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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.
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1 Einleitung

Da der Erdölverbrauch in den Industrieländern während der letzten Jahr¬

zehnte stark zugenommen hat, ist die globale M^-Emission (die Summe

der NO- und M^-Emission) ebenfalls stark angestiegen und hat zu einer

hohen Belastung der Troposphäre geführt. Zusammen mit den flüchtigen

organischen Stoffen (VOCs) zählen die Stickoxide NO- und N02 zu den

wichtigsten luftverunreinigenden Spezies. Sie sind Vorläufersubstanzen

sowohl für das in der Troposphäre gebildete Ozon (Oj), als auch für die dort

gebildeten Peroxiacetylnitrate (PAN), der Stoffe also, die hauptsächlich für

den Sommersmog verantwortlich sind ([2, Kap. 9], [3, Kap. 9], [4, Kap. 4]).

Deshalb mussten die Industrieländer in den Achtzigerjahren Massnahmen

ergreifen, um die /VOj-Emission zu senken. Diese Massnahmen zeigen

heute bereits positive Auswirkungen, kann doch im M^-Ausstoss eine

Trendwende beobachtet werden ([2, Kap. 6], [4, Kap. 3]). In der Schweiz ist

heute der Strassenverkehr mit einem Anteil von über 50 % der Hauptverur¬

sacher der anthropogen bedingten M^-Emission ([5], [6]). In anderen Indu¬

strieländern ist dies nicht wesentlich anders ([2, Kap. 6], [4, Kap. 3], [7,

Kap. 2]). An verkehrsreichen Strassen und bei ungünstigen Wetterbedingun¬

gen stellt diese Emission aber für die Umwelt, trotz der bereits erreichten

Reduktion, noch immer eine schädigende Belastung dar, so dass zusätzliche

Anstrengungen unternommen werden müssen, um die aus dem Verbren-

nungsprozess von (Otto- und) Dieselmotoren stammende JV0x-Emission
noch weiter abzusenken.

Die durch den Verkehr produzierten Stickoxide werden durch unerwünschte

Oxidationen gebildet, welche während der Verbrennung im Motor ablaufen.

Dabei entsteht primär überwiegend NO und nur wenig N02. Kolar [2,

Kap. 2.5] gibt für den N02-Anteil am NOx in den Rohemissionen von mobi¬

len Ottomotoren Literaturwerte zwischen 1 und 5 % und in den Rohemiss¬

ionen von mobilen Dieselmotoren, je nach Last und Drehzahl, Werte zwi¬

schen 1 und 40 % an. Somit ist NO die eigentliche Leitkomponente der

durch den Verkehr produzierten Stickoxide, wobei entsprechend den Entste¬

hungsmechanismen während der Verbrennung die folgenden drei Arten von
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NO unterschieden werden: das Brennstoff-NO, das prompte NO und das

thermische NO [2, Kap. 2].

Das Brennstoff-NO entsteht in der Flammenfront durch die Reaktion von

Brennstoff-Af mit Kohlenwasserstoffradikalen und Sauerstoff bei Tempera¬

turen über 800 °C.

Das prompte NO bildet sich ebenfalls in der Flammenfront. Es entsteht

durch die Reaktion von Luftstickstoff mit Kohlenwasserstoffradikalen und

Sauerstoff. Als Entdecker dieser M?-Quelle gilt Fenimore [2, Kap. 2].

Das thermische NO bildet sich durch Reaktion von Stickstoffmolekülen mit

Sauerstoffradikalen in der Nachreaktionszone der Verbrennung bei Tempe¬

raturen über 1300 °C. Diese Art der M?-Bildung lässt sich mit dem Zeldo-

vich-Mechanismus erklären [2, Kap. 2],

Die Geschwindigkeit aller Reaktionen, die NO produzieren, hängt stark von

der örtlichen Sauerstoffkonzentration (Luftverhältnis der Verbrennung), der

örtlichen Temperatur und der Verweilzeit des Gases bei dieser Temperatur

ab, d.h. die M?-Produktion während der motorischen Verbrennung ist stark

von der Verbrennungsprozessführung abhängig. Motordesigner haben des¬

halb die Möglichkeit, durch geeignete Konstruktion und Prozessführung

direkt auf die Luftschadstoffe NO und N02 Einfluss zu nehmen ([2, Kap. 5],

[3, Kap. 8], [8, Kap. 5], [9], [10]). Dazu brauchen sie aber eine Messtech¬

nik, die es ihnen erlaubt, den sowohl statisch als auch transient betriebenen

Verbrennungsmotor hinsichtlich seiner Schadstoffproduktion untersuchen

zu können. Mit dem in dieser Arbeit beschriebenen schnellen NO-Messgerät

zur arbeitsspielauflösenden Abgasanalyse an Verbrennungsmotoren soll den

Motorbauern für diese Arbeit ein geeignetes Werkzeug zur Verfügung

gestellt werden.

1.1 Schnelle Abgasmessung für Verbrennungsmotoren

Obwohl bei modernen Verbrennungsmotoren ausgereifte Gemischbildungs¬

und Zündverfahren eingesetzt werden, läuft die Verbrennung auch bei sta¬

tionärem Motorbetrieb trotzdem von Arbeitszyklus zu Arbeitszyklus stark
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unterschiedlich ab Dieses unterschiedliche Durchbrennen des Fnschgases

zeigt sich zB bei der Ensemblemittelung von Zyhnderdruckverlaufen

darin, dass der gemessene Druckverlauf wahrend des Verbrennungstakts

eine grosse Standardabweichung aufweist Auf die Schadstoffemissionen

haben diese Schwankungen im Verbrennungsablauf ebenfalls einen grossen

Einfluss jeder Verbrennungstakt schiebt ein für seinen Brennverlauf cha¬

rakteristisches Abgaspaket in die Auspuffanlage Bildet sich bei den Schad¬

stoffen wahrend der Verbrennung im Zylinder keine homogene Konzentrati¬

onsverteilung aus, weisen die Abgaspakete im Abgasrohr nach dem Aus-

lassventil betnebspunktabhangige, charakteristische Langsprofile auf Sol¬

che Abgasprofile konnten Nitzschke et al [11] bei der dynamischen NO-

Konzentrationsmessung mit Halbleiterdiodenlaser-Spektroskopie an einem

Einzyhnder-Otto-Versuchsmotor feststellen

Um beim Betrieb des Motors in einem bestimmten Betriebspunkt einzelne

Abgaspakete messtechnisch erfassen und dann konstruktive, steuerungs-

oder regelungstechnische Gegenmassnahmen ergreifen zu können, ist eine

Abgasmesstechnik erforderlich, die im Minimum die Grundharmonische

dieser Pakete auflosen kann Bei Einzelzylindermessung an einem Viertakt¬

motor betragt die Frequenz dieser Grundharmonischen

r l
-

=

uninj

°
120

Wird bei einem Mehrzylindermotor erst nach dem Zusammenfuhren der

Abgasrohre der z einzelnen Zylinder gemessen, betragt die Frequenz der

Grundharmonischen eines Abgaspakets

r l
-

t ru i

"Mo' Lmin.
/ [Hz] =z
0
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Damit steigt die Anforderung an die Messdynamik, die den gesamten Fre¬

quenzgehalt im Langsprofil des Abgasstroms an einer zentralen Stelle in der

Auspuffanlage erfasst, theoretisch proportional zur Anzahl der Zylinder an

Je nach der Distanz zwischen den Auslassventilen und der Messstelle tritt

aber in der Praxis durch Mischung der Abgaspakete der einzelnen Zylinder
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und durch Advektion und Diffusion in den Rohrleitungen ein "Verschleifen"

im Konzentrationslängsprofil auf. Dieser Effekt ist besonders bei kleinen

Drehzahlen und niedriger Last zu erwarten, da dann die Verweilzeit des

Gases im Auspuff gross ist. Der Frequenzgehalt des Strömungsprofils kann

in diesem Fall beträchtlich kleiner sein als der theoretisch erwartete Fre¬

quenzgehalt.

Wie gross der Dynamikbereich eines schnellen NO-Sensors sein muss,

hängt von der Fragestellung der Messung ab. In der vorliegenden Arbeit

interessiert vor allem die Abgasdynamik der einzelnen Verbrennungszyklen

von PKW-Ottomotoren. Als Messstelle kommt in diesem Fall ein Ort nahe

hinter dem Auslassventil eines Zylinders in Frage. Da für eine repräsenta¬

tive Messung bei der Messstelle eine möglichst homogene Konzentrations¬

verteilung über dem Querschnitt vorhanden sein muss, wird ca.

5 hydraulische Durchmesser hinter dem Auslassventil eines Zylinders

gemessen. Dieser Ort liegt weit vor der Zusammenführung des Abgasrohrs

dieses Zylinders mit dem eines anderen Zylinders, d.h., bei dieser Messung

handelt es sich um eine Einzelzylindermessung. Weist der zu untersuchende

Motor eine maximale Drehzahl von 6000 Umdrehungen pro Minute auf,

beträgt die theoretisch erwartete maximale Frequenz der Grundharmoni¬

schen in diesem Fall:

f = 50 Hz
max

Eine arbeitsspielauflösende Abgasanalyse, die den gesamten Betriebsbe¬

reich eines solchen PKW-Ottomotors einigermassen abdecken kann,

braucht demnach einen Sensor, der eine Bandbreite von mindestens 50 Hz

aufweist. Seine T63-Zeit darf dann höchstens 3.2 ms betragen. Soll der Sen¬

sor auch optimal für die Regelung der Zündung einsetzbar sein, muss der

Gastransport von der Messstelle bis zur Messkammer zudem kürzer sein als

die Zeit des schnellsten Arbeitstakts, d.h. bei einer maximalen Motordreh¬

zahl von 6000 Umdrehungen pro Minute muss die Gastransportzeit kleiner

als 20 ms sein.
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1.2 JVÖ-Messprinzipien für schnelle Abgasmesstechnik

Zur quantitativen Bestimmung von NO in Automobilabgasen werden heute

diverse Messverfahren eingesetzt, welche unterschiedliche physikalische

bzw physikalisch-chemische Eigenschaften der Moleküle ausnutzen Zu

den wichtigsten M?-Messverfahren gehören die Absorptionsspektroskopie,

die Massenspektroskopie und das Chemilumineszenzverfahren [7, Kap 6]

1.2.1 Absorptionsspektroskopie

• NDIR-Messverfahren

Das Nichtdispersive Infrarotmessverfahren (NDIR) ([7, Kap 6], [12]) nutzt

die wellenlangenselektive Absorption infraroter Strahlung durch eine

bestimmte gasformige Spezies aus Üblicherweise wird dieses Verfahren

zum Messen von CO und CO2 verwendet, doch ist es prinzipiell auch für

die Messung von NO und JV02 einsetzbar

Beim Einsatz des NDIR-Messverfahrens zur M9-Messung stellt die Über¬

lappung der TVO-Absorptionsbanden mit den /^^"Absorptionsbanden

(Querempfindlichkeit) ein grosses Problem dar Da das Abgas von Verbren¬

nungsmotoren relativ viel Wasser enthalt, musste dieses bei Anwendung des

NDIR-Messverfahrens zur M9-Messung vor der Messkammer zuerst durch

Kondensation entfernt werden Das Leiten des Gases durch einen entspre¬

chenden Kuhler braucht aber so viel Zeit, dass eine zylinderauflosende

"Realtime"-Messung, so wie sie angestrebt wird, nicht möglich sein wird

Das NDIR-Messverfahren ist deshalb für die vorgesehene Messaufgabe

nicht geeignet

• FTIR-Messverfahren

Bei der Founer-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) ([7, Kap 6], [13],

[14]) werden eine breitbandige IR-Strahlungsquelle, ein Michelson-Interfe-

rometer und ein breitbandiger IR-Detektor eingesetzt (Bild 1 1) Mit Hilfe

des Interferometers wird das Interferogramm von der IR-Strahlungsquelle

erzeugt und mit dem IR-Detektor m Funktion des Wegs des beweglichen
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Spiegels gemessen. Die auf diese Weise erzeugte, vom Spiegelweg abhän¬

gige Verteilung der IR-Strahlungsintensität wird anschliessend durch Fou-

rier-Transformation in eine von der Frequenz der Strahlung abhängige Ver¬

teilung umgewandelt. Bringt man nun zwischen dem Interferometer und

dem IR-Detektor eine Messzelle mit einem Gas an, das im IR-Bereich

Strahlung absorbiert, kann dessen Absorptionsspektrum durch Differenzbil¬

dung zwischen dem bereits gemessenen Emissionsspektrum der IR-Quelle

und dem momentan gemessenen Lichtspektrum berechnet werden. Durch

Vergleich dieses Absorptionsspektrums mit Referenzspektren von hochrei¬

nen Kalibriergasen können anschliessend die im untersuchten Gas vorhan¬

denen Spezies identifiziert und ihre Menge berechnet werden.

Aufgrund des erheblichen Rechenaufwands, den das FTIR-Messverfahren

erfordert, ist dieses Verfahren recht langsam und deshalb für eine arbeits¬

spielauflösende Abgasanalyse in Echtzeit nicht geeignet.

fester Spiegel
i i beweglicher Spiegel

< >.

Rechner

Michelson-Interferometer

IR-Quelle

Bild 1.1: Schema eines Fourier-Transform-Spektrometers

• HDL-Messverfahren

Ein weiteres M?-Messverfahren ist die Halbleiterdiodenlaser-Spektroskopie

(HDL) ([7, Kap. 6], [11], [15]). Die HDL-Spektroskopie beruht auf der

Absorptionsmessung an einer einzigen Absorptionslinie der zu untersuchen¬

den gasförmigen Spezies. Der Gehalt dieser Gaskomponente lässt sich dann

durch Vergleich der Absorption in der Messkammer und der Absorption in



1 2 NO Messpnnzipien für schnelle Abgasmesstechnik 7

der mit der gesuchten Spezies von bekannter Konzentration gefüllten Refe¬

renzkammer bestimmen

Aufgrund der heute erreichten dynamischen Leistungsdaten (ca 100 Hz

Messfrequenz), ist das HDL-Messverfahren für eine arbeitsspielauflosende

TVO-Abgasanalyse geeignet und wurde dafür auch schon eingesetzt, wenn

auch mit einer durch den Gastransport vom Messort zur Messkammer

bedingten Transporttotzeit von bedeutend mehr als 20 ms ([11], [15])

1.2.2 Massenspektrometrie

Bei der Massenspektrometrie (MS) [7, Kap 6] werden die einzelnen Gas-

molekule ionisiert und dann durch Trennen nach ihrer Masse und Ladung

identifiziert Anschliessend wird ihre Häufigkeit in einem Ionennachweissy-

stem gemessen Zur Vermeidung von Stossen erfolgt der ganze Messvor¬

gang im Hochvakuum

Da beim MS-Verfahren eine Einkomponentenmessung bis ca 1 kHz mög¬

lich ist, ist dieses Messverfahren für eine arbeitsspielauflosende M?-Abgas-

messtechnik geeignet

1.2.3 Chemilumineszenz-Photometrie

Ein seit vielen Jahren eingesetztes Verfahren zur Bestimmung des NO- und

des NC^-Gehalts in Gasgemischen ist die Chemilumineszenz-Photometrie

(CL) Dieses Messverfahren gehört zu den VDI-Referenzverfahren sowohl

für Immissions- als auch für Emissionsmessungen ([16], [17], [18], [19])

Dem Verfahren hegt die bimolekulare Reaktion 2 Ordnung von Stickstoff¬

monoxid mit Ozon gemäss der folgenden Bruttoformel zugrunde

*l
NO + 03 > N02 + 02 (1 1)

Bei dieser Reaktion gelangt ein Teil der entstehenden M92-Molekule in

einem ersten Schritt in einen elektronisch angeregten Zustand In einem

zweiten Schritt geben diese angeregten Molekule dann ihre Anregungsener¬

gie nach einer kurzen Lebensdauer entweder in Form einer Lumineszenz-
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Strahlung wieder ab, oder sie verlieren die Anregungsenergie durch Stösse

mit anderen Molekülen. In einem Durchflussreaktor ist bei konstanten

Randbedingungen für die einzelnen Reaktionsschritte und bei konstantem

Durchfluss durch den Reaktor die bei diesen Vorgängen freigesetzte Lumi¬

neszenzstrahlung proportional zur freigesetzten Lichtmenge. Die Messung

der NO-Konzentration des Probengases kann in diesem Fall somit durch

quantitative Erfassung der Lumineszenzstrahlung erfolgen. Um mit dem

CL-Verfahren auch die NOx-Konzentration in einem Gas messen zu können,

wird das Gas vor der Messkammer durch einen Konverter geleitet, wo das

N02 thermisch zu NO reduziert wird.

Im CRC Handbook of Chemistry and Physics [20, S. 5-104] findet man für

den Reaktionskoeffizienten kx die folgende, im Temperaturbereich von 195

bis 304 K geltende Berechnungsgleichung:

1370 ±200^

k '-=y = 1.084 106eV *R[K] }
(1.2)

mol sj

Mit Hilfe dieser Gleichung wird im folgenden die zu erwartende NO-Mess-

dynamik abgeschätzt. Läuft die Reaktion (1.1) in einem geschlossenen

Reaktor ab, in dem die Oj-Konzentration Cr.q
^ viel grösser ist als die

M?-Konzentration CR:N0, nimmt in diesem die M)-Konzentration nähe¬

rungsweise nach einem Zeitgesetz 1. Ordnung ab:

Mit der molaren Gaskonstante 9t, der Reaktortemperatur i?/j, dem Ozon-

Molanteil im Reaktorgas XR-0 und dem ReaktordruckpR kann dann für

die T63-Zeitkonstante der Reaktion (1.1) geschrieben werden:

1 ^ßR
T*3= r-^- =

k i p
(L3)

1 R:03 1 KR:03
PR

t Bezeichnung der Konzentration einer Spezies in einem Stoffgemisch C„ „ , „

Stoffgemiscn Spezies
t Bezeichnung des Molanteils einer Spezies in einem Stoffgemisch X„

_, ,
_

Stoffgemiscn Spezies
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In einem Durchflussreaktor reagiert, je nach der mittleren Verweilzeit des

Gases im Reaktor, nicht alles NO innerhalb des Reaktors zu N02. Diese

Zeitkonstante stellt somit nur einen ersten Schätzwert für die zu erwartende

yVO-Messdynamik dar.

