylinder, the

spray formation, the evaporation and combustion of droplets, the im-

pingement of the fuel jet on the piston, the evaporation of the fuel

film and the air entrainment in the exhaust gases. The chemical kine-

tics analysis, based on the "extended Zeldovich-mechanism", is used in

the zones of exhaust gas to calculate the nitric oxides concentration.

Predictions with the model have shown acceptable agreement with a rän¬

ge of experimental data; thus the model could be used for parametric
studies.

Two methods of water introduction have been selected for this work,

namely emulsions and direct water injection. A cosurfactor has been

used to stabilize the emulsions. During the atomization process of the

emulsions, smaller droplets have been formed than those created by
diesel oil alone; this leads to higher combustion rates. The "micro-

explosion" phenomena, produced by the growth of a nuclei within the

emulsion droplet, can have only a small influence on the combustion

process in diesel engines.

The validity of the theoretical analysis has been proved by measure-

ments performed on a 4-stroke high speed diesel engine with direct in¬

jection. in the experiments the operating conditions has been varied

over a wide ränge. The peak pressure has been kept constant by retar-

ding the injection timing in order to achieve the same relevant condi¬

tions for comparison purposes. The influence of the injection process

on the suitability of emulsions has been tested; the diameters of the

pump element and of the hole of the injector, the injection pressure

and the temperature of the fuel have been varied during the measure-

ments.

A remarkable reduction of the concentration of nitric oxides has been

achieved by both methods of water introduction. At 10% water mass

fraction in the fuel, a reduction of 17% in emulsions and 9% in direct

water injection has been measured. The thermal efficiency of the engi¬

ne remains nearly constant by the latter method, but it is lower when

emulsions are used. An increase of the thermal efficiency can be ob-

tained, if the injection timing remains the same, but in this case the

firing pressure increases. The great advantage of the emulsions is the

simultaneous decrease of soot in exhaust gases in high speed small



diesel engines, something that cannot be achieved by other conventio-

nal methods.

Direct water injection requires a second fuel pump. Before building a

suitable System, the Problems of corrosion and lubrication must be

solved. The practical benefits of emulsions or direct water injection

depend on the defined goal, especially on the ratio of reduction of

nitric oxides to change in thermal efficiency and on the costs of the

methods.


