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Kurzfassung

Nachdem am Institut für Mess- und Regeltechnik in den Achtzigerjahren ein

dynamischer Prüfstand für Verbrennungsmotoren aufgebaut worden war

[1], stellte sich die Frage nach dessen Instrumentierung mit einer schnellen

arbeitsspielauflösenden Abgasmesstechnik. Beim Studium von verschiede¬

nen Messprinzipien zeigte sich, dass sich für die schnelle M?-Abgasana-

lyse, nach einer entsprechenden Geräteoptimierung, das Chemilumines-

zenz-Messprinzip sehr gut eignen würde. Da auf dem Markt aber kein ent¬

sprechendes Messgerät zu finden war, entschloss man sich am Institut, zur

Messung dieser Abgaskomponente selber ein schnelles Gerät zu entwickeln.

Diese Entwicklung ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Nach der Zielformulierung für die Geräteentwicklung wird das für die

Arbeit ausgewählte Messprinzip im Detail erläutert. Es basiert auf dem

Messen der Lumineszenzstrahlung, die bei der Reaktion von NO mit 03 zu

N02 emittiert wird. Bei der Abgasanalyse an Verbrennungsmotoren stammt

dabei das NO aus dem stickstoffhaltigen Probengasstrom und das O3 aus

einem ozonhaltigen Hilfsgasstrom. Die Reaktion selbst findet in einem

Durchflussreaktor statt.

Ausgehend vom gewählten Messprinzip wird im weiteren ein Realisie¬

rungskonzept für das schnelle M)-Messgerät erarbeitet. Dieses sieht eine

strikte Trennung zwischen denjenigen Systemkomponenten, die für die

Messdynamik relevant sind, und denjenigen Komponenten vor, die zur

Erfüllung von Hilfsfunktionen notwendig sind. Die für die Messdynamik

relevanten Systemkomponenten werden dabei in einem kleinen flexiblen

Sensorkopf plaziert, der an einer beliebigen Stelle im Auspuffsystem des

Verbrennungsmotors montiert werden kann.

Mit Hilfe eines in dieser Arbeit entwickelten physikalisch-chemischen

Gesamtmodells zur Beschreibung der Sensor-Messdynamik wird schliess¬

lich ein modellbasiert optimierter schneller Prototyp-Sensor gebaut und

getestet. Dabei zeigt sich, dass sich dessen Messdynamik in eine reine

Transporttotzeit, eine Diffusionsdynamik in der Probenahme und eine

Reaktionsdynamik im Reaktor auftrennen lässt. Falls der Sensor als reines
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Messgerät eingesetzt wird, interessiert für die Messdynamik dabei allein die

Diffusions- und die Reaktionsdynamik.

Wenn im Messgerät das für die Messung erforderliche Ozon mit Hilfe von

Trockenluft als Hilfsgas erzeugt wird, beträgt die -3 dB-Bandbreite des

Sensors 125 Hz. Die durch die Diffusions- und die Reaktionsdynamik

bedingte -45 °-Phasendrehung des Messignals liegt dabei bei 57 Hz. In die¬

ser Phasendrehung ist die durch die reine Transporttotzeit (2.8 ms) in der

Probenahme bedingte Phasendrehung nicht enthalten. Falls die im Messge¬

rät eingesetzte Trockenluft durch reinen Sauerstoff ersetzt wird, kann die

Messdynamik des Sensors noch verbessert werden. Die -3 dB-Bandbreite

liegt dann bei 144 Hz und die durch die Diffusions- und die Reaktions¬

dynamik bedingte -45 °-Phasendrehung des Messignals bei 69 Hz.

In der praktischen Erprobung am dynamischen Motorenprüfstand erweist

sich das M?-Messgerät für die zylinderauflösende Abgasanalyse als sehr gut

geeignet. Um eine zuverlässige Funktionsfähigkeit des Messgeräts beim

Messen am Abgasstrang eines Ottomotors erzielen zu können, genügt dabei

ein periodisches Nachkalibrieren des Geräts zur Eliminierung der Abhän¬

gigkeit des Messignals vom Verschmutzungszustand der Filter. Dann wird,

je nach der Einbaulage des Sensors und den gefahrenen Motorbetriebspunk¬

ten, ein Wartungensintervall von 2 bis 4 Betriebsstunden erreicht.