Bei einem Reaktorabsolutdruck von 50 mbar, einer Reaktortemperatur von

298 K und einem Ozongehalt im Reaktorgas von 0.35 % erhält man für die

T63- Zeitkonstante in Gleichung (1.3) einen Wert von 13 ms. Die Oxidation

von NO mit 03 zu N02 und 02 läuft somit schon bei Raumtemperatur recht

schnell ab. Wegen der exponentiellen Abhängigkeit des Reaktionskoeffizi¬

enten k\ von der Temperatur kann bei einer entsprechend höheren Reaktor¬

temperatur für die T63- Zeitkonstante sogar ein Zeitwert von wenigen Milli¬

sekunden erwartet werden.

Das CL-Messverfahren ist also bei geeigneten Betriebsbedingungen für den

Reaktor so schnell, dass es zur arbeitsspielauflösenden Abgasanalyse ver¬

wendet werden kann.

1.3 Wahl des Messverfahrens

Von den untersuchten Messverfahren eignen sich das HDL-, das MS- und

das CL-Messverfahren für eine arbeitsspielauflösende M)-Abgasanalyse.

Vom gerätetechnischen Aufwand her gesehen ist dabei das CL-Messverfah¬

ren mit Abstand das einfachste. Bei ihm ist es auch als einzigem Messver¬

fahren durch Einsatz eines Lichtleiters möglich, die Verbindung zwischen

Messzelle und Detektor beweglich zu gestalten. Damit kann beim Einsatz

dieses Messverfahrens auch eine optimal schnelle Probenahme realisiert

werden, da der kleine CL-Reaktor in unmittelbarer Nähe oder direkt auf der

Aufpuffanlage des Verbrennungsmotors plaziert werden kann.
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1.4 Übersicht über die einzelnen Kapitel

Nach diesem einleitenden Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Grundlagen zur

NO-Messung mit dem Chemilumineszenzpnnzip dargelegt

Ausgehend von der Anwendung dieses Messpnnzips wird in Kapitel 3

einerseits eine für die dynamische M?-Messung an Verbrennungsmotoren

geeignete Konzeption und andererseits die hardwaremassige Umsetzung

dieses Konzepts in ein schnelles M9-Messgerat beschrieben, so wie sie im

Laufe dieser Arbeit entwickelt und ausgeführt worden ist

In den Kapiteln 4 bis 6 wird für das dargelegte Messgeratekonzept ein phy¬

sikalisch-chemisches Modell erarbeitet, das sowohl die Gas- als auch die

Reaktionsdynamik beschreibt Da der Druck und die Temperatur an der Ent¬

nahmestelle je nach Messort, Bauform, Betriebspunkt und Betriebszustand

des Motors beträchtlich variieren, haben sie einen grossen Einfluss auf die

Probenkonditiomerung Deshalb liegt der erste Schwerpunkt der Modellbil-

dung auf der Modellierung der Gasproben-Konditiomerung und der

Messleitungsdynamik (Kapitel 4) Der zweite Schwerpunkt der Modellbil-

dung liegt dann m der Beschreibung der chemischen Reaktionen im Reaktor

und der Reaktionsdynamik (Kapitel 5), denn neben der Messleitungsdy¬

namik tragt die Reaktionsdynamik, je nach den Betriebsbedingungen für

den Reaktor, einen wesentlichen Anteil zur gesamten Sensordynamik bei In

Kapitel 6 werden schliesslich die in den Kapiteln 4 und 5 erarbeiteten Teil¬

modelle zusammengefugt und zu einem Gesamtmodell für das konzipierte

schnelle M)-Messgerat erweitert

In Kapitel 7 sind Messungen zur Modellverifizierung und zur Bestimmung

von empirischen Modellparametern für den hardwaremassig realisierten

Prototyp-Sensor zusammengestellt

In Kapitel 8 werden die nominalen Betriebsparameter für die Probenahme

und den Reaktor, sowie das daraus resultierende Verhalten dieses hardware¬

massig realisierten Prototyp-Sensors angegeben Dieses nominale Sensor¬

verhalten ist typisch für den Fall, dass der NO-Sensor an einem Prufstand

für Verbrennungsmotoren im kalten Zustand des Motors kalibriert wird

Basierend auf diesem nominalen Sensorverhalten werden anschliessend die
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wichtigsten Quereinflüsse auf das Sensorsignal diskutiert, angegeben und

Abhilfemöglichkeiten aufgezeigt.

Anschliessend an die Zusammenstellung der Eigenschaften des Prototyp-

Sensors sind in Kapitel 9 die Resultate von einigen praxisrelevanten Sensor¬

tests wiedergegeben. Diese Tests sind auf dem dynamischen Motorenprüf-

stand des Instituts für Mess- und Regeltechnik durchgeführt worden.

Abgeschlossen wird die Arbeit in Kapitel 10 mit einem modellbasierten

Konzept, mit dem anhand des in den Kapiteln 4 bis 6 beschriebenen

Gesamtmodells die Konfigurations- und Betriebsparameter für die

Probenahme und den Reaktor hinsichtlich der Messdynamik des Sensors

global optimiert werden können. Dieses Konzept erlaubt es, die Hilfsaggre¬

gate und die Konfigurations- sowie die Betriebsparameter für gegebene Ein¬

satzbedingungen des schnellen M9-Sensors so zu wählen, dass eine

gewünschte dynamische Bandbreite bei der Messung mit minimalem gerä¬

tetechnischem Aufwand erreicht werden kann.
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2 Das NO-Oj-Reaktionssystem

2.1 Grundlegende Forschungsarbeiten

Bei der Oxidation des Stickstoffmonoxids durch Ozon gemäss der Brutto¬

formel (1 1) stellten Greaves et al [21] 1958 im Wellenlangenbereich des

roten und infraroten Lichts (600 - 2800 nm) Lumineszenz fest

Clyne et al [22] konnten 1964 zeigen, dass diese Bruttoreaktion gemäss

dem folgenden Mechanismus ablauft

Vorreaktion (Bildung von elektronisch angeregtem N02)

NO + 03 —% N02* + 02 (2 1)

Dunkelreaktion ("normale" Oxidation des NO zu NO2)

NO + 03 > NO2 + 02 (2 2)

Chemilumineszenzreaktion (Photoreaktion)

N02* > N02 + hv (2 3)

Loschreaktion (Stossreaktion mit der chemischen Spezies M)

k3
N02* + M * N02 + M (2 4)

Für ihre Versuche verwendeten Clyne et al einen stark evakuierten Durch¬

flussreaktor und beobachteten die Lumineszenz mit einem Photomultiplier

im Wellenlangenbereich zwischen 600 und 1100 nm Dabei stellten sie fest,

dass die durch die Oxidation des Stickstoffmonoxids mit Ozon erzeugte

Lumineszenz vom gleichen elektronisch angeregten Zustand herrührt wie
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die Fluoreszenzstrahlung des N02. Sie beobachteten auch, dass die Intensi¬

tätsverteilung der Lumineszenz unabhängig vom Reaktordruck ist. Zur

Untersuchung des Einflusses, den andere Reaktorgase auf die Lumineszenz

bei 293 K haben, fügten sie dem /VO-O^-Gemisch abwechselnd mit grossem

Uberschuss ein Trägergas hinzu, das somit jeweils als hauptsächlicher

Löscher wirkte. Dabei zeigte sich, dass die Intensitätsverteilung der Lumi¬

neszenz bei allen von ihnen eingesetzten Trägergasen (Ar, C02, H2, N2,

N20, N02 und 02) ähnlich ist.

Clough et al. [23] setzten für ihre Versuche ebenfalls einen stark evakuierten

Durchflussreaktor ein. Zur Beobachtung der Lumineszenz verwendeten sie

einen Photomultiplier und einen PbS-Infrarotdetektor. Mit Hilfe dieser

Detektoren fanden sie 1966 die im Bild 2.1 wiedergegebene Verteilungs¬

dichte der Chemilumineszenzbestrahlung in Funktion der Wellenlänge bei

293 K. Sie bestimmten bei dieser Temperatur auch die Reaktionskoeffizien¬

ten fc]a und klb und die Halblöschkonzentrationen für Ar, NO, N02 und 02.
Das sind die Konzentrationen, bei denen die Desaktivierung der angeregten

N02-Moleküle zu Je 50 % durch Strahlung und durch Stösse erfolgt. Diese

letzten Messungen führten sie im Wellenlängenbereich von 620 nm aus.

100 -

r-,
80 "

'—

60 -

^o S 40 -

20 -

0 -
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Bild 2.1: Spektrale Bestrahlungsdichte der Chetnilumineszenz bei 293 K
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Da sie diese letzten Messungen ausschliesslich um 620 nm und bei 293 K

durchführten, bemerkten sie nicht, dass das Lumineszenzspektrum in die¬

sem Wellenlängenbereich temperaturabhängig ist. Diese Temperaturabhän¬

gigkeit stellten erst Schurath et al. [24] 1981 fest. Für ihre Untersuchungen

verwendeten sie einen stark evakuierten, geschlossenen Reaktor mit abge¬

stoppter Strömung, einen Photomultiplier, sowie einen Germanium-IR-

Detektor. Sie beobachteten, dass, wenn das Emissionsspektrum bei konstan¬

ter Temperatur statt um 620 nm in einem Bereich mit grösserer Wellenlänge

gemessen wird, das Verhältnis der gemessenen Reaktionskoeffizienten

k, I k, grösser ist und die Halblöschkonzentrationen kleiner sind, als bei
la 1 b '

der Messung um 620 nm. In der Plateauregion der Lumineszenz, d.h. im

Bereich der maximalen Lumineszenz, verschwand die Abhängigkeit der

gemessenen Reaktionskoeffizienten von dem bei der Messung verwendeten

Wellenlängenintervall. Daraus schlössen sie, dass die wirkliche Aktivie¬

rungsenergie der Reaktion (2.1) in der Plateauregion der Lumineszenz um

1270 nm bestimmt werden muss und nicht um 620 nm. Ihre Angaben zu den

Reaktionskoeffizienten fcla und felb, sowie ihre Angaben zu den Halblösch¬

konzentrationen der Löschgase, die von ihnen verwendet wurden, weichen

deshalb signifikant von denen von Clough und Thrush [23] ab. Für die Pla¬

teauregion fanden Schurath et al. die folgenden, im Temperaturbereich von

285 bis 446 K gültigen Formeln:

k,
la

k\b

mJ

mol s.

mJ

mol s.

1951 + 34

6 V i?»[K]
= (1.746 + 0.181) 10 e (2.5)

1475 ± 62

6 V t?n[K]
= (1.367 ±0.241) 10 e (2.6)

Für die inverse Halblöschkonzentration von N2 fanden sie (zur Definition

der inversen Halblöschkonzentration siehe auch Gleichung (5.30)):

mJ

k~ L mol
= (4.82±3.0)104(^[K])(-a42±a08) (2.7)
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Die effektive von ihnen bei verschiedenen Temperaturen gemessene Halb¬

löschkonzentration sowohl für N2, als auch für einige andere in dieser

Arbeit interessierenden Gase, sind in Tabelle 2.1 wiedergegeben. Leider

haben sie es unterlassen, diese Daten mit Angaben zur Messgenauigkeit zu

versehen. Dies wäre aber sehr nützlich gewesen, denn bei der einzigen von

ihnen angegebenen Standardabweichung - bei der von N2 (siehe Gleichung

(2.7)) - sieht man, dass der angegebene Wert für die temperaturabhängige

Halblöschkonzentration mit einer grossen Unsicherheit behaftet ist.

Eine Zusammenstellung der relativen Löscheigenschaft von Ar, CO, C02,

H2, H20 und 02 bezüglich N2 aus eigenen Messungen und aus verschiede¬

nen in der Literatur veröffentlichten Messungen ist bei Matthews et al. [25]

zu finden. Ihre 1977 veröffentlichten Angaben beziehen sich durchwegs auf

Löscheigenschaften, die bei einer Wellenlänge um 620 nm und bei einer

Temperatur von ca. 293 bis 313 K gemessen worden sind. Bei einer NO-

Messung in einem anderen Wellenlängenintervall oder bei einer anderen

Temperatur sind diese Daten nur mit Vorsicht zu verwenden, da ja, wie von

Schurath et al. [24] festgestellt worden ist, die Verteilung der Lumineszenz¬

strahlung um 620 nm recht stark temperaturabhängig ist. Gleich wie die

Messungen von Schurath et al., zeigen auch die Daten von Matthews et al.,

dass Ar als einatomiges Gas viel weniger stark löscht als N2, die untersuch¬

ten zweiatomigen Gase CO, H2 und 02 eine ähnlich starke Löscheigen¬

schaft aufweisen wie N2, und die dreiatomigen Gase C02 und H20 viel stär¬

ker löschen als N2.

Tabelle 2.1: Halblöschkonzentrationen wichtiger Löschgase aus [24]

Löscher #=285K ö=300 K ö=430K tf = 446K

Ar 3.16 10"4 -

3.57 10"4 -

co2 1.10 10"4 - -

1.48 10-4

N2 2.23 10"4 -

2.64 10"4 2.69 10"4

o2 2.23 10"4 - -

2.91 10"4

Halblöschkonzentrationen
mol-i

m-
,
Messbereich 600 - 900 nm
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Um aus den relativen Loscheigenschaften, so wie sie von Matthews et al

angegeben werden, absolute Halbloschkonzentrationen berechnen zu kön¬

nen, müssen die Daten mit Hilfe von Gleichung (5 31) umgerechnet wer¬

den Mit dieser Gleichung kann für einen Durchflussreaktor aus der Angabe

der relativen Loscheigenschaft bezughch N2 die Halbloschkonzentration

eines zweiten Gases berechnet werden, wenn für^zB die von Schurath et

al angegebene Halbloschkonzentration eingesetzt wird Der Vergleich zwi¬

schen den auf diese Weise bei 300 K berechneten Werten von Matthews et

al mit denjenigen von Schurath et al zeigt, dass die berechnete Halblosch¬

konzentration für Ar ca 50 % grosser ist als diejenige, die von Schurath et

al angegeben wird Bei 02 ist der berechnete Wert ca 10 % kleiner und bei

C02 ca 5 % kleiner als der von Schurath et al angegebene Berechnet man

aus den Angaben von Matthews et al die Halbloschkonzentration für H20

bei 300 K, erhalt man einen Wert von 0 49 10 4 mol / m3 Da der Hersteller

des konventionellen M9-Messgerats, dem das in dieser Arbeit entwickelte

schnelle Messgerat zugrunde hegt, die relative Loscheigenschaft von H20

bezüglich Trockenluft ebenfalls angibt, kann auch beim vorliegenden Gerat,

das, so wie auch von Schurath et al ausgeführt, im Bereich von 600 bis

900 nm misst, die Halbloschkonzentration für H20 bei 300 K berechnet und

mit derjenigen von Matthews et al verglichen werden Dabei stellt sich her¬

aus, dass die beiden Werte wiederum bis auf ca 5 % genau miteinander

übereinstimmen Der Vergleich dieser Halbloschkonzentrationsdaten zeigt,

dass offenbar die Abhängigkeit der gemessenen Halbloschkonzentration

vom Wellenlangenbereich, bei dem die Messung jeweils durchgeführt wor¬

den ist, mit zunehmender Anzahl Atome im Loschgas abnimmt

In der konsultierten Literatur gibt es eine breite Diskussion über die Struktur

des angeregten Stickstoffdioxidmolekuls und dessen Übergang in seinen

Grundzustand Beide Fragen konnten bis heute noch nicht bis ins letzte

Detail geklart werden

Man weiss aber, dass das elektronisch angeregte Stickstoffdioxidmolekul

nicht wie im Grundzustand einen O-N-O-Winkel von 134 Grad, sondern

einen von 180 Grad aufweist, also ein lineares Molekül ist ([23], [24], [26,

Kap 19 13 4])
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Zudem ist bekannt, dass die bei der Reaktion von NO mit 0$ erzeugte

Lumineszenz vom gleichen elektronisch angeregten Zustand des N02-

Moleküls ausgeht wie die Fluoreszenz des M)2-Moleküls ([22], [23], [24],

[26, Kap 19.13.4]). Die betrachtete Lumineszenz und die Fluoreszenz des

M^-Moleküls unterscheiden sich nach den Untersuchungen von Clyne et

al. [22] im wesentlichen nur in den unterschiedlichen Schwingungszustän-

den des Moleküls, die mit diesem elektronisch angeregten Zustand in Wech¬

selwirkung stehen. Keil et al. [27] stellten bei der Fluoreszenz von N02, das

bei 532 nm angeregt worden war, fest, dass die mittlere Lebensdauer des

angeregten Zustandes etwa 70 |0.s beträgt. Bei ihren Messungen zeigte sich

diese Lebensdauer im Bereich von 230 - 360 K weitgehend druckunabhän¬

gig-

Da bei dieser Fluoreszenz und bei der Lumineszenz, die bei der Reaktion

von NO mit 03 auftritt, derselbe Elektronenübergang stattfindet, ist zu

erwarten, dass die mittlere Lebensdauer der Lumineszenz in einer ähnlichen

Grössenordnung liegt wie die der betrachteten Fluoreszenz. Falls die mitt¬

lere Lebensdauer der beiden Elektronenübergänge gleich gross ist, weist der

Reaktionskoeffizient k2, der reziproke Wert der mittleren Lebensdauer von

NO'2*, im Temperaturbereich von 230 - 360 K einen Wert von ca. 14 kHz

auf.

