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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit soll einen Beitrag zur physikalisch korrekten

Bestimmung des ortlichen gasseitigen Warmetransports im

Brennraum eines Dieselmotors liefern. Dargestellt wird der

Einfluss der Konvektion und der Strahlung auf den totalen

Warmetransport.

Eingangs werden die herkömmlichen Ansätze zur Beschreibung

des Wärmeüberganges im Motor behandelt, wobei der

Ahnlichkeitstheorie für die Konvektion und dem Warme¬

transport durch Strahlung besondere Beachtung geschenkt

wird. Untersucht wird ferner der thermodynamische Prozess

eines wanneisolierten sowie eines sogenannten "heissen"

Motors.

Zur Klarung der physikalischen Vorgange beim Warmetransport

zwischen Fluid und Zylinderwand sind systematische Messungen

des ortlichen Warmetransports in Abhängigkeit des Werkstoffs

der Brennraumwande und des Verbrennungsablaufes an einem

langsamlaufenden Grossdiesel-Versuchsmotor durchgeführt

worden.

Zusatzlich zu den Flammtemperaturen, den stationären Wand-

und den instationaren Oberflachentemperaturen war es mit

Hilfe einer am Institut weiterentwickelten fiberoptischen

Gastemperatursonde möglich, die Gastemperaturen in der

thermischer Grenzschicht zu erfassen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, dass die

Definition eines Warmeubergangskoeffizienten im physi¬

kalischen Sinne nicht zulassig ist, da die zwei

unterschiedlichen Mechanismen von Strahlung und Konvektion

keine gemeinsame treibenden Temperaturgradienten aufweisen,

worauf man die gesamte Warmestromdichte beziehen konnte.

Insbesondere beim Grossdieselmotor haben sich die Beitrage

der Strahlung und der Konvektion zu den gesamten



Wandwärmeverlusten als etwa gleichbedeutend erwiesen.

Für die Untersuchung des guasistationaren Wärmetransports an

ebenen, von einer Flamme beaufschlagten Platten wurde eine

neuentwickelte holographische Messmethode eingesetzt. Dieses

Verfahren erlaubt die Sichtbarmachung und Auswertung der

Temperaturverläufe in der laminaren sowie auch der

turbulenten thermischen Grenzschicht mit einer ausser¬

ordentlich hohen Auflösung.



SUMMARY

This work represents a contribution to the determination of

the spatially resolved in-cylinder heat transfer inside the

combustion Chamber of a diesel engine. As a result, the

total heat flux as well as its two components, convection

and radiation and its influence have been determined.

As introduction the fundamental processes of in-cylinder

heat transfer are described, however still with limited use,

in particular because of insufficient knowledge of the

physical mechanism involved. In addition the thermodynamical

prozess of an heat insulated and high-temperature diesel

engine was investigated.

The objective of the present work is to contribute a deeper

understanding of the heat transfer related parameters

through systematical measurements of the local heat transfer

dependent on different metalio combustion wall materials and

thermodynamical prozess of a low speed, super-long stroke

diesel engine.

Besides the measurements of the apparent radiation (flame)

temperature of the combustion Chamber contents, the steady

state wall temperature and the non steady State surface

temperature the gas temperature across the boundary layer

was measured with a specially developed fiber optical sensor

at the Institute of Internal Combustion Engines - Swiss

Federal Institute of Technology.

The main finding of this work can be summarized as:

A single heat transfer coefficient can not be given in view

of the fact that the physics of convection and radiation

involve several different parameters which can hardly be

includet in a simple driving temperature difference. Where

the total heat flux is correlated to.



For the quantitative determination of the quasi steady state

heat transfer on a heated flat plate, a novel holographic

method was used to record the gas temperature fields in the

boundary layer.