Da die Dynamik des Messgeräts sehr stark sowohl von den geometrischen

und den thermodynamischen Randbedingungen in der Probenahme und im

Reaktor als auch von den verwendeten Hilfsaggregaten abhängig ist, wird

am Schluss der Arbeit ein modellbasiertes Konzept zur globalen Optimie¬

rung der Messdynamik beschrieben. Dieses Konzept ermöglicht es, für

gegebene Randbedingungen, welche durch den vorgesehenen Betrieb des

Sensors und durch die eingesetzten Hilfsaggregate bedingt sind, die Kon-

figurations- und Betriebsparameter des schnellen M?-Sensors zu finden,

welche die maximal mögliche Messdynamik liefern. Somit können die

Hilfsaggregate des schnellen M?-Sensors bei vorgegebenen Einsatzbedin¬

gungen für den Sensor so gewählt werden, dass mit minimalem gerätetech¬

nischem Aufwand eine gewünschte dynamische Bandbreite bei der NO-

Messung erreicht werden kann.
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Abstract

In the eighties, a dynamic testbench for internal combustion engines was

constructed at the Measurement and Control Laboratory of the Swiss Fed-

eral Institute of Technology in Zürich [1]. This testbench needed a fast,

cycle-to-cycle exhaust gas analyzer for different gas components. A number

of measurement principles was studied, the results showing that the pnnci¬

ples of chemiluminescence could easily be applied for cycle-to-cycle NO

exhaust gas measurements if the measuring device due to the principles of

chemiluminescence was first optimized. As there was no such device avail-

able on the market, it was decided to develop a fast NO sensor. This devel-

opment is the issue of the present thesis.

After the specification of the development goal and the selection of the mea¬

surement principle used, the fundamentals of the principles of chemilumi¬

nescence are introduced. They base on the NO-03 reaction system. This

reaction system takes place in a flow reactor if the exhaust gas flow contain-

ing NO joins an auxiliary gas flow containing 0$.

After the introduction of the principles of chemiluminescence a realization

concept for the fast NO sensor due to fhese principles is presented. The main

idea of this concept is to strictly separate all system components relevant for

the measurement dynamics from the components that are only necessary for

auxiliary purposes. All system components relevant for the measurement

dynamics are connected in a small, flexible sensor head that can easily be

placed at any location within the exhaust gas system of a combustion

engine.

Out of this concept, a physico-chemical model for the whole sensor dynam¬

ics is then developed and a fast model-based optimized prototype sensor is

constructed. The measuring dynamics of this prototype sensor can be

divided in a simple transport lag, the diffusion dynamics in the sampling

system, and the reaction dynamics in the reactor. If the sensor is used in a

open-loop measuring task, the measuring dynamics of the Instrument are

due only to the diffusion and the reaction dynamics.

If the ozone in the measurement device is produced with dry air, the -3 dB-

bandwidth of the sensor is 125 Hz, while the -45 °-phaseshift in the sensor

signal occurs at 57 Hz if the phaseshift of the sensor signal due to the pure

transport lag (2.8 ms) in the sampling system is treated separately. In the
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case that the dry air to produce ozone is substituted by pure oxygen in the

measurement device, the sensor dynamics are improved even further. The

sensor then has a -3 dB-bandwidth of 144 Hz, whereas the -45 °-phaseshift
of the sensor signal due to the diffusion and reaction dynamics occurs at

69 Hz.

Practical tests with a gasoline engine at the dynamic testbench show that the

sensor is very well suited for cycle-to-cycle measurements. If the sensor is

recalibrated periodically, its dependence on the deposition in the filters can

be eliminated. Due to different sensor locations within the exhaust gas Sys¬

tem and due to different set points of the gasoline engine, the Service inter-

val of the sensor reaches 2 to 4 hours of measuring time.

As the sensor dynamics strongly depend on the geometry and on the ther-

modynamic boundary conditions of all the components in the sampling Sys¬

tem and in the reactor as well as on the auxiliary aggregates used, a model-

based concept to globally optimize the sensor dynamics is presented at the

end of the thesis. With this optimization concept, it is possible to find the

sensor set point parameters for the best sensor dynamics in relation to a cer-

tain sensor application and a specific set of auxiliary aggregates. If the sen¬

sor application and the desired measuring dynamics are known, this concept

allows to choose the auxiliary aggregates in such a way that the costs of the

aggregates are minimized.