2.2 Halblöschkonzentration als Temperaturfunktion

In der gesamten, im Zusammenhang mit den Grundlagen zum NO-Oj-

Reaktionssystem konsultierten Literatur wurden nur bei Schurath et al. [24]

Angaben zur Temperaturabhängigkeit der Halblöschkonzentration der ein¬

zelnen Löschgase gefunden, wobei diese, ausser bei N2, jeweils nur bei zwei

verschiedenen Temperaturen vorliegen. Deshalb werden im folgenden die

vorhandenen kinetischen Angaben zu den Halblöschkonzentrationen mit

Hilfe der einfachen Stosstheorie zur Reaktionskinetik untersucht und in

einen breiteren Rahmen gestellt. Eine Einführung in diese Theorie findet

man z.B. bei Wedler [28, Kap. 6].
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Im Gegensatz zur klassischen Theorie, welche die Geschwindigkeit einer

bimolekularen Reaktion zwischen den Spezies A und B anhand der Konzen¬

trationen CA und Cß und dem temperaturabhängigen Reaktionskoeffizienten

kAB beschreibt, erklärt die Stosstheorie die Geschwindigkeit einer solchen

Reaktion anhand der Anzahl reaktiver Stösse, die zwischen diesen beiden

Partnern stattfindet. Mit der Gesamtzahl der Stösse ZAB zwischen den A-

und den ß-Molekülen pro Zeit- und Volumeneinheit und dem Bruchteil F

der Stösse, die eine genügend grosse Energie freisetzen, dass die Reaktion

tatsächlich erfolgt, kann für die Reaktionsgeschwindigkeit geschrieben wer¬

den:

VAB
= kAB CA CB =

XT ZAB F

Die Gesamtzahl der Stösse zwischen den A- und den 5-Molekülen pro Volu¬

men- und Zeiteinheit lässt sich aus dem Stossquerschnitt E, der mittleren

relativen Teilchengeschwindigkeit wAB, der Anzahl N. und der Anzahl

NB der A- sowie der Z?-Moleküle pro Volumeneinheit ausdrücken:

ZAB = Z wAB {NA lNß

Mit der reduzierten Molekülmasse jiAB kann für die mittlere relative Teil¬

chengeschwindigkeit wAB bei Annahme einer Maxwellschen Geschwindig¬

keitsverteilung für die Teilchen geschrieben werden:

WAB =

V n/*AB

Die Wahrscheinlichkeit F, dass beim Stoss die relative kinetische Energie in

der Kernverbindungslinie grösser ist, als die für das Auslösen der Reaktion

erforderliche minimale Energie £min, lässt sich mit dem Boltzmann-Faktor

erklären:

kR j?
F= e

B
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Somit erhält man mit der einfachen Stosstheorie und den Beziehungen

r 'HA
r 'Ol

A
=

»L
' ß

=

NL

für den Reaktionskoeffizienten kAB einer bimolekularen Reaktion:

p

*A5 = ^L S
-ZT— e

Die Abhängigkeit des Reaktionskoeffizienten von der Temperatur lässt sich

nun mit dieser Gleichung einfach berechnen, wenn die Funktionen von 2(t?)

und £mm(i?) bekannt sind.

Wendet man diese allgemein formulierten Verhältnisse auf die verschiede¬

nen Löschreaktionen der betrachteten Chemilumineszenzreaktion an, fällt

sofort auf, dass bei allen Stossreaktionen, unabhängig von der stossenden

Spezies, dieselbe mittlere Energie Emm aufgewendet werden muss, um das

angeregte M?2-Molekül zu löschen. Unterschiede in der Temperaturabhän¬

gigkeit der einzelnen Löschreaktionen treten somit nur dann auf, wenn die

Stossquerschnitte der einzelnen Spezies eine unterschiedliche Temperatur¬

abhängigkeit aufweisen. Unter der Annahme, dass der Stossquerschnitt der

einzelnen Löschpartner und des angeregten M?2-Moleküls im betrachteten

Temperaturintervall von 273 bis 450 K konstant ist (harte Teilchen), oder

unter der Annahme, dass der Stossquerschnitt bei allen Löschreaktionen des

NO-Oj-Reaktionssystems dieselbe Temperaturabhängigkeit aufweist, ergibt

sich aus obiger Gleichung somit, dass alle Reaktionskoeffizienten der

Löschreaktionen £3 ^ dieselbe Temperaturabhängigkeit aufweisen. Das¬

selbe gilt dann auch für das Verhältnis k21 £3 m, der Halblöschkonzentration

der einzelnen Gase, da ja nach den Beobachtungen von Keil et al. [27] k2 im

betrachteten Temperaturintervall konstant ist. Im betrachteten Temperatur¬

intervall ist unter den genannten Voraussetzungen somit die von Schurath et

al. [24] gefundene Temperaturabhängigkeit der Halblöschkonzentration von

7V2, welche praktisch proportional zur Temperatur ist (siehe Bild 2.2), auf

t Bezeichnung des Reaktionskoeffizienten einer spezifischen Loschreaktion k, „
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alle anderen betrachteten Löschspezies übertragbar. Vergleicht man im

interessierenden Temperaturintervall die Steigung der linear interpolierten

Temperaturfunktion für die von Schurath et al. [24] angegebene

Halblöschkonzentration von N2 mit der Steigung der Temperaturfunktionen

der Halblöschkonzentration von Ar, C02 und 02, die jeweils durch lineare

Interpolation der entsprechenden zwei Werte in Tabelle 2.1 gewonnen wor¬

den sind, so sieht man, dass die Temperaturabhängigkeit der

Halblöschkonzentration bei diesen Gasen tatsächlich praktisch gleich ist.

Nur bei 02 gibt es eine leicht andere Temperaturabhängigkeit, doch ist diese

Abweichung viel kleiner, als das mit Gleichung (2.7) bei 446 K berechnete

Vertrauensintervall für die Halblöschkonzentration von N2. Um auch für die

Halblöschkonzentration von H20 eine Temperaturfunktion zu erhalten, wird

im weiteren in der vorliegenden Arbeit der einzige, aus der Literaturangabe

von Matthews et al. [25] für H20 berechnete Halblöschkonzentrationswert

bei 300 K zusammen mit der Steigung der Halblöschkonzentration von C02

in Funktion der Temperatur verwendet.

4

,x!0

Ar
_

o, —-—-—tr

~A— """"""7^
'

CO2

H20_
"

-_ —x —

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460

[K]

schwarz: Literaturwerte aus [24] und [25]

grau: linear inter- und extrapolierte Werte

grau gestrichelt: stosstheoretisch extrapolierte Werte

Bild 2.2: Temperaturabhangigkeit der Halblöschkonzentration

einzelner Gase
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2.3 NO-Messung in einem Durchflussreaktor

In einem Durchflussreaktor bezieht die dem Chemilumineszenzverfahren

zugrundeliegende bimolekulare Bruttoreaktion (11) das Edukt NO aus dem

Probengas und das Edukt 03 aus einem Hilfsgas Diese beiden Gase werden

durch Zusammenfuhren in einem bei einem gewissen Druck pR und bei

einer gewissen Temperatur $R gefahrenen Reaktor mit Volumen VR zur

Reaktion gebracht (siehe Bild 2 3)

Die Bruttoreaktion (11) lasst sich, wie im Kapitel 2 1 dargelegt, mit dem

aus den vier Elementarreaktionen (2 1) bis (2 4) beschreibbaren Mechanis¬

mus erklaren Die Reaktionsgeschwindigkeiten dieser vier Elementarreak

tionen sind

Vla« = *laC*0,<'>CA*0<'>

Vlb<'> = kibCRO^CRNO^

v2(r) = k2 CRN02(t)

(2 8)

(2 9)

(2 10)

M') =

(£*? **
c*»,(0

3« R AT

M

C
R NO.

(0 (2 11)

Hüfsgas-
kapillare

Hilfsgas

Probengas
kapillare

Probengas

Reaktor

Beobachtungs
fenster

Reaktorgas

Bild 2 3 Dmchflussreaktor
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Die reaktionskinetisch relevanten Einflussgrössen auf die JVO-Messdynamik

sind diejenigen, welche die Reaktionsgeschwindigkeiten (2.8) bis (2.11)

beeinflussen, d.h. die Reaktortemperatur tf^, welche die Reaktionskoeffi¬

zienten bestimmt, und die Konzentrationen der chemischen Spezies, die an

den einzelnen Reaktionen im Reaktor beteiligt sind. Diese Konzentrationen

sind wiederum ebenfalls von der Reaktortemperatur t?# abhängig, sowie

vom Reaktordruck pR, vom yVOMolanteil %r-nq und vom Ozonmolanteil

ZR.0 im Reaktorgas. Um den sich zeitlich ändernden M)-Molanteil im

Reaktorgas ohne Quereinflüsse messen zu können, müssen demnach die fol¬

genden Bedingungen erfüllt sein:

— Reaktortemperatur ** = *

— Reaktordruck pR = 0

— Probengasstoffstrom npG = 0

— Hilfsgasstoffstrom nHG = 0

— Ozonkonzentration des Reaktorgases ZÄ:03 - 0-

2.4 Geschätzte Reaktionsdynamik für die M?-Messung

Mit Gleichung (2.5) lässt sich die zu erwartende NO-Reaktionsdynamik im

Durchflussreaktor bereits viel besser abschätzen als mit Gleichung (1.2), da

die T^-Zeifkonstante der Vorreaktion (2.1) als Vorläuferreaktion zur sehr

schnellen Chemilumineszenzreaktion einen viel besseren Schätzwert für die

zu erwartende M)-Messdynamik liefert als die T63-Zeifkonstante der Brut¬

toreaktion. Analog zu Gleichung (1.3) kann für die I^-Zeifkonstante der

Vorreaktion im geschlossenen Reaktor geschrieben werden:

1 *$R
T« =

r~c—= k % p
(2-12)

la R:03 la KR:0} PR

Bei einem Reaktorabsolutdruck von 50 mbar, einer Reaktortemperatur von

298 K und einem Ozongehalt im Reaktor von 0.35 % ergeben sich folgende
Werte:
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mJ irr mJ

k\= ^la + fclb = 2505 mdl + 9686 Ts= 12191 mdl

T63= 56.5 ms

Für das Verhältnis der Reaktionskoeffizienten k\a I k\ erhält man bei dieser

Temperatur den Wert 0.2.

Der mit den Gleichungen (2.5) und (2.6) berechnete Reaktionskoeffizient k\

der Bruttoreaktion (1.1) ist um ca. 10 % grösser, als der mit der Gleichung

(1.2) berechnete Wert, doch liegt die Abweichung gerade noch innerhalb der

angegebenen Vertrauensintervalle der Berechnungsgleichungen. Bei 298 K

läuft die Vorreaktion (2.1), welche die NO-Messdynamik im wesentlichen

entscheidet, ca. 4 mal langsamer ab als die Dunkelreaktion (2.2). Deshalb

ist die mit Gleichung (2.12) berechnete T63-Zeitkonstante für die NO-Mess-

dynamik bei dieser Temperatur ebenfalls ca. 4 mal grösser als die Zeitkon¬

stante, die mit Gleichung (1.3) berechnet worden ist. Um im geschlossenen

Reaktor eine T63-Zeitkonstante der Vorreaktion von 13 ms erreichen zu kön¬

nen, muss bei einem Reaktorabsolutdruck von 50 mbar und einem Ozonge¬

halt im Reaktor von 0.35 % die Reaktortemperatur somit nicht 298 K betra¬

gen, sondern ca. 410 K.

Die hier betrachteten Zeitverhältnisse beziehen sich durchwegs auf einen

geschlossenen Reaktor. In einem Durchflussreaktor kann durch die Wahl der

mittleren Verweilzeit des Gases im Reaktor dafür gesorgt werden, dass nur

ein Bruchteil der NO-Moleküle im Reaktor zu N02 oxidieren. Dadurch ist

es möglich, Änderungen in der NO-Umsetzung im Reaktor mit einer noch

schnelleren Dynamik zu messen. Dies wird im Kapitel 5 bei der Modellie¬

rung der Reaktionsdynamik im Durchflussreaktor aufgezeigt.
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3 Anlage des schnellen M?-Messgeräts

Die Verwendung des Chemilumineszenzverfahrens zur schnellen NO-Mes¬

sung an Verbrennungsmotoren legt die folgende Gerätedisposition nahe:

- Absaugen der Gasprobe aus der Auspuffanlage des Verbrennungsmotors

und Zuführen der Gasprobe zum Reaktor, der unter konstantem Vakuum

und bei konstanter Temperatur betrieben wird

- Entkopplung des Messgasstroms vom Druck und von der Temperatur an

der Entnahmestelle durch Probenahme über zwei Druckstufen, wobei das

Messgas über der ersten Druckstufe thermostatisiert und zwischen den

beiden Druckstufen druckstabilisiert wird

- möglichst kurze Messgasleitungen für minimale Transporttotzeit

- miniaturisierter Reaktor zur Erzielung einer kurzen mittleren Verweilzeit

der Moleküle im Reaktor und damit einer hohen Messdynamik.

3.1 Anlagekonzeption

Grundsätzlich enthält ein schnelles Chemilumineszenz-AfO-Messgerät die¬

selben Systemkomponenten wie ein nach demselben Messprinzip arbeiten¬

der konventioneller, langsamer NO-Analysator, wobei letzterer durch einen

in die Probenahme eingefügten Konverter, der M)2 zu NO reduziert, auch

NOx messen kann. Eine schnelle iVC^-Messung nach dem Chemilumines-

zenzverfahren ist leider nicht möglich, da die Durchlaufzeit des Messgases

durch den Konverter zur Reduktion von N02 zu NO für eine "Realtime"-

Messung zu gross ist. Dies ist bei der Messung von Stickoxiden an Verbren¬

nungsmotoren aber kein grosser Nachteil, da bei der motorischen Verbren¬

nung der grösste Teil der Stickoxide im Auspuff in Form von NO anfällt

(siehe Kapitel 1), und also NO die eigentliche Leitkomponente der Stick¬

oxide in der Auspuffanlage des Verbrennungsmotors ist. Während die

Anlage eines konventionellen M9-Analysators normalerweise den Einbau

des Messgeräts in ein einziges Gehäuse vorsieht, muss die Anlage des

schnellen M?-Messgeräts sinnvollerweise aus zwei voneinander getrennten
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Teilen bestehen (siehe Bild 3 1) Alle für die Messdymanik relevanten,

miniaturisierten und optimierten Komponenten des Messgerats sind in

einem ersten Teil unterzubringen Dieser ist aus praktischen Gründen als

Sensorkopf auszubilden Alle übrigen Komponenten können weiter entfernt

von der Messstelle in einem zweiten Teil, z B in einem fahrbaren Wagen,

untergebracht werden

Hilfsgas
(Luft / 02)

Ozonator
Partikelfilter SorPtlons
KartiKemiier

entfeuchter

100% Durchfluss = 2 -^ STP
min

fahrbarer Wagen

Bild 3 1 Anlageschema für das schnelle NO Messgerat mit

Betriebskennwerten, die für das gebaute Gerat typisch sind
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Bei dieser zweiteiligen Konzeption des Messgeräts sind im Sensorkopf die

Komponenten für die folgenden Teilfunktionen der /VO-Messkette unterzu¬

bringen (Bild 3.1 und Bild 3.2):

- Probenahme

- Probentransport über zwei Druckstufen zum Durchflussreaktor mit

integrierter Druckstabilisierung der Probe

- Temperaturstabilisierung der Probe

- Reaktion der Probe im Durchflussreaktor

- Optische Erfassung der Lumineszenzstrahlung

- Zuführung der Kalibriergase und des Spülgases (Pressluft).

Im fahrbaren Rack befinden sich somit noch die Messgerätekomponenten

für die folgenden Teilfunktionen (Bild 3.1 und Bild 3.3):

- Umwandlung der Lumineszenzstrahlung in ein elektrisches Signal

- Vakuumerzeugung für die beiden Druckstufen der Probenahme

- Druckstabilisierung der Probe

- Hilfsgasaufbereitung

- Bereitstellung der Kalibriergase

- Reaktorgasnachbehandlung.

Kalibriergas- und

Pressluftzuführung

gemantelte und beheizte

Reaktoreinheit

Entnahmestell

Anschlussstelle

für

Lichtleiter

Sensor-Montageplatte mit Steckerleiste für

Befestigungsschrauben Anschlussleitungen

Bild 3.2: Sensorkopffür das schnelle NO-Messgerät
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Gehäuse und Teile des

konventionellen

A'O-Messgeräts

Einschub für

Messverstärker

Durchflussanzeigen und

Durchflusskontrollen

Einschub für

Temperaturregler

Schubladen für

Ersatzteile

Ozonzerstörer

und Pumpen

Bild 3.3: Fahrbarer Wagenfür das schnelle NO-Messgerät

3.2 Praktische Ausgestaltung des Messgeräts

Bei der praktischen Ausgestaltung des schnellen A'O-Messgeräts diente ein

konventioneller TVO-ZVO^-Analysator als Ausgangsbasis und als Lieferant

für die Systemkomponenten, die sowohl im konventionellen als auch im

schnellen Messgerät verwendet werden können.

3.2.1 Probenahme und Probentransport zum Durchflussreaktor

Die Probenahme erfolgt möglichst senkrecht zur Hauptrichtung des Gas¬

stroms im Abgasrohr. Auf diese Weise gelangen keine grösseren Partikel

und Öltröpfchen ins Messgerät.
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Der aus der Auspuffanlage des Verbrennungsmotors angesaugte Entnahme¬

gasstrom gelangt durch em Entnahmerohr und ein Entnahmeventil an eine

druck- und temperaturstabihsierte Verzweigestelle in der Nahe des Durch¬

flussreaktors (Bild 3 1) Hier wird aus dem Entnahmegasström em kleiner,

konstanter Probengasstrom abgezweigt und dem Reaktor zugeführt Das

überschüssige Entnahmegas wird als Bypassgas am Reaktor vorbei abge¬

saugt Durch den Einbau des Entnahmeventiis in die Probenahme ist es

möglich, einen Entnahmegasstrom zu wählen, der unabhängig vom mittle¬

ren Entnahmedruck ist Somit kann der Sensor zur zylindertaktauflosenden

NO-Abgasanalyse problemlos sowohl an nichtaufgeladenen als auch an auf¬

geladenen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden Mit einem Entnahme¬

gasstrom, der viel grosser ist als der für die Messung erforderliche Proben¬

gasstrom, kann dabei eine kleine Transporttotzeit im Entnahmerohr reali¬

siert werden Um chemische Reaktionen an den Wanden zu vermeiden, sind

alle gasführenden Teile des Probenahmeteils aus Chromstahl gefertigt

3.2.2 Probenkonditionierung

Verknüpft mit dem Transport erfolgt auch die Aufbereitung der Gasprobe

Dazu gehören die Thermostatisierung der Probe auf eine gewünschte kon¬

stante Temperatur und die Druckstabihsierung der Probe auf einen

gewünschten konstanten Druck, sowie die Entfernung von Partikeln und

Tropfchen aus der Probe

Das Aufprägen der gewünschten Probentemperatur erfolgt durch Heizen des

Entnahmerohrs mit einem elektrischen Heizelement oder allenfalls durch

Kuhlen des Rohrs mit Pressluft (Bild 3 1) Zu diesem Zweck ist das Entnah¬

merohr auf seiner gesamten Lange mit einem Heiz- und Kuhlteil umman¬

telt Ausgenommen davon sind nur der Adapter an der Entnahmestelle, wo

auch das Kalibriergas zugeführt wird, und die thermische Trennschicht aus

Teflon zwischen dem Heiz- / Kuhlteil und der thermostatisierten Reaktor¬

einheit Diese Teflonisolation entkoppelt diese beiden Bauteile thermisch

fast vollständig Somit kann die Temperatur im Heiz- / Kuhlteil unabhängig

von der Temperatur der Reaktoreinheit eingestellt werden Dies ist deshalb

nützlich, weil das Entnahmerohr so kurz ist, dass ein Wärmeaustausch zwi-
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sehen dem abgesaugten Gas und der Wand des Entnahmerohrs nur teilweise

stattfindet, wenn der Temperaturunterschied zwischen dem Gas im Auspuff

des Verbrennungsmotors und der Solltemperatur des Gases im Reaktor sehr

gross ist. Dann muss die Temperatur im Heiz- / Kühlteil eventuell grösser

gewählt werden als die in der Reaktoreinheit, damit das Entnahmegas an der

Entnahmegas-Verzweigestelle die Wandtemperatur der Reaktoreinheit errei¬

chen kann.

Nach der Entnahmegas-Verzweigestelle wird das Bypassgas in einem Rohr

mit einem grossen Innendurchmesser und damit mit einem vernachlässigbar

kleinen Druckverlust über einen Pulsationsdämpfer zu einem mechanischen

Differenzdruckregler im fahrbaren Wagen geleitet. Während der Pulsations¬

dämpfer die hochfrequenten, durch die einzelnen Verbrennungszyklen des

Motors verursachten Druckpulsationen an der Entnahmegas-Verzweige¬

stelle eliminiert, unterdrückt der mechanische Druckregler die an dieser

Stelle auftretenden tieffrequenten, durch Betriebspunktänderungen des

Motors bedingten Druckänderungen. In der vorliegenden Konfiguration

erfolgt die Druckstabilisierung der Entnahmegas-Verzweigestelle somit auf

einfache Weise mit einem Dämpfer und einem Druckregler, die beide nicht

im Sensorkopf untergebracht werden müssen.

Da jegliche Massespeicherung im Probenahmeteil zu unerwünschter Mess¬

dynamik führt, erfolgt das Abscheiden von Partikeln und Öl aus dem Ent¬

nahmegas auf kinetischem Weg, indem, analog zur Probenahme im Abgas-

rohr, das Absaugen des Probengases aus dem Entnahmegas senkrecht zur

Richtung der Hauptströmung des Entnahmegases erfolgt.

3.2.3 Gestaltung des Durchflussreaktors

Damit es im Reaktor überhaupt zu einer Reaktion zwischen dem NO und

dem Ozon kommen kann, muss der Hilfsgasstrom mit dem Probengasstrom

gemischt werden. Dieser Mischvorgang muss möglichst schnell und so

ablaufen, dass im M?-Signal keine mischungsbedingten Signalanteile fest¬

stellbar sind. Ist der Mischvorgang im Reaktor langsam, reagiert im Reaktor

nur wenig NO mit Ozon, so dass die Lumineszenzstrahlung vom NO-Oj-

Reaktionssystem im Reaktor schwach ist. Deshalb werden der Probengas-
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und der Hilfsgasstrom auf einer gemeinsamen Achse gegeneinander gerich¬

tet in den Reaktor eingebracht (Bild 3.1). Um chemische Reaktionen an den

Wänden zu vermeiden, ist auch der Reaktor aus Chromstahl gefertigt.

3.2.4 Signalerfassung und Signalaufbereitung

Der Reaktor ist mit einem Fenster versehen, das durch eine optische Plan¬

platte verschlossenen ist, durch welches die Lumineszenzstrahlung austre¬

ten kann (Bild 3.1). Die optische Erfassung dieser Strahlung erfolgt mit

einem Photomultiplier, der zur Vermeidung von Drifteffekten mit einem

Peltiermodul thermostatisiert wird. Bei einem schnellen M?-Messgerät mit

einer sehr kurzen Transporttotzeit muss der Sensorkopf direkt beim oder am

Abgasrohr des Verbrennungsmotors plaziert werden. Dies hat zur Folge,

dass alle Messgerätekomponenten im Sensorkopf vibrationsfest sein müs¬

sen. Da aber konventionelle Photomultiplier den am Verbrennungsmotor

auftretenden Vibrationen nicht standhalten, müssen der Reaktor und der

Photomultiplier mechanisch getrennt werden. Im vorliegenden Fall wird der

Photomultiplier deshalb im fahrbaren Rack untergebracht und die durch das

Reaktorfenster austretende Lumineszenz mit Hilfe eines Glasfaser-Lichtlei¬

ters zum Photomultiplier geführt.

3.2.5 Hilfsgasaufbereitung

Als Hilfsgas kann entweder reiner Sauerstoff oder, da der Ozonator feuch¬

tigkeitsempfindlich ist, getrocknete Umgebungsluft verwendet werden. Der

Einsatz von Umgebungsluft ist dann möglich, wenn der Wirkungsgrad des

eingesetzten Ozonators so gross ist, dass im gewählten Hilfsgasstrom soviel

Ozon vorhanden ist, dass im Reaktor genügend NO zu N02 oxidiert. Im vor¬

liegenden Fall erfolgt die Trocknung der Umgebungsluft mit einem CaS04-

Sorptionsentfeuchter (Bild 3.1). Verwendet man als Hilfsgas reinen Sauer¬

stoff, kann das Hilfsgas natürlich dem Ozonator unter Umgehung des Sorp-

tionsentfeuchters direkt zugeführt werden.

Bevor das Hilfsgas in den Reaktor eingebracht werden kann, muss dieses

noch, so wie das Entnahmegas, auf die Reaktortemperatur thermostatisiert
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werden. Dies geschieht in einem beheizten Rohr in der Reaktoreinheit,

direkt vor der Hilfsgaskapillare.

3.2.6 Aufarbeitung des Sensorsignals

Die aus dem Reaktorfenster austretende Lumineszenzstrahlung gelangt über

ein optisch isoliertes Glasfaserkabel mit einem genügend grossen Transmis¬

sionswirkungsgrad und über ein IR-Filter zum Photomultiplier, wo sie in ein

zu ihr proportionales Spannungssignal umgewandelt wird (Bild 3.1). Das

verwendete IR-Filter sorgt dabei dafür, dass nur jene Lichtanteile aus dem

Reaktor den Photomultiplier erreichen, die eine Wellenlänge von mehr als

600 nm aufweisen. Da der sensitive Wellenlängenbereich des verwendeten

Photomultipliers bis 900 nm reicht, wird somit das aktive Wellenlängenfen¬

ster zur Detektion der Lumineszenz auf den Bereich von 600 bis 900 nm

eingeschränkt.

3.2.7 Absaugen des Bypass- und des Reaktorgases

Das Absaugen des Bypassgases erfolgt mit einer Einkolben-Membran-

pumpe, jenes des Reaktorgases mit einer Zweikolben-Membranpumpe.

Zum Schutz vor Verschmutzung durch Partikel und Öl ist den Pumpen je ein

Teflon-Membranfilter vorgeschaltet.

3.2.8 Probengasnachbehandlung

Zur Probengasnachbehandlung wird ein thermischer Ozonzerstörer einge¬

setzt. Damit wird verhindert, dass überschüssiges Ozon in die Umgebung

gelangt.

3.2.9 Hilfssensoren

• Drucksensoren

Bei der Druckmessung kommen im Messgerät durchwegs piezoresistive

Absolutdrucksensoren zum Einsatz.
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• Temperatursensoren

Für Uberwachungszwecke werden im Messgerat gemantelte Thermoele¬

mente vom Typ K mit einem sehr kleinen Aussendurchmesser verwendet

Im Temperaturregelkreis der Reaktoreinheit wird die Temperatur mit einem

PT 100-Widerstandssensor gemessen, und in den Temperaturregelkreisen

für die Heizung resp Kühlung des Heiz- / Kuhlteils kommen Thermoele¬

mente vom Typ J zum Einsatz, die in das elektrische Heizelement integriert

sind

• Durchflussensoren

Zur Überwachung der Gasstrome werden Schwebekorper-Durchflussmesser

verwendet
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4 Stofftransport zum Reaktor

4.1 Gaszusammensetzung und Stoffwerte

4.1.1 Zusammensetzung der Kalibrier- und Hilfsgase

Die Kalibrierung des M)-Messgeräts erfolgt mit zwei Kalibriergasen, und

zwar mit einem Nullgas zur Kalibrierung des Messnullpunkts und mit

einem Spanngas zur Kalibrierung der Sensormessspanne. Als Nullgas wird

N2 und als Spanngas ein NO-A^-Gasgemisch verwendet. Für die Molanteile

der einzelnen Spezies in diesen Gasen lässt sich somit schreiben:

Nullgas: XNG:N2 = l

Spanngas: XSG:N2 = l ~XSG:NO

XSG:NO = ! 000 bis lO'OOO ppm

Als Hilfsgas kommen reiner Sauerstoff und Trockenluft in Frage. Bei der

Spezifikation der molaren Zusammensetzung der Trockenluft werden die

Spezies Ar, N2 und 02 berücksichtigt, und zwar in Konzentrationen, wie sie

bei Pischinger [29, S. 470] angegeben sind. Die gerundeten Molanteile der

betrachteten Hilfsgase betragen dann:

Sauerstoff: XHG'0*> ~ ^

Trockenluft: XHG:Ar =

^.^
= 0.009

XHG:N2 =XTL:N2
=0-782

XHG.02=XTL:0 =0.209
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4.1.2 Zusammensetzung des Verbrennungsgases

Die Zusammensetzung des Abgases von Verbrennungsmotoren hängt von

sehr vielen Einflussgrössen ab, z.B. vom Motordesign, vom Brennstoff und

von der Prozessführung. Bei einem gegebenen Motor sind die beiden wich¬

tigsten Einflussgrössen auf die Zusammensetzung des Verbrennungsgases

die chemische Zusammensetzung des Brennstoffs und das Luftverhältnis,

bei dem die Verbrennung stattfindet. Diese beiden Grössen werden in der

vorliegenden Arbeit deshalb dazu gebraucht, um die chemische Zusammen¬

setzung des Verbrennungsgases zu schätzen. Falls, wie bei Otto- und leich¬

ten Dieselmotoren üblich, zum Betrieb des Motors ein Brennstoff verwen¬

det wird, der praktisch zu 100 % aus Kohlenstoff und Wasserstoff aufgebaut

ist [30, Tab. D13], lassen sich mit den vier Parametern Massenanteil Koh¬

lenstoff des Brennstoffs (YBr.c^), Massenanteil Wasserstoff des Brenn¬

stoffs (YBr.H), Molmasse des Brennstoffs (Mßr) und Luftverhältnis der

Verbrennung (Ay) für die Hauptkomponenten des Verbrennungsgases

geschätzte Konzentrationswerte berechnen. Sind diese vier Parameter für

einen Brennstoff CxHy bekannt, erhält man für das Verhältnis der Molzahlen

der Wasserstoff- und Kohlenstoffatome in diesem Brennstoff:

"y YB,H MC

»x
"

YB,C MH

Mit der Molmasse MBr des Brennstoffs lässt sich für die Molzahlen nx und

ny somit sofort schreiben:

MBr YBr:H MC
n =

,
n = n — ——

Br:H C Br:C H

Mr+- — M„
C

YBr.C MH "

Bei einer vollständigen Verbrennung des Brennstoffs CxHy mit Trockenluft,

d.h. bei einer Verbrennung mit \, > 1, setzt sich das Verbrennungsgas aus

den Stoffen Ar, CO2, H20, N2 und 02 zusammen. Durch Auswerten der stö-

t Bezeichnung des Massenanteils einer Spezies in einem Stoffgemisch Yc
,, , „0 t- d

Stoffgemisch Spezies
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chiometrischen Verbrennungsgleichung für Xv > 1 erhält man dann für diese

Stoffe die folgenden geschätzten Konzentrationen:

Verbrennungsgas, Xv > 1: %
.%VG:Ar

-

X in S-Z)
v V x 47

XTL:Ar

XTL:02
Br

%VG:C02
=

n
X

"B~r

XVG:H20
-

2nBr

XVG:N2
=

X in +n-l)
v \ x 4 J

XTL:N2

XTL:02
n„
Br

( nv\

XVG:02
=

(\-D l»x+i)

nBr

mit

n f n \%TL:N2+XTL:Ar
nD - n + -£ + X [n +-£ \
Br x 9 v V x 4 / y

/iTL:02

( n

+ (X -1) \n +4
v

'
\ x 4

Bei einer unvollständigen Verbrennung des Brennstoffs CXH mit Trocken¬

luft, d.h. bei einer Verbrennung mit Xv < 1, setzt sich das Verbrennungsgas

bei Annahme eines "Einfrierens" der chemischen Reaktionen im Verbren¬

nungsgas, wenn in diesem eine gewisse Temperatur unterschritten wird, d.h.

bei Annahme eines Wassergasgleichgewichts bei dieser Temperatur, aus den

Stoffen Ar, CO, C02, H2, H20 und N2 zusammen. Durch Auswerten der stö-
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chiometrischen Verbrennungsgleichung für Ay < 1 erhält man in diesem Fall

für diese Stoffe die folgenden geschätzten Konzentrationen:

y | "TL:Ar

Verbrennungsgas, lv<\: Zvc.Ar

V V X 4 J y

/iTL:02

Br

7
XVG:CO ~

nDBr

XVG:C02
-

a

"B~r

%VG:H2
=
±
nBr

XVG:H20
=

_5_

Br

XVG:N2
—

X n
v V x

n \ XTL:N2

XTL:02

Br

mit

nD
=a+ß+y+S+ X \n +-r —

Br f i
v \ x A J y

AT7 •

n\ %TL:N-, + XTL:Ar

TL:02

Die in dieser Gleichungen eingeführten Variablen a, ß, 7 und 8 bezeichnen

die stöchiometrischen Koeffizienten der Wassergasgleichung:

Kp($)

a C02 + ß H2
<

7 C0+ 5 H20
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Sie lassen sich anhand der folgenden Formeln berechnen

mit

a - a{ + Jal + a2

[AI {K -l)-2K ]n + [K ( X -1)- X ]n
_

L vv p
' p1 x

L pv v
'

v y
ix <

—

1 4(K -1)
v

P
'

2(2 X -l)n2+ hn
v

v
'

x v x y
a~ = -

und

2
2(tf -1)

(n -a)n
ß _

* Z

2a(£ -1) +2«
K

p
'

x

Y = n -a
'

X

n

Für die Wassergasgleichgewichtskonstante Kp(&) wird üblicherweise ein

Wert von 3 5 eingesetzt ([29, S 60], [31]) Dies entspricht einer Gleichge-

wichtstemperatur von ca 1700 K

4.1.3 Stoffwerte der verschiedenen Gase

Durch die Leitungen des TVO-Messgerats fliessen Gase mit unterschiedli¬

cher, aber bekannter oder schatzbarer Stoffzusammensetzung Die jeweili¬

gen (Gemisch-)Stoffwerte dieser Gase können somit aus ihrer molaren

Zusammensetzung und aus den Stoffwerten der reinen Spezies unter

Anwendung der folgenden Formel berechnet werden

Gasgemischstoffwert = £ ^Gasgemisch Spezies Speziesstoffwert
Spezies
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Auf diese Weise lassen sich die Molmasse, die spezifische Wärmekapazität,

die dynamische Viskosität und die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Gase

bestimmen. Dabei erfolgt die Berechnung der temperaturabhängigen Stoff¬

werte der einzelnen Spezies mit Hilfe von Interpolationspolynomen. Wäh¬

rend bei den spezifischen Wärmekapazitäten den Polynomen Werte aus den

thermochemischen Datentabellen von Barin [32] zugrundeliegen, werden

bei den dynamischen Viskositäten und den Wärmeleitfähigkeiten Tabellen¬

werte aus dem VDI-Wärmeatlas [33] verwendet (siehe Anhang AI).

4.2 Modelle zum Stofftransport durch Advektion

Im folgenden werden die Modelle für die Gasströmung durch das Entnah¬

merohr, die Probengas-, sowie die Hilfsgaskapillare dargelegt, so wie sie im

Gesamtmodell des M9-Messgeräts, das in Kapitel 6 beschrieben ist, zur

Berechnung des advektiven Stofftransports durch die Gasleitungen verwen¬

det werden. Die bei der Gaszufuhr zum Reaktor vorliegende Leitungskonfi¬

guration zeigt dabei Bild 4.1.

Während die expandierende Gasströmung durch das Entnahmerohr beim

Betreiben des TVO-Sensors am Verbrennungsmotor instationär und diabat

verläuft, erfolgt die Expansion der Gasströmung in der Probengaskapillare

in guter Näherung stationär und diabat, falls die Entnahmegas-Verzweige¬

stelle thermostatisiert und druckgeregelt wird und die Wandtemperatur der

Probengaskapillare und der Druck im Reaktor stationär sind. Falls der Sen¬

sor mit einem konstanten Hilfsgasstrom versorgt wird, erfolgt auch die

Expansionsströmung durch die Hilfsgaskapillare stationär und diabat.

Wenn sich bei konstanten geometrischen und thermodynamischen Randbe¬

dingungen für die Rohrwände das Reibungs- und Wärmeübergangsverhal¬

ten einer pulsierenden Strömung stark von demselben Verhalten einer statio¬

nären Strömung unterscheidet, rührt dies daher, dass es in der pulsierenden

Strömung zu Rückströmungen und damit verbunden zu lokal starken

Änderungen im Rohrströmungsprofil (Annulareffekte) gekommen ist ([34,

Kap. 2], [35, Kap. 2]). Das Auftreten von solchen Annulareffekten kann
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aber dann verhindert werden, wenn die mittlere Transporttotzeit durch das

Rohr viel kleiner ist als die Periodendauer der anregenden Druckschwin¬

gung im Abgasrohr [36]. Verwendet man bei einer Einzelzylinder-Abgas¬

messung an Verbrennungsmotoren als Referenz-Periodendauer für diese

Anregung die Grundharmonische des schnellsten Arbeitstakts, kann die

Strömung bei einem 4-Takt-Motor somit dann stationär modelliert werden,

wenn gilt:

1

Transport /.

0„

Beträgt die maximale Motordrehzahl 6000 Umdrehungen pro Minute, las¬

sen sich also, trotz der sich zeitlich sehr schnell ändernden thermodynami-

schen Randbedingungen an der Entnahmestelle, sowohl das Reibungs- als

auch das Wärmeübergangsverhalten im Entnahmerohr in guter Näherung an

das reale Verhalten quasistationär beschreiben, falls die mittlere Transport¬

totzeit viel kleiner ist als 20 ms.

Hilfsgas-

Entnahme

ventil

Entnahmerohr

#
Entnahmegas

Bypassgas

Probengas

"-] Entnahmegas-
Verzweigestelle

Beobachtungs¬
fenster

Reaktorgas

Bild 4.1: Gaszufuhr zum Reaktor

Die Modellierung der stationären Gasströmung erfolgt anhand eines Quer-

schnitts-Volumenelements der Rohrleitung gemäss Bild 4.2. Unter

Annahme von idealem Gasverhalten werden dazu im folgenden die Bilanz¬

gleichungen für die Masse, den Impuls und die Energie für das betrachtete
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Volumenelement bei stationärer, eindimensionaler diabater Rohrströmung

ohne äusseres Kraftfeld aufgestellt. (Eine Einführung in diese gasdynami¬

schen Zusammenhänge findet man z.B. bei Bartlmä [37], Oswatitsch [38]

oderSchlichting[39].)

Kontinuität:

Impulssatz:

Energiesatz:

1 dw 1 dp 1 dA
_

w dx p dx A dx

dw 1 dp . „

w -T-+- -r-- f = 0
dx p dx

' r

dw dfi da
_

wTx+cp-----
= °

(4.1)

(4.2)

(4.3)
dx dx

Zur Beschreibung des Gasverhaltens im Volumenelement wird im weiteren

die Gasgleichung

p dx p dx D dx
(4.4)

und die lokale Schallgeschwindigkeit, resp. die lokale Machzahl des Gases,

w
M = -

a JkRö
(4.5)

gebraucht.

Bild 4.2: Strömungsrohr mit Bilanzvolumen
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Bemerkungen:

- In der Gleichung (4.2) bezeichnet fr die an der Rohrwand über der

Rohrlänge dx auf dem Umfang des Strömungsquerschnitts in x-Rich-

tung auf das Fluid wirkende Reibkraft (siehe Kapitel 4.2.1)

- Wird von der Wand an das Gaselement Wärme zugeführt, ist dq in

Gleichung (4.3) positiv, wird Wärme an die Wand abgegebenen, so ist

dq entsprechend negativ

- Falls nichts anderes angegeben ist, wird unter der Geschwindigkeit w

die über dem Strömungsquerschnitt A gemittelte Geschwindigkeit ver¬

standen

Damit das Verhalten der Gasströmung, das durch das Gleichungssystem

(4.1) bis (4.5) beschrieben ist, diskutiert und numerisch gelöst werden kann,

werden die Gleichungen gemäss dem in der NACA-Note 1336 [40]

gemachten Vorschlag umgeformt. Dazu werden die folgenden neuen Varia¬

blen eingeführt:

N = M2 =

2

KR t?

dX =

dA

A

1 dA

A dx
dx (4.6)

/ dx

d0 = --tj (47)

d6= J2- (4.8)
cp V

Mit der Variablen N und ihrem logarithmischen Differential

dN
= 2dw d_ß

N w $
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lassen sich die Gleichungen (4.1) bis (4.3) unter Verwendung der Gasglei¬

chung (4.4) in der folgenden Form schreiben:

ldN
+
dp l^ = rfK

2 N p 2 i}

_J^dN_dp_KNdjß_
2 N p 2 0

(K-l)NdN ( (K-l)N}d0
_

2 tf li+ 2 J 0
"

Nach Auflösung dieser drei Gleichungen nach ihrem logarithmischen Diffe¬

rential erhält man das folgende System von drei gekoppelten gewöhnlichen

Differentialgleichungen:

dN

N

dp

P

d$

0

1

l-N

2+(K-l)N 2+(K-l)N 1 + kN

-kN -l+(l-0 TV -kN

(1-k)N (l-K)N 1-kN

dX

d<P

de

(4.9)

Zur numerischen Integration muss Gleichung (4.9) noch nach ihrem Ortsde¬

rivativ aufgelöst werden:

dN

dx

dp
dx

N

l-N

du

dx

2+ (K-l)N

A

pK

A

0(1-K)

_

2+ (k-I)N 1 + kN

R 0

p(-l+(l-K)N)
R dN

(1-r)
R cpN

cp 0

PK

cp 0

1-kN

dA

dx

fr

djj
dx

(4.10)

Die Berechnung der lokalen Reibkraftfr und die lokal von der Wand auf das

Fluid übertragene Wärmemenge dq erfolgt entsprechend der lokalen Geo¬

metrie und entsprechend dem Ausbildungszustand der lokalen Strömung

(hydrodynamischer und thermischer Anlauf oder ausgebildete Strömung).
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4.2.1 Reibkraftfr

fr ist die an der Rohrwand auf der Rohrlange dx auf dem Umfang des Stro-

mungsquerschnitts £/x in ^-Richtung auf das Fluid wirkende Reibkraft

(Bild 4 2)

I
dx I T (jc) dU

J O v '
x

dm

In dieser Gleichung bezeichnet X0 die in negativer x-Richtung wirkende

Wandschubspannung, die vom lokalen radialen Gradienten der Stromungs¬

geschwindigkeit abhangig ist

3

T0 (x) = -n jw (x, r)

VAX)

Im Entnahmerohr, im Entnahmeventil und in den Kapillaren treten die

Rohrgeometrien Kreisrohr, gekrümmtes Kreisrohr und konzentnsches

Kreisringrohr auf (siehe Bilder 6 2 und 6 3) Im folgenden wird dargelegt,

wie fr jeweils entsprechend dieser Geometnen zu berechnen ist

• Ausgebildete laminare und turbulente Strömung im Kreisrohr

In der ausgebildeten Rohrstromung wird die Wandschubspannung üblicher¬

weise wie folgt definiert

-r
Xr p 2

X = — - w
0 4 2

Mit dem Reibbeiwert Xr und dem hydraulischen Durchmesser Dh erhalt

man für die Reibkraftfr somit

U 2 ,2
f - 2 — ^L - 2
Jr

~
~

\ 4A 2
~

~

r D. 2
h

Xr ist vom Stromungszustand abhangig In der ausgebildeten laminaren

Rohrstromung, d h in der Hagen-Poiseuille-Stromung, berechnet er sich

nach der Formel
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In der ausgebildeten turbulenten Rohrströmung beträgt er in glatten Rohren

gemäss Blasius:

3
=

0.3164

r 0.25
Re

• Laminare und turbulente Einlaufströmung ins Kreisrohr

Tritt Fluid in ein Rohr ein, so bildet sich von den Rohroberflächen her eine

wachsende Schicht von verzögertem Fluid aus, was ein Beschleunigen der

Kernströmung zur Folge hat und zur Ausbildung des Re-Zahl-abhängigen

Strömungsprofils führt. Für diese Strömungsausbildung ist eine gewisse

Rohrlänge erforderlich.

Bei laminarer Strömung vollzieht sich das Ausbilden des Strömungsprofils

nach Berechnungen und Beobachtungen von Schiller [42] in Abhängigkeit

des Rohrdurchmessers D und der Re-Zahl im Bereich der Einlauflänge:

xEL = 0.03 D Re

Andere Forscher, so nach Sigloch z.B. Tietjens [43, Kap. 4.1], geben für die

laminare Einlauflänge ca. den doppelten Wert von Schiller an. Bei turbulen¬

ter Rohrströmung sind die in der Literatur angegebenen Werte nicht weniger

widersprüchlich. Doch sind hier die angegebenen Werte durchwegs kleiner

als im laminaren Fall, denn das Geschwindigkeitsprofil ist hier voller als bei

laminarer Strömung [43, Kap. 4.1]. Da die in der Literatur angegebenen

Werte zur Einlauflänge sehr widersprüchlich sind, wird in dieser Arbeit,

unabhängig vom Strömungszustand, mit der Schillerschen Einlauflänge

gerechnet.

Der Reibbeiwert ist im Einlaufbereich infolge der noch nicht fertig ausge¬

bildeten Strömung gegenüber der ausgebildeten Strömung erhöht. Im lami¬

naren Fall lässt er sich aus dem von Schiller [42] berechneten Druckabfall
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über der Einlauflänge in Funktion des Orts mit der folgenden Formel

approximieren:

\-0.36

18.11

X =

*DRe

r Re

Im Fall der turbulenten Rohreinlaufströmung wird in dieser Arbeit der Reib¬

beiwert ebenfalls mit dieser Formel berechnet, sofern die Formel einen

grösseren Wert liefert als die Formel von Blasius.

• Laminare Strömung im gekrümmten Kreisrohr

Im gekrümmten Kreisrohr ist der Reibbeiwert gegenüber dem Wert im gera¬

den Rohr erhöht, da sich eine Sekundärströmung bildet, die das Strömungs¬

zentrum im Rohr von der Rohrmitte weg gegen die Rohrwand verschiebt.

Diese Erhöhung ist besonders bei Laminarströmung nicht zu vernachlässi¬

gen. Bildet man mit dem Krümmungsradius Rkr des Rohrs, dem Durchmes¬

ser D des Rohrs und der lokalen Re-Zahl die Deansche Zahl

D = Ue ' D

e 2 V2V

so kann nach Prandti ([39, Kap. 20], [41, Kap. 4.13]) der Reibbeiwert im

gekrümmten, laminar durchströmten Rohr gemäss der folgenden Formel

berechnet werden:

X = X 0.37 D
°36

r, r e
kr

Diese Formel ist dann gültig, wenn für die Deansche Zahl gilt:

20 <D <500
e

• Laminare Strömung im konzentrischen Kreisringrohr

Müller [44] berechnete die Reibkraft im laminar durchströmten Kreisring¬
rohr und erhielt für den stationären Fall die folgende Formel:
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16w

Re

'D^

KDaJ

2\

(D +D )
v

; a'
1 +

1-

D
i

KWaJ

In

(D \
a

In dieser Formel bezeichnet Da den Aussendurchmesser und Dt den Innen¬

durchmesser des Kreisringrohrs.

4.2.2 Von der Wand auf das Fluid übertragene Wärmemenge dq

Die pro Längenelement von der Wand an das Fluid übertragene Wärme¬

menge dq beträgt:

dq

D.Tldxa
h q

m

(0w-0)'W

4 dx a

In dieser Formel bezeichnet Dh den hydraulischen Durchmesser, der im

Kreisrohr dem Kreisdurchmesser und im konzentrischen Kreisringrohr der

Differenz Da - D, entspricht.

Der Wärmeübergangskoeffizient aq wird aus dem dimensionslosen Wärme¬

übergangskoeffizienten Nu, d.h. der Nusselt-Zahl, entsprechend der lokalen

Geometrie vom Entnahmerohr, vom Entnahmeventil und von den Kapilla¬

ren berechnet:

a

Nu X
q

D,

• Laminare Einlaufströmung ins und Strömung im Kreisrohr

Im Abschnitt zum Wärmeübergang bei der Strömung durch Rohre ist im

VDI-Wärmeatlas [33, S. Gb 2] die folgende, von Martin vorgeschlagene

Formel zur Berechnung der lokalen Nusselt-Zahl angegeben:
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Nu = 49.371 +

D,
1.077 Re Pr -0.7

0.5
1 + 22Pr

D,
Re Pr

1 Ml
2

Diese Formel erlaubt es, den Wärmeübergang an einer beliebigen Stelle in

einem durchströmten Rohr, inklusive der thermischen Anlaufstrecke, in

Abhängigkeit der /te-Zahl, der Pr-Zahl und dem hydraulischen Durchmes¬

ser Dh zu berechnen. Falls die Fluidtemperatur im Bereich (0.5 ... 2.0) &w

liegt, ist dabei der Berechnungsfehler, unabhängig von der Richtung des

Wärmestroms, kleiner als 10 %.

• Turbulente Einlaufströmung ins und Strömung im Kreisrohr

Zur Berechnung des Wärmeübergangs in der voll ausgebildeten turbulenten

Kreisrohrströmung schlägt Gnielinski [45, Kap. 8.5] für Re-Zahlen 5 3000

die folgende Formel vor:

A

Nu =

(Re-1000) Pr

3
Pr -1

Bei scharfkantigem Einlauf in die thermische Einlaufstrecke ist dabei die

Nu-Zahl noch folgendermassen zu korrigieren [46]:

Nu = Nu
ein

1+-
23.99 Re

-0.23

(-2.08 10 Re + 0.815)
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• Laminare Strömung im konzentrischen Kreisringrohr

Zur Berechnung des Wärmeübergangs im konzentrischen Kreisringrohr, so

wie er im Entnahmeventil vorliegt (siehe Kapitel 6 2), wo zwischen x4 und

x5 im Modell eine Wärmeübertragung an das Aussenrohr und zwischen x5

und x6 eine Wärmeübertragung an beide Rohre gleicher Wandtemperatur

erfolgt, werden ebenfalls Formeln von Martin verwendet, die im VDI-War-

meatlas [33, S Gd 2] angegeben sind

- Wärmeübertragung bei laminarer Strömung ans Aussenrohr

Nu = 3 66 + 1 2

- Wärmeübertragung bei laminarer Strömung an beide Rohre

Nu = 3 66 +
0 102

D
i

V aJ

+ 0 02

( D ^0 04

VWaJ

4.2.3 Strömungseinschnürung im Einlauf

Der Gasdurchfluss durch die Messgasleitungen ist zusatzlich zu den bereits

diskutierten Einflussgrossen massgeblich auch von der geometrischen

Gestaltung des Emlaufs abhangig Dieser Einfluss wird im folgenden an der

Strahlkontraktion diskutiert, die beim stationären Ausfluss eines Fluids aus

einem Behalter auftritt, der in einem rechten Winkel zur Ausflussrichtung

gespiesen wird (siehe Bild 4 3)

Für das gestellte Problem liefert der Impulssatz in x-Richtung mit F^x, der in

x-Richtung wirkenden Haltekraft der Behalterwand, mit Fpx, der in x-Rich-

tung wirkenden Druckkraft und mit n, dem vom Bilanzgebiet 5 nach aussen

zeigenden Normalen-Einheitsvektor die folgende Gleichung

DI

Dt
JJ p w (vv n) x dS = p, w,' A = F, + F

px
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Werden für die Haltekraft nur Druckkräfte verantwortlich gemacht, was der

Wirklichkeit gemäss Oswatitsch sehr nahekommt [38, Kap. 5.3], lässt sich

mit n, dem Normalen-Einheitsvektor, mit pv dem Druck an der Behälterin¬

nenwand und mit Sv der Behälterinnenwand, für F^ schreiben:

S;

Für die Druckkraft Fpx erhält man:

fdx= JJ (Po-pO Q*dS + A (Pq~P\>

Somit ergibt sich:

Pj Wj' A' = JJ (Pq-P^ nxdS + A (pQ~Px)
S:

Zum x-Impuls trägt also die Haltekraft der Wand um die Behälteröffnung

und die fehlende Wand in der Behälteröffnung bei.

Bild 4.3: Strahlkontraktion beim Ausfluss aus einem Behälter
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Handelt es sich beim betrachteten Fluid um ein Gas, das vom Ruhedruck p0

im Behälter isentrop in den statischen Druck p\ in der Mündung übergeht,

erhält man für den Querschnitt des kontrahierten Strahls:

y-1

2k

V[J

KT- 1

-1

Po
1+ jJiPQ-Pi) n xdS

\

A

Die stärkste Einschnürung erhält man, wenn das Integral in der obigen Glei¬

chung verschwindet (Borda-Mündung).

Wie stark die Einschnürung im konkreten Fall ist, muss bei den vorliegen¬

den, mechanisch kaum bearbeiteten Einlaufen am Entnahmerohr und an den

Kapillaren experimentell ermittelt werden. Mit der Kontraktionszahl

aK e [0, 1]

beträgt dann die mittlere Geschwindigkeit im Einlaufquerschnitt:

A'
, (.

„
(, A'Borda\]

Wl =

ÄW1 =l1_aJfl1 Ä v'J Wl

4.2.4 Diskussion der Rohrströmung anhand von Gleichung (4.9)

Wie Gleichung (4.9) zeigt, existiert eine reguläre Lösung für das gestellte

Strömungsproblem im Zustand N = M = 1 nur dann, wenn gilt:

dß = dN + d<P + d6=0

Eine beliebige Kombination von dH, d<P und d6 lässt die Gleichung (4.9)

für N - M - 1 singulär werden. Es führen also nur ganz bestimmte Kombi¬

nationen von dN, d&und ddzum Zustand N = 1 !

Im folgenden wird die Entwicklung einer kompressiblen Unterschallströ¬

mung im Rohr mit konstantem Querschnitt (dN = 0) diskutiert, so wie sie in

der vorliegenden Arbeit beim Durchströmen des Gases durch die Kapillaren

erfolgt. Dazu werden die Variablentransformationsgleichungen (4.6) bis
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(4 8) in die oberste Zeile der Gleichung (4 9) eingesetzt und diese nach dem

Ortsderivativ von N aufgelost

dN N

\-N

l KN

C* i (rr ^^ n\
r

dx
h

4 a ( &.„

cp D, p wV i? •0]
(4 11)

In dieser Gleichung beschreibt der erste Summand in der eckigen Klammer

den Reibbeitrag an die Stromungsanderung Er ist immer positiv Der zweite

Summand beschreibt den Warmebeitrag an die Stromungsanderung

Solange die Wandtemperatur des Rohrs kleiner ist als die Fluidtemperatur,

ist der Summand negativ Mit Hilfe der Reynolds-Analogie zwischen dem

Wärmeübergang und der Reibung

a

Xrcp pw
8 Pr

können der Summand der Reibung und der des Warmebeitrags auf einfache

Weise miteinander verglichen werden Für t% « $, d h für den Fall des

maximalen Kuhlens, erhalt man für das Ortsderivativ von TV

dN
=

N

dx l-N
(2+ (k-1)N) kN +

(1 + kN)

Pr

i?,
W

t?
-1

2 D,

Falls im vorliegenden Fall zudem Pr = 1 ist, vereinfacht sich obige Glei¬

chung zu

dN N
k

dx l-N[^K-l)K,fi+KN-1]2k

Ist Pr = 1 und k= 1 4, so ergibt sich aus dieser Naherungsgleichung für das

Ortsderivativ von TV für TV > 0 58 ein positives Vorzeichen Ab M = 0 76

übersteigt der Reibterm somit auch bei stärkstem Kuhlen den Warmeterm,
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so dass die Strömung im Rohr weiter beschleunigt wird Sie kann aber den

Stromungszustand N = M - 1 nie exakt erreichen, denn beiN= 1 ist

dß = d<P+d0 =

immer grosser als Null

,r«t|-£-I dx
2 D,

h

4.3 Modelle zum Stofftransport durch Advektion und

Diffusion

Die Stromungsberechnung in den Gasleitungen, so wie sie im Kapitel 4 2

erarbeitet worden ist, kann den Stofftransport in einem Gas beschreiben, das

eine konstante, homogene Stoffzusammensetzung aufweist In diesem Fall

ist der Stofftransport der einzelnen gasformigen Spezies proportional zum

gesamten Massenstrom durch das Rohr Falls aber, obwohl ein konstanter

Massenstrom vorliegt, die Konzentration von einzelnen gasformigen Spe¬

zies zeitabhängig ist, muss der Stofftransport für diese Spezies mit der drei¬

dimensionalen instationaren Stofftransportgleichung beschrieben werden, in

der sowohl die Diffusion als auch die Advektion berücksichtigt ist

(2 Ficksches Gesetz und Kontinuitatsgleichung) Solche Konzentrations-

verhaltnisse liegen im Falle einer dynamischen M?-Messung am Verbren¬

nungsmotor für NO vor, wenn man annimmt, dass die Konzentration der

Tragergase (vor allem N2, C02 und H20) konstant ist

Im folgenden wird das Ubertragungsverhalten des Stofftransports durch

eine Gasleitung für den Fall abgeschätzt, dass das betrachtete Gas durch ein

binares Stoffgemisch approximiert werden kann, welches vorwiegend aus

dem Tragergas B besteht und dem eine Spezies A in kleiner Konzentration

beigemischt worden ist Der durch die Kontrollflache Ax tretende Stoffstrom

ha kann in diesem Fall mit der instationaren Stofftransportgleichung

beschrieben werden
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dcA
dt

= - div

( * \
«A

v
A ,

(4 12)

Unter der Annahme, dass die lokale Rohrgeschwindigkeit rotationssymme¬

trisch ist, erhalt man daraus für die Zyhnderstromung

öca
dt

= <D
AB -.2 r dr

Vor

+ £)

2

3 C.

AB —2
dx

^(wCA) (413)

In Gleichung (4 13) beschreibt der erste Term auf der rechten Seite der Dif¬

ferentialgleichung den Einfluss der Radialdiffusion, der zweite Term den

Einfluss der Axialdiffusion und der dritte Term den Einfluss des advektiven

Stofftransports auf die örtliche Konzentration Die Diffusion wird dabei

durch den Diffusionskoeffizienten D^g charakterisiert, und der advektive

Stofftransport durch die axiale Geschwindigkeit w Die vorliegende Glei¬

chung ist in dieser allgemeinen Form nur numensch losbar Zur Modellie¬

rung des Problems wird deshalb im weiteren vereinfachend mit über der

Rohrlange gemittelten Verhaltnissen gerechnet, und zwar sowohl für die

Stromungszustande als auch für die Diffusion Durch diese Vereinfachung

wird die Form des Stromungsprofils unabhängig von x und der Gradient der

Geschwindigkeit in ^-Richtung vernachlassigbar, d h w = w f(r) Bei dieser

Betrachtung werden also insbesondere der Einfluss der Stromungsausbil-

dung im Rohremlauf, die Stromungsbeschleunigung im Mittelteil des Rohrs

und der Einfluss einer eventuell abgestoppten Strömung im Rohrauslauf auf

die Diffusion vernachlässigt

Mit der über der Rohrlange und dem Rohrquerschnitt gemittelten

Geschwindigkeit w und den ebenso gemittelten dimensionslosen Radial-

und Axialdiffusionkoeffizienten
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kann die Diffusionsgleichung (4.13) durch die Variablentransformation

-

_

x -

_

2r
-;
_

wt
X ~

Vr
~

D'
~

T

in die folgende, in Ort und Zeit dimensionsbefreite Form gebracht werden:

dCA 7^~

dt RAB

( 2 ^

d^cA
+

i dcA
..-2 r dr

y

+ £>A -V1-/(r)If/ (4.15)
ÄAß 3~2 dx

dx

Wie aus Gleichung (4.14) sofort erkennbar ist, tritt der Einfluss der Axial¬

diffusion im Verhältnis zum Einfluss der Radialdiffusion im Rohr dann

zurück, wenn das Verhältnis von Rohrdurchmesser zu Rohrlänge abnimmt,

denn es gilt:

2

^AB ..2 «Aß

Die Axialdiffusion kann somit in schlanken, langen Rohren, so wie sie bei

den Gasleitungen im M?-Messgerät vorliegen, gegenüber der Radialdiffu¬

sion vernachlässigt werden.

Die zu erwartende Dynamik des Stofftransports in den Gasleitungen liegt

bei Vernachlässigung der Axialdiffusion daher zwischen den folgenden bei¬

den Grenzfällen:

- Grenzfall 1: Stofftransport mit vernachlässigbarer Radialdiffusion

- Grenzfall 2: Stofftransport mit unendlich grosser Radialdiffusion.

4.3.1 Stofftransport bei vernachlässigbarer Radialdiffusion

Bei Vernachlässigung der Radialdiffusion degeneriert die Stofftransportglei¬

chung (4.15) zu:

dcA dcA
dt ax

Mit der Anfangsbedingung

CA (0, x,r) = 0
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lässt sich im Frequenzbereich schreiben:

s CA ('s, x,r) = - / (?) ^(CA (s, x, ?))

Somit erhält man mit der Randbedingung am Rohreinlauf

C (t, 0, ?) = CA (t, ?)

als Lösung für die Differentialgleichung:

s

CAlhr) =C, (~s,~r)
=CA (5, r) e

/(r)
(4.16)

-A v-»'/
-

-4
em

Mit dieser Gleichung kann das Stofftransport-Übertragungsverhalten der

Gasleitung für eine Rohrströmung ohne Diffusion angeschrieben werden:

n, (S) \CA (ß,r)w(r)dÄ
A

-

A
a<"

(417)
* ~ /•

"Ae,n JcA (s,r) w(~r) d~A
~A em

Für den Fall, dass die Konzentrationsverteilung im Einlaufquerschnitt

homogen ist, d.h. für

C, (l r) = C, (1)

kann mit Gleichung (4.16) geschrieben werden:

nA (~s) \CA (5) w(?) d~A
"„„r

'
» aus

nA
(5) CA (s) w K

1a y*> ^a
ein ein

= 2 f r f(~r)e f{r)df (4.18)
Jo

Für gewisse Strukturen von / (?) ist dieses Integral analytisch lösbar. Zum

Beispiel existiert eine analytische Lösung für den Fall einer kolbenförmigen

Strömung. Dort erhält man:
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* L
nA (s) - - s

= e

nA (s)
ein

mit

f(r) = 1

Eine weitere Struktur von / (r), die zu einer analytischen Lösung der Glei¬

chung (4.18) führt, liegt dann vor, wenn f (r) parabolisch ist. In diesem

Fall kann das Integral durch die Variablentransformation

S
f(r)

ebenfalls in eine analytisch einfach zu lösende Form gebracht werden:

nA (s)
aus

r>
~^ i

= 2 S \
;

-JT77:dr (419)

nA
.

(s) J_L_ t, -=,/(?)
«» /(0) t/r

Für eine laminare Rohrströmung lässt sich somit ebenfalls eine analytische

Lösung für das Integral (4.18) finden, denn dort gilt:

f(}) = 2(1-r2)

• Geschätzte Transportdynamik bei laminarer Rohrströmung

Mit der Substitution

s

$ =

2(l-r2)

kann für Gleichung (4.19) geschrieben werden:

nA (s) ->

-i
B •*«

nA (s)
z

J-^
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Nach zweimaliger partieller Integration erhält man daraus:

nA (~s) -- -- £ -£
~2 ~s 2 f~s^2 « -

q

nA (5)
2 V2 r.v« (4.20)

Das verbleibende Integral in dieser Gleichung ist das bekannte Exponential-

integral

K-ij -1:\ « - £t *

Im folgenden wird mit Gleichung (4.20) die zu erwartende Dynamik des

Stofftransports in der laminar durchströmten Rohrleitung anhand der Ant¬

wort auf einen Einheitssprung in der Eingangskonzentration abgeschätzt.

Für den Verlauf der Eingangskonzentration

*

(t\
= h

.

(f) =

Ha
(') einv

'

0 für t < 0

1 für t > 0

erhält man im Frequenzbereich gemäss dem hergeleiteten Modell:

u t-\
l 2

KusW
=

2e

l I

2_
s

\

i L

J 2r-( ~s
1 +

- e Eil --

2 12

Unter Verwendung der folgenden Laplace-Transformationspaare

- •—o 1

1 + - e Eil —
a v a

a

- 2

(1 + a t)

f(~s)e

s_

a

*'-i
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erhalt man für die Zeitantwort (siehe Bild 4 5)

0

h (r) = i
aus

v '

für t < —

2w

1-

(2wt)

-
fur?>-^

2 2vv

(4 21)

• Geschätzte Transportdynamik bei turbulenter Rohrstromung

In der turbulenten Rohrstromung lasst sich das radiale Geschwindigkeits¬

profil w = w f (?) mit der turbulenten Schubspannungsgeschwindigkeit

wr
=

r
_

— W

und dem universellen Geschwindigkeitsgesetz

w (0) —w(r)
w (r) =

W

(4 22)

(4 23)

beschreiben Verwendet man in Gleichung (4 23) für w (?) den folgen¬

den empirischen Ansatz von Schhchting [39, Kap 20],

w {}) = -5 75 log (1-r),

so erhalt man für die radiale Geschwindigkeitsverteilung

w(r) = w f (r) = w 1+1-^(3 75 + 5 75 log (1-r)) (4 24)

Damit auch bei turbulenter Rohrstromung das Ubertragungsverhalten des

Stofftransports in der Gasleitung bei vernachlässigter Diffusion abgeschätzt

werden kann, muss Gleichung (4 18) analytisch integriert werden Mit der

vorliegenden Struktur von / (r) ist dies aber nicht möglich Deshalb wird

Gleichung (4 24) parabolisch interpoliert Mit dem Ansatz

w(~r) = w(0) (l-|r ) (4 25)

und mit der Bedingung, dass w(0) in den Gleichungen (4 24) und (4 25)

identisch ist, erhalt man für %
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£ = 2 1-

1 + 3.75

Die Approximation für das radiale Geschwindigkeitsprofil lautet dann:

w (r) = w 1+3.75 -^-7.5
V ,2
— r

~2,
= w(a+ßr ) (4.26)

Für \r\< 0.9 ist diese Approximation ziemlich genau, im Wandbereich

hingegen kann sie das tatsächlich vorhandene Strömungsprofil nicht wieder¬

geben (siehe Bild 4.4).

Mit Gleichung (4.26) kann nun Gleichung (4.19) für die turbulente Rohr¬

strömung ohne Berücksichtigung der Diffusion näherungsweise berechnet

werden. Nach zweimaliger partieller Integration erhält man:

0.5

^ 0

-0.5

"*—•«...,.
' """*

~^St^.
-
-
-

-.. ^
^%^-

^-^

w

t\ \

H /

/
~jfi*"~

_--•-"" "y^
- —

—*
""

_, —-i -^"^

0.5 w w 1.5 vP 2 w

- laminare Rohrstromung
— turbulente Rohrstromung, Re = 3000

-. approximierte turbulente Rohrstromung, Re = 3000

— turbulente Rohrstromung, Re= 30'000

— approximierte turbulente Rohrstromung, Re = 30'000

Bild 4.4: Radiales Rohrströmungsprofil für verschiedene Re-Zahlen
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(5)

(3) ~2~/3
e — e -

a \a
Ei\ --

a

,
(a + ß)

2/3

a + /3 s a + /3
e

a + ß a + ß
Eil -

a + ß
(4.27)

Mit Gleichung (4.27) kann nun, analog zum Fall der laminaren Rohrströ¬

mung, die Antwort auf einen Einheitssprung in der Eingangskonzentration

berechnet werden. Die gleichen Laplace-Transformationspaare wie bei

jener Rechnung führen auch hier zur gesuchten Sprungantwort im Zeitbe¬

reich (siehe Bild 4.5):

h (t) =

aus
v '

für t <

a

2ß~
(a w t)

a w

^ für —= ^ t < ~, sr^
2 a w (a + ß) w

(4.28)

1 t>

(a + ß)

Da die Approximation des Strömungsprofils an der Wand eine Geschwin¬

digkeit ungleich null ergeben hat, erreicht die berechnete Sprungantwort

haus(t) den Endwert 1 in endlicher Zeit. In Realität ist die Strömungsge¬

schwindigkeit an der Wand aber gleich Null. Real wird der Endwert

haus(t) = 1 also, analog zum laminaren Strömungsfall, erst nach unendlich

langer Zeit erreicht. Die oben mit vernachlässigter Diffusion berechnete

Antwort haus(t) auf einen Konzentrationssprung am Rohreingang liefert

demnach nur eine brauchbare Approximation der realen Verhältnisse für

Zeitwerte, bei denen noch kein Fluidelement aus dem Randbereich des

Rohrs das Rohrende erreicht hat. Wird der Randbereich des Rohrs mit

r > 0.9 definiert, gilt die Approximation haus(t) bis zur Zeit:

(a +0.81/3) w
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4.3.2 Stofftransport bei unendlich grosser Radialdiffusion

Werden die Konzentrationsverhältnisse im Gas vor dem Rohr sprungförmig

geändert, entsteht im Rohr wegen des Strömungsprofils w(r) eine radiale

Konzentrationsschichtung. Beim Vorliegen einer sehr grossen Radialdiffu¬

sion in den Gasleitungen wird diese Schichtung aber laufend wieder abge¬

baut. Im Grenzfall der unendlich grossen Radialdiffusion wird diese Schich¬

tung unendlich schnell abgebaut, so dass das Konzentrationsprofil kolben¬

förmig wird. Der in das Rohr eintretende Stoffstrom der Spezies A

(0
= h(t) =

0 für t < 0

1 für t > 0

verlässt somit die Leitung der Länge L, unabhängig vom Strömungsprofil,

nach der Transporttotzeit = in sonst unveränderter Form (siehe Bild 4.5):
w

h (0 = 1
aus

v '

0 für t < k
w

1 für t > k
w

0.8

^ 0.6

3 04

0.2

/

/ 1
; n

: ii

i

0.5 1 1.5
wt

r

2T[~
laminare Rohrstromung, keine Diffusion

turbulente Rohrstromung (Re=3000), keine Diffusion

turbulente Rohrstromung (Re=30000), keine Diffusion

laminare oder turbulente Rohrstromung, unendlich grosse Radialdiffusion

Bild 4.5: Stofftransportantwort bei Konzentrationssprung am Rohreingang
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4.3.3 Stofftransport bei endlich grosser Radialdiffusion

Da die Radialdiffusion in der Praxis immer endlich gross ist, wird im fol¬

genden ein Modell entwickelt, das sowohl die transportbedingte Totzeit als

auch die durch das radiale Strömungsprofil bedingte Dynamik des Stoff¬

transports in den Messgasleitungen beschreiben kann.

• Laminare Strömung im Kreisrohr mit Radialdiffusion

Hemmi [47] löste die Transportgleichung (4.15) anhand der Finite-Volu¬

men-Methode auf numerischem Wege (Vollinien im Bild 4.6). Nach seinen

Berechnungen erfolgt im Fall, dass 2?„ einen Wert von 20 aufweist, der

Anstieg von haus(t) von 10 auf 90 % des Endwerts bei einer sprungförmigen

Konzentrationsänderung am Rohreingang in der im Vergleich zur Trans¬

porttotzeit kurzen Zeit t - 0.27'5 LI w. Bei diesen Diffusionsverhältnissen

weicht somit das radiale Konzentrationsprofil nur wenig von dem aus mess¬

technischer Sicht idealen kolbenförmigen Konzentrationsprofil ab.

Erfolgt der Anstieg von haus(t) von 10 auf 90 % des Endwerts in der Zeit

t = L I w, so ist dafür nach Hemmis Berechnungen "nur" ein Diffusions¬

koeffizient (DD mit dem Wert von ca. 0.2 erforderlich.
KAB

Taylor [48] berechnete für die Gleichung (4.15) eine analytische Nähe¬

rungslösung für den Fall, dass im Rohr grosse Radialdiffusion auftritt. Diese

Lösung gilt unter der Bedingung, dass der Zerfall des radialen Konzentra¬

tionsgradienten auf den e-ten Teil des ursprünglichen Werts in viel kürzerer

Zeit stattfindet als der Durchfluss durch das Rohr. Dann gilt:

Rab 3.82

Um Gleichung (4.15) näherungsweise analytisch lösen zu können, berech¬

nete Taylor die wegen des axialen und radialen Konzentrationsgradienten

vorhandene Stoffdispersion durch eine mit der mittleren Strömungsge¬

schwindigkeit w mit der Strömung mitbewegten Ebene. Analog zu Glei¬

chung (4.12) erhielt er für die über dem Strömungsquerschnitt gemittelte

axiale Konzentration der Spezies A im Rohr:
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dg

(4.29)

mit

x-wt

und

^AB ~

w L
(4.30)

48 <DE
MB

Als Antwort auf eine sprungförmige Konzentrationsänderung am Rohrein¬

gang ergibt sich daraus:

CAS,»

CA

1 1 /
2 2

J

1_1
2 2

er/

2J^AB *J

\

2J^AB h

für % < 0

für£>0

(4.31)

mit

V^T o

e Jx

Braucht der Anstieg von 10 auf 90 % des Endwerts von der über dem Strö¬

mungsquerschnitt gemittelten axialen Konzentration C\ am Rohrende bei

einer sprungförmigen Änderung in der Eingangskonzentration die Zeit

t = L / vv, so erhält man:

t =
^

= 3.62
w

I'Käu L
MB

= 0.523

w 2?«

L

w
(4.32)

Gemäss dieser Gleichung erfolgt ein solch schneller Konzentrationsanstieg

am Rohrende, falls der Diffusionskoeffizient £>n den Wert 0.27 aufweist.
RAB
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Ein direkter Vergleich dieses Werts mit dem entsprechenden Wert von

Hemmi ist leider nicht möglich. Während es sich bei dem von Taylor

berechneten Wert um den über dem Strömungsquerschnitt gemittelten Kon¬

zentrationswert handelt, handelt es sich bei dem von Hemmi berechneten

Wert um den Stoffstrom durch einen Strömungsquerschnitt, d.h. auf einen

Wert, der proportional zu einem geschwindigkeitsgewichteten Konzentra¬

tionsmittelwert über dem Strömungsquerschnitt ist. In der Rohrmitte ist

sowohl die Konzentration der Spezies A als auch ihre Geschwindigkeit

gross. Deshalb muss bei den betrachteten Sprungantworten, falls der Diffu-

sionskoeffizient in beiden Fällen gleich ist, der relative Anstieg des Stoff¬

transports durch den Austrittsquerschnitt des Rohrs schneller erfolgen als

der relative Anstieg des reinen Konzentrationsmittelwerts am Rohrende.

Nimmt somit der Anstieg der beiden Sprungantworten zwischen den Werten

10 und 90 % des Endwerts die gleiche Zeit in Anspruch, muss der Diffu¬

sionskoeffizient beim Betrachten des reinen Konzentrationsmittelwerts

(Methode von Taylor) grösser sein als der Diffusionskoeffizient beim

Betrachten des Stofftransports durch den Austrittsquerschnitt des Rohrs

(Methode von Hemmi). Vergleicht man bei den betrachteten Sprungant¬

worten von 10 auf 90 % in der Zeit t = LI w die nach beiden Methoden

berechneten dimensionslosen Koeffizienten der Radialdiffusion (0.27 bei

Taylor und 0.2 bei Hemmi), so ist diese Tatsache qualitativ erfüllt.

• Turbulente Strömung im Kreisrohr mit Radialdiffusion

Im Vergleich zur laminaren Strömung ist bei der turbulenten Strömung das

radiale Strömungsprofil viel voller. Deshalb hängt hier die Antwort des

Stofftransports auf einen Konzentrationssprung am Rohreingang viel weni¬

ger stark von der herrschenden Radialdiffusion ab als bei laminarer Strö¬

mung. So erfolgt der Anstieg des StoffTransports von 10 auf 90 % des End¬

werts bei einer sprungförmigen Konzentrationsänderung am Rohreingang
bereits bei Re = 3000, auch bei Vernachlässigung der Radialdiffusion in der

Zeit t = 0.4 LI w (siehe Bild 4.5). Diese Anstiegszeit entspricht in etwa der

Anstiegszeit, bei der im laminaren Fall gemäss Hemmi näherungsweise mit

einem kolbenförmigen Konzentrationsprofil im Rohr gerechnet werden

kann.
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Soll der Einfluss der Radialdiffusion auf die Stofftransportdynamik bei tur¬

bulenter Strömung aus Gründen der Modellgenauigkeit aber trotzdem

berücksichtigt werden, kann wiederum auf einen Lösungsansatz von Taylor

[49] zurückgegriffen werden. Taylor berechnete, analog zum laminaren

Strömungsfall, die wegen des axialen und radialen Konzentrationsgradien¬

ten vorhandene Stoffdispersion durch eine mit der mittleren Strömungsge¬

schwindigkeit w mit der Strömung mitbewegten Ebene. Durch die Anwen¬

dung der Reynolds-Analogie auf den Massen- und den Impulstransport

konnte Taylor eine Lösung für die Konzentrationsdynamik im Rohr finden,

welche die gleiche Struktur aufweist wie seine Lösung für den laminaren

Strömungsfall (siehe Gleichungen (4.29) und (4.31)). Dabei erhielt er für

den Dispersionskoeffizienten:

%^B = 5.05 D W~r

In dieser Gleichung bezeichnet D den Rohrdurchmesser und w^ die Schub¬

spannungsgeschwindigkeit gemäss Gleichung (4.22). Formt man wT mit

Gleichung (4.22) und dem turbulenten Reibbeiwert gemäss Blasius um, so

erhält man:

_1

%^B = D w Re
8

(4.33)

Für den Anstieg von 10 auf 90 % des Endwerts von C. am Rohrende ergibt

sich dann bei einer sprungförmigen Änderung in der Eingangskonzentra¬

tion:

t =
k
= 3.62 / AB3 = 3.62 [_^L (4.34)

w
w

iD
8 -2

\Re w

4.3.4 Modellgleichungen

Mit dem gesuchten Modell für die Transportdynamik in den Probenahmelei¬

tungen sollen einerseits die gemessenen Antworten auf NO-Konzentrations¬

sprünge an der Entnahmestelle verifiziert, andererseits die Transportdyna-
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mik optimiert und der Frequenzverlust durch diese Transportdynamik expli¬

zit spezifiziert werden können Deshalb sind zur Beschreibung des Stoff¬

transports durch die Messgasleitungen mehrere, zum Teil starke Vereinfa¬

chungen getroffen worden So wurde angenommen, dass die Stromungsge¬

schwindigkeit über der Rohrlange, die Zusammensetzung und auch die

Stoffwerte der Tragergase im Rohr konstant sind Trotzdem ist das Modell

für den Stofftransport durch die Messgasleitungen noch nicht so formuliert,

dass der Frequenzverlust durch die Transportdynamik direkt, und den Erfor¬

dernissen entsprechend genügend genau berechnet werden kann Deshalb

werden noch weitere Vereinfachungen für das Modell getroffen Diese wer¬

den im folgenden dargelegt

Im Mittel erfolgt der Stofftransport durch das Entnahmerohr und die Pro-

bengaskapillare mit einer mit der mittleren Stromungsgeschwindigkeit mit¬

bewegten Ebene Zusatzlich zu diesem Stofftransport tritt wegen des radia¬

len Stromungsprofils Stoffdispersion durch die relativ zur betrachteten, mit

der mittleren Stromungsgeschwindigkeit mitbewegten Ebene auf Zur

Beschreibung dieser Dispersion wird ein linearer Ansatz 2 Ordnung mit

Tiefpassverhalten gemacht Dies ist der Ansatz minimaler Ordnung, bei dem

in der Antwort auf einen Konzentrationssprung am Eingang der typische,

diffusionsbedingte schleichende Beginn des Konzentrationsanstiegs am

Ausgang wiedergegeben werden kann Werden die beiden Pole zudem iden¬

tisch gewählt, konvergiert die Antwort auf einen Konzentrationssprung am

Eingang bei der gegebenen dynamischen Struktur am schnellsten gegen den

neuen stationären Wert (siehe Bild 4 6)

Die Beschreibung der relativen Antwort haus(s) bei einer sprungformigen

Konzentrationsanderung am Rohreingang erfolgt somit anhand des folgen¬

den Ansatzes

s

¥7

h (s) = e
l- h (s) (4 35)

S + —

aus
j

T»
n

T.
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• Transporttotzeit und Pollage bei laminarer Strömung

Setzt man im obigen Ansatz zur Beschreibung der Stofftransportdynamik

durch die Messgasleitungen für T. die halbe von Taylor [48] berechnete

Zeit für den Konzentrationsanstieg von 10 auf 90 % des Endwerts der Ant¬

wort auf einen Konzentrationssprung am Rohreingang ein, und berechnet

man dann die Transporttotzeit T* so, dass der Konzentrationsanstieg zur

Zeit t = LI w 50 % des Endwerts beträgt, erhält man mit Gleichung (4.32):

T. =

n

0.261

2)c

L

w
(4.36)

und

= k- 1-75 T. =
r

w n w

(

1-
0.457

v
£>c

Wie Bild 4.6 zeigt, ergibt sich mit diesen Werten für 1 < (DR < 20 eine

recht gute Approximation für die entsprechenden, von Hemmi [47] nume¬

risch berechneten Sprungantworten.
l

Vollinien: exakte analytische und numerische Losungen
nach Gleichung (4.21) und [47]

gestrichelte Linien: Approximationen 2. Ordnung

Bild 4.6: Antwort des Stoffiransports aufeinen Konzentrationssprung am

Rohreingang bei laminarer Rohrströmung
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• Transporttotzeit und Pollage bei turbulenter Strömung

Wendet man den obigen Ansatz für die Stofftransportdynamik auch auf den

turbulenten Strömungsfall an, so erhält man:

T. = 1.81
n

D L

w

(4.37)

Re L

und

n
= -1.75T. =

=

w n w

1-3.17
D

Re V

Für die 7?e-Zahlen 3000 und 30'000 ergeben sich daraus die im Bild 4.7 dar¬

gestellten Verhältnisse.

0.8

^ 0.6

0.4

0.2

0

'/

V

1
Re = 3000:

m

--- \b*°
fit

lll
Re = 30W0:

Hl „__ ^=0.

1 in
.

- - %,,* 0

0 0.5 1 1.5 2 TH
Vollinien: Näherungslösungen nach Gleichung (4.28) für {K_AB = 0

gestrichelte Linien: Approximationen 2. Ordnung für %AB * 0

ßj'W 4.7: Antwort des Stofftransports auf einen Konzentrationssprung am

Rohreingang bei turbulenter Strömung
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• Diskussion

Wie Bild 4.7 zeigt, fällt die berechnete Sprungantwort auf eine NO-Konzen¬

trationsänderung am Rohreingang bei Re = 30'000 praktisch mit derjenigen

bei Re = 3000 zusammen. Der mittlere Dispersionskoeffizient variiert bei

turbulenter Rohrströmung demnach im betrachteten /?e-Zahlbereich nur

sehr wenig. Bei turbulenter Rohrströmung führt somit die Vernachlässigung

des Einflusses der axialen Strömungsbeschleunigung auf die Diffusion

selbst bei Gasen, die über eine grosse Druckstufe geführt werden, nur zu

kleinen Berechnungsfehlern. Falls derselbe Stofftransport bei Gasen aber

bei laminarer Rohrströmung erfolgt, macht sich die Vernachlässigung des

Einflusses der axialen Strömungsbeschleunigung auf die Diffusion stärker

bemerkbar. Nach Füller et al. [33, S. Da 35] lässt sich in diesem Fall der

binäre molekulare Diffusionskoeffizient in Gasgemischen gemäss der fol¬

genden Formel berechnen:

®AB

_? 1.75 \MA +M„

r 2n
1.013xl0"2t? LT ./

rm2l >\ MA MB

VVA + VV5

kg
,
derDarin sind die lokale Temperatur t? in [K], die Molmassen M in

,

Lkmol.

lokale statische Druck p in [Pa] und der Wert für das Diffusionsvolumen V

gemäss Tabelle 4.1 einzusetzen. Falls nun das Gas, so wie dies bei der Gas¬

strömung durch die Probengaskapillare näherungsweise der Fall ist, bei

laminarer Strömung isotherm expandiert, wächst der lokale molekulare Dif-

fusionskoeffizient zum Rohrende hin an, und zwar umgekehrt proportional

zum lokalen Druck, der gegen das Rohrende hin absinkt. Führt die axiale

Mittelung des Diffusionskoeffizienten im Transportmodell bei laminarer

Rohrströmung zu nennenswerten Berechnungsfehlern, muss entweder das

Rohr entlang seiner Achse in finite Elemente mit konstanten Strömungs¬

und Diffusionsverhältnissen unterteilt oder der Stofftransport z.B. anhand

der von Smith [36] durchgeführten, wesentlich komplexeren Modellbildung

verfeinert werden.
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Tabelle 4.1: Diffusionsvolumen vfür einfache Gase gemäss [33]

Ar CO C02 H2 H20 N2 NO 02 Luft

16.1 18.9 26.9 7.07 12.7 17.9 11.2 16.6 20.1
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5 Reaktionsdynamik im Reaktor

5.1 Ideale Messbedingungen

Wie bereits in Kapitel 2.3 dargelegt wurde, müssen für die Messung des sich

zeitlich ändernden M)-Molanteils im Probengas zur Vermeidung von Quer¬

einflüssen auf die Messung die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

— Reaktortemperatur r?„ = 0

— Reaktordruck pR = 0
*

— Probengasstoffstrom npc = 0

— Hilfsgasstoffstrom «//G - 0

— Ozonkonzentration des Reaktorgases 2Cß-0 = 0.

Bei diesen idealen Messbedingungen sind somit sowohl die gesamte Gas¬

konzentration im Reaktor

cR = -4% (5-i}

als auch die mittlere Verweilzeit der Moleküle im Reaktor

V C

TR = -£ (5.2)

nRG

konstant. Da zudem bei den im Reaktor ablaufenden Reaktionen (2.1) bis

(2.4) keine Molzahländerungen auftreten, gilt zusätzlich:

* *
*

— n + n

nRG "PG HG

Liegen solche ideale Bedingungen für die Messung vor, kann für die Ozon¬

konzentration im Reaktor sofort geschrieben werden:

*

C y
HG /">

R:03
~

KHG:07> * ^R
'

nRG
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Wird der Molanteil des Ozons im Hilfsgas als Ozonatorwirkungsgrad r\0

und der Verdünnungsfaktor des Probengases im Reaktor mit 8Pq bezeich¬

net, lässt sich für die O^-Konzentration im Reaktor auch schreiben:

C*:03 = n0(l-<W CR (5.3)

Zusätzlich zu den bereits aufgelisteten Bedingungen zur Vermeidung von

Quereinflüssen bei der M}-Messung mit Hilfe des M?-0j-Reaktionssy-

stems müssen noch die folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllt sein:

• Durchmischung des Gases im Reaktor

Eine ideale M9-Messung setzt voraus, dass die einzelnen in den Reaktor

eingeblasenen Gaskomponenten nach dem Eintritt in den Reaktor sofort

gleichmässig gemischt werden. Eine optimale Gasdurchmischung kann z.B.

dann erreicht werden, wenn die Probengas- und die Hilfsgaskapillare so

angeordnet sind, dass sie nahe beieinander und auf einer gemeinsamen

Achse parallel zum Beobachtungsfenster in den Reaktor einmünden (siehe

Bild 5.1). Falls der Reaktor klein ist und ungefähr eine kubische Gestalt auf¬

weist, kann die Konzentration der einzelnen Gasspezies im Reaktor als nur

zeit-, aber nicht ortsabhängig angesehen werden. Zur Modellierung der

Stoffbilanzen für die einzelnen Spezies im Reaktor genügt in diesem Fall

eine nulldimensionale Betrachtungsweise. Bei grösseren Reaktoren kann es

zur Erzielung einer optimalen Durchmischung der beiden Gasströme, die in

der oben beschriebenen Art in den Reaktor eingeblasenen werden, nötig

sein, von der kubischen Gestalt des Reaktors abzuweichen. Ist die Gestalt

des Reaktors in diesem Fall z.B. zylinderförmig, wobei die Achse des Zylin¬

ders senkrecht auf dem Beobachtungsfenster steht und die Länge des Reak¬

tors bedeutend grösser ist als dessen Durchmesser (siehe Bild 5.1), kann die

momentane Konzentration der einzelnen Gasspezies, die an einer chemi¬

schen Reaktion im Reaktor teilnehmen, auch bei homogener Durchmi¬

schung des Gases im Reaktor wegen der endlich grossen Axialdiffusion

ortsabhängig sein. In diesem Fall baut die Axialdiffusion die Konzentra¬

tionsgradienten der Stickstoffoxide in axialer Richtung nicht vollständig ab,

die dadurch entstehen, dass im Reaktor die Teilreaktionen (2.1) bis (2.4)
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ablaufen, und es müssen die ortlichen Konzentrationsgradienten der Stick¬

stoffoxide unter Umstanden bei der Modellierung mitberucksichtigt werden

Die Modellierung der Stoffbilanzen für die einzelnen Spezies im Reaktor

erfolgt dann anhand einer eindimensionalen Betrachtungsweise

• 1 Ordnung Kinetik für die Teilreaktionen (2 1), (2 2) und (2 4)

Mit einem im Verhältnis zum Probengasstrom grossen Hilfsgasstrom muss

dafür gesorgt werden, dass die Ozonkonzentration im Reaktor immer viel

grosser ist als die im Reaktor auftretende M>Konzentration, d h bei idealen

Messbedingungen muss gelten

CRO»CRNO*CRO, = *

Die Ozonkonzentration bleibt dann im Vergleich zur NO-Konzentration,

unabhängig von den ablaufenden chemischen Reaktionen im Reaktor, unge¬

fähr konstant, und es herrscht 1 Ordnung-Kinetik für die Teilreaktionen des

M9-0j-Reaktionssystems, womit im stationären Fall eine lineare Abhän¬

gigkeit zwischen dem emittierten Licht und dem /VO-Stoffstrom in den

Reaktor entsteht

• Ablaufende Reaktionen im Reaktor

Bei idealen Messbedingungen darf das NO im Reaktor mit keiner anderen

Spezies als mit Oj reagieren Auch dürfen zur Vermeidung von zusätzlicher

Infrarotstrahlung im Bereich von 600 bis 900 nm keine anderen Reaktionen

im Reaktor ablaufen als diejenigen des M?-Oj-Reaktionssystems, d h bei

idealen Messbedingungen muss gelten

r = 0 für M * NO, N02, N02*

R M
/

Da die erwartete mittlere Verweilzeit des Gases im Reaktor nur wenige Mil¬

lisekunden betragt und die Reaktortemperatur viel kleiner als 1700 K sein

wird, befindet sich das Gas im Reaktor, abgesehen von den Teilreaktionen

des AfO-Oj-Reaktionssystems, in einem eingefrorenen Zustand (siehe Kap
4 1 2), und diese Bedingung an die Messung des NO-Gehalts im Abgas von

Verbrennungsmotoren ist gut erfüllt
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5.2 Stoffbilanzgleichungen für den Reaktor

5.2.1 Stofftransportgleichung

Der im Modell betrachtete Reaktor weist eine zylinderförmige Geometrie

gemäss Bild 5.1 auf. Durch ihn wird das Gas in axialer Richtung transpor¬

tiert, wobei diese Achse senkrecht auf dem Beobachtungsfenster steht. Für

den Stoffström n&, der durch eine senkrecht zur Reaktorachse liegende

Kontrollfläche AR tritt, kann somit mit Hilfe der instationären Stofftrans-

portgleichung (Gleichung (4.12)) und mit qA, einem allfällig im Reaktor

vorhandenen Quellterm für die Spezies A, geschrieben werden:

l-CA(t) =-div

( * \

nA (0

AR
qA(t) (5.4)

Bei nulldimensionaler Betrachtungsweise kann nun anhand dieser Glei¬

chung die Stoffbilanz für die im ganzen Volumen des Reaktors verteilte

Spezies A formuliert werden und bei eindimensionaler Betrachtungsweise

auch die Stoffbilanz für die in einem finiten Teilvolumen (Zelle) verteilte

Spezies A. Bezeichnet VR das Volumen der betrachteten Zelle, SR deren

Oberfläche, n der vom Bilanzgebiet nach aussen zeigende Normalen-Ein¬

heitsvektor und vv die lokale Teilchengeschwindigkeit im Reaktor, so lautet

die Bilanz wie folgt:

dt J CA (0 dVR = - J CA (t) wndSR+ \ *qA (t) dVR (5.5)

Vr Sr Vr

Durch Mittelung der Konzentration CA über dem Reaktorquerschnitt AR

kann mit dem Stoffstrom der Spezies A durch eine Querschnittsfläche des

Reaktors

r — vr
nA W I = J CA (*> r, t) w dAR = CA (x, t) —

4« At

für Gleichung (5.5) geschrieben werden:
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1 \CA^

+ J 9A(0dv

(5 6)

'HG

+

»PG

k>«

]1 !ÄG

5;W 5 / Bilanzgebiet für die Spezies A im Reaktor

5.2.2 Bilanzgleichungen für den kubischen Reaktor

Anhand dei Gleichungen ('S 4) und (5 5) werden nun die Stotfmengenbilan-

/en tut NO und N02 tur den kubischen Reaktoi mit ortsunabhangiger Kon-

/entrationsveiteilung heigeleitet

• Stoffmengenbilan/ tur NO (siehe Bild 5 2)

Die zeitliche Änderung der NO Konzentration im Durchflussreaktor kann

duich die Bilanzierung der durch diesen fliessenden TVO-Stottstrome

berechnet werden Zu dieser Bilanz tragen der dem Reaktor zugetuhrte NO

Stottstrom die aus dem Reaktor durch Vor und Dunkelreaktion wegge¬

henden NO Stottstrome, sowie der aus dem Reaktor ohne chemische Veran

derung austietende /VO-Stottstiom bei Somit kann tur die zeitliche

i Bc/Lichnun^ üls SpL/iLSstotlslioms in liiilih Stottguiusch n

StoffiicmiKih Spc-ies
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Änderung der M)-Konzentration im Reaktor unter Anwendung von Glei¬

chung (5.6) mit VR = VR geschrieben werden:

JtCR:NO^ =

VI "PG.V> ~V^ "'ib« ~

T CR:NO^
R A

V-JpG.-NoW
K

(kn + kiJCR:o+T
R

CR:NO^

mit

V-JpG:NO^ ~

T CR:N0U (5'7)
R a

*« =

r
(5-8)

^l. +

*lb)CÄ..0i+7;

Der Term Ta bezeichnet die Zeitkonstante der NO-Konzentrationsänderung

im Reaktor. Er ist von der Reaktortemperatur i?^, dem Reaktordruck pR,

dem Stoffstrom durch den Reaktor uro ,
dem Verdünnungsfaktor des Pro¬

bengases im Reaktor 8Pq, dem Reaktorvolumen VR und dem Ozonator-

wirkungsgrad % abhängig (Gleichungen 2.5, 2.6, 5.1, 5.2 und 5.3).

• Stoffmengenbilanz für N02* (siehe Bild 5.2)

Die zeitliche Änderung der M)2*-Konzentration im Durchflussreaktor folgt

aus der Bilanzierung der durch diesen fliessenden M?2*-Stoffströme. Zu

dieser Bilanz tragen die folgenden Stoffströme bei: der durch die Vorreak¬

tion hinzukommende 7V02*-Stoffstrom, die durch die Chemilumineszenz-

und die Löschreaktionen weggehenden M?2*-Stoffströme und der aus dem

Reaktor austretende M?2*-Stoffstrom, der erst später in den Grundzustand

zurückfällt. Somit kann für die zeitliche Änderung der M^-Konzentration
im Reaktor wiederum unter Anwendung von Gleichung (5.6) geschrieben

werden:
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JtCR:Nd^ = v,a(0 " v2<'> ~ V') " f CR--N02W

k\*CR:0,CR:NO + {CR ^k3:MXR:M ) +
Tn

v
M

y
R

CR:N()'(<S>

*..CA:0jC*.W>
CD.
R:NO

(0 (5.9)

mit

Tß
=

k^ + \ CR 2^k3.M 1R.M j T
M

+

R

(5.10)

Der Term T« bezeichnet die Zeitkonstante der A^02 -Konzentrationsände¬

rung im Reaktor. Wie Xa ist er von der Reaktortemperatur ~&R, dem Reaktor-

druck pR, dem Stoffstrom durch den Reaktor hrq ,
dem Verdünnungsfak¬

tor des Probengases im Reaktor 8PG und dem Reaktorvolumen VR abhängig

(Kapitel 2.1 und 2.2 für k2 und k^, Gleichungen 5.1, 5.2 und 5.3). Zudem ist

Tn von den Molanteilen des verwendeten Probengases % und des ver¬

wendeten Hilfsgas j£ abhängig.
HG

nNO aus

n

NO^ aus

NO^ aus

Durchflussreaktor

Bild 5.2: Stoffströme der Stickstoffoxide im Durchflussreaktor
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5.2.3 Bilanzgleichungen für den zylinderförmigen Reaktor

Bei der Stoffbilanzierung im zylinderförmigen Reaktor wird davon ausge¬

gangen, dass die Konzentration der Stickstoffoxide im Reaktor wegen der

endlich grossen Axialdiffusion örtlich geschichtet ist. Zur Beschreibung die¬

ser Konzentrationsschichtung wird der Reaktor gedanklich entlang seiner

Längsachse, d.h. senkrecht zum Beobachtungsfenster (siehe Bild 5.1), in

jeweils gleich grosse Volumenelemente (Zellen) aufgeteilt, und es wird

angenommen, dass die Stoffkonzentration der Stickstoffoxide in diesen Zel¬

len jeweils ortsunabhängig ist. Der Eintritt des Proben- und des Hilfsgases

in den Reaktor erfolgt dabei in die erste, der Austritt des Gases aus dem

Reaktor aus der letzten Zelle.

Die Herleitung der Reaktionsgleichungen für den zylinderförmigen Reaktor

erfolgt analog zum Fall des kubischen Reaktors, indem die Stoffmengenbi¬

lanzen für das NO und für das NOj* in den einzelnen Zellen aufgestellt wer¬

den.

Wird der Reaktor gedanklich in N gleiche Zellen zerlegt, so enthält eine ein¬

zelne dieser Zellen das Teilvolumen:

VR

Die mittlere Verweilzeit in einer solchen Zelle beträgt dann:

AT-.
1 RR

ATR
=

n ~*

nRG

• Bilanzgleichungen für die 1. Zelle

Stoffmengenbilanz für NO:

TtCR,NO^ =

w; »pg:noM- 4 Ctf,W° (5"n)

mit

<*i.+*ib>cÄ.VÄ^
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Stoffmengenbilanz für N02*'-

aC»,.-;(')-(*..c,..0,ci«,:«,w-^ c„.-^w) <5'13)

mit

ATß =

—r t —vzn
(5'14)

M n

• Bilanzgleichungen für die i. Zelle (i>l)

Stoffmengenbilanz für NO:

7tCR,No^= Ä^ ^no«-^ ~Wa CR,no <'> ^15>

Stoffmengenbilanz für N02*:

-zf/«,-;*" <516)

5.2.4 Diskussion der Bilanzgleichungen

Mit den im Kap. 5.1 getroffenen Annahmen zu den Temperatur-, Druck-,

Durchmischungs- und Konzentrationsverhältnissen im Reaktor haben sich

für die NO- und die M)2*-Konzentration im Reaktor lineare Differential¬

gleichungen mit konstanten Koeffizienten ergeben. Diese werden im folgen¬

den diskutiert.

• Zu den Gleichungen (5.8) und (5.12) für Ta und ATa (M9-Bilanz)

Bei den Zeitkonstanten Ta und ATa (siehe Gleichung (5.8) und (5.12)) kann

der Term 11 TR resp. 1 I AI'„, gegenüber dem Term mit C^.q unter

Umständen vernachlässigt werden, so z.B., wenn das Reaktorvolumen und
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die Ozonkonzentration im evakuierten und beheizten Reaktor relativ gross

sind. Beträgt die mittlere Verweilzeit des Gases im Reaktor, resp. in einem

Teilvolumen des Reaktors, aber nur 2.5 ms, ist der Term der Ozonkonzen¬

tration bei einem Reaktordruck von 50 mbar, einer Reaktortemperatur von

473 K und einem Ozonmolanteil im Reaktor von 0.35 % gleich gross wie

der Term mit der mittleren Verweilzeit. Bei tieferem Druck, tieferer Tempe¬

ratur, kleinerem Ozonatorwirkungsgrad und sonst gleichen Durchströmbe-

dingungen ist 1 / TR, resp. 1 / ATR, sogar grösser als der Term mit Cr.q
und kann deshalb gegenüber dem Term mit Cr.q nicht vernachlässigt

werden,

• Zu Gleichung (5.10) für Tß (M?2*-Bilanz)

Falls TR, die mittlere Verweilzeit des Gases im Reaktor, grösser ist als ca.

0.1 ms, d.h. 1 / TR ist kleiner als ca. 10 kHz, ist der Term 1 / TR kleiner oder

etwa gleich gross wie der Reaktionskoeffizient k2, der einen Wert von ca.

14 kHz aufweist (siehe Kapitel 2.1). Tritt zudem im Reaktor als Löscher

hauptsächlich N2 auf oder ein Gas, das eine ähnliche Löscheigenschaft auf¬

weist wie N2 (dazu gehört z.B. nach Tabelle 2.1 der Sauerstoff), und beträgt

der Reaktordruck ca. 1 mbar und die Reaktortemperatur ca. 473 K, erhält

man unter Zuhilfenahme von Gleichung (2.7):

c
J^M%

=c
^==90»l

^R
*-> k0 kR:m ^R

k7

M
2 2

Vereinfachend kann somit in der Gleichung (5.10) entweder nur ki oder

auch 1 / TR gegenüber dem Summenterm vernachlässigt werden, falls der

Reaktordruck grösser als 1 mbar, die Reaktortemperatur kleiner als 473 K

und die mittlere Verweilzeit im Reaktor grösser als 0.1 ms sind:

Tß
r Yk y )

+ ± r
Yt

y
(5-17)

VR fr 3-M KR:M ) T LR t-'H-.M KR:M
M

'
R M
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• Zu Gleichung (5 14) für ATß(N02'<-Bi\anz)

Analog zur Vereinfachung von Tß im Modell des kubischen Reaktors kann

im Modell des zylinderförmigen Reaktors ATß (Gleichung (5 14)) verein¬

facht werden, falls der Reaktordruck grosser als 1 mbar, die Reaktortempe¬

ratur kleiner als 473 K und ATK, die mittlere Verweilzeit des Gases in einem

Teilvolumen, grosser als 0 1 ms sind

1 1

ß ~(c yk
7 ) +

-L~r Yt
y

~tß (518)
^R^3MASM ATD CK ^K3 MKR M
v

M R M

• Einfluss der Reaktionskonstanten fc2 auf die Zeitkonstanten Tg und ATß
Kann Tß oder ATß wegen der vorliegenden Parameterverhaltnisse anhand

von Gleichung (5 17) oder (5 18) vereinfacht werden, wird die entspre¬

chende Zeitkonstante Tß oder ATß unabhängig von fe2 Die Kenntnis des

genauen Werts von &2 ist in diesem Fall zur Beschreibung der Dynamik der

Reaktionskinetik nicht notwendig fc2 Wlfd dann nur gebraucht, um das

Niveau der N02" Konzentration im Reaktor und die absolute im Reaktor

freigesetzte Lichtmenge berechnen zu können

• Zum Verhältnis der Zeitkonstanten Ta und Tß, resp ATa und ATß
In den Bilanzgleichungen kann eine weitere Vereinfachung vorgenommen

werden, falls die beiden Zeitkonstanten Ta und T«, resp ATa und ATn, sehr

weit auseinanderliegen In der vorliegenden Arbeit sieht die Parameterkonfi¬

guration, wie sie für einen schnellen NO-Sensor typisch ist, etwa wie folgt

aus

— Reaktorvolumen

— Reaktortemperatur

— Reaktordruck

— Stoffstrom durch den Reaktor

— Verdünnung des Probengases

— Ozonatorwirkungsgrad

VR = 140 mm3

»R = 450 K

Pr
*

Vrg

5PG II

II

II 50 mbar

170 ^L
min

03

STP

V„
— 07%



84 5 Reaktionsdynamik im Reaktor

Unter den Voraussetzungen, dass einerseits &2 einen Wert von ca. 14 kHz

aufweist (siehe Kapitel 2.1), und dass andererseits N2 oder ein Gas mit ähn¬

lichen Löscheigenschaften im Reaktor als hauptsächlichster Löscher auf¬

tritt, erhält man mit der obigen Parameterkonfiguration im kubischen Reak¬

tor für Ta den Wert 0.86 ms und für T« den Wert 14 ns, d.h. T« ist in dieser

Parameterkonfiguration sehr viel kleiner als Xa. Deshalb ist es möglich, für

das angeregte N02* anstatt einer dynamischen nur eine statische Stoffmen¬

genbilanz zu bilden. Im Modell mit dem kubischen Reaktor vereinfacht sich

Gleichung (5.9) dann zu:

CR:N02^ = *1. t/> Cä;0/W'> (5'19)

Solange N, die Anzahl der Zellen im Reaktor, nicht allzu gross gewählt wird

(N< 100), vereinfachen sich entsprechend zu Gleichung (5.19) im Modell

des zylinderförmigen Reaktors die Gleichungen (5.13) und (5.16) zu:

C
. (0= k Arß C C (t), i = 1...N (5.20)

Rj:N02
Ia P R°3 RrNO

5.3 Modelle für die Reaktionsdynamik

5.3.1 Modellgleichung für den kubischen Reaktor

Da die mittlere Lebensdauer der Af02*-Moleküle ca. 70 |is beträgt (siehe

Kapitel 5.2.4) und somit sehr viel kleiner ist als die mittlere Verweilzeit der

Moleküle im Reaktor (im Falle der in Kapitel 5.2.4 angegebenen typischen

Parameterkonfiguration beträgt sie 1.48 ms), kann angenommen werden,

dass die im Reaktor gebildeten M?2*-Moleküle auch in diesem wieder in

ihren Grundzustand zurückkehren. Mit Hilfe der Reaktionsgeschwindigkeit

v2(t) und der Chemilumineszenz-Quantenausbeute

^ _

Anz. produzierte Photonen
_

.

2 Anz. produzierte Moleküle
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kann somit die im Reaktor freigesetzte Photonenrate sofort angegeben wer¬

den

P(t) =VRNL 02v2(t)

Im weiteren kann mit dem Raumwinkelfaktor <Py -BF zwischen dem
R

Reaktorvolumen und dem Beobachtungsfenster, mit der Verteilungsdichte-

funktion p. (A, $„) für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon der Che-

milumineszenzreaktion bei einer bestimmten Wellenlange emittiert, und mit

dem Reaktorquerschnitt AR die Verteilungsdichte der Chemilumineszenzbe-

strahlung JLd(h,dR,t) in Funktion der Wellenlange wie folgt berechnet wer¬

den

p(t) 9V -BF hc
d

h & »R> '> = T^ X pX{K **>
"fl max

\ l pdx(l,$R) dl

Km

Diese Lichtintensitat, die durch das Beobachtungsfenster aus dem Reaktor

austritt, wird in den optischen Pfad (Glasfaserkabel und IR-Filter) einge¬

koppelt und gelangt, um dem Transmissionswirkungsgrad riTr(X) abge¬

schwächt, zum Photomultipher, wo sie anschliessend mit dem Photomulti-

pher-Verstarkungsfaktor KPM1{X) in das Spannungssignal Up/^ji^J)

umgewandelt wird (Bild 5 3)

max

UPMT(dR,t) = AR J JLd{i7$R,t) r\Tr{t) KpMT(l) dl

Km

Fuhrt man zur Beschreibung der gemessenen Photomultiplierspannung

einen temperaturabhangigen optischen Verstärkungsfaktor K0P1{DR) ein,

kann für die obige Gleichung auch geschrieben werden

Upmt($R, 0 = KopT (ÖR) k2 VR NL02C , (0 (5 21)
R NO2
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mit

h c

KOPT(-^R) ~%B-BF X

f d
*

J l px(l,$R)dl

\pdx(l,$R)T]Tr(l)KpMT{l)dl

K0pt{&r) wird am einfachsten experimentell bestimmt (siehe Kap. 7.3).

1500

spektrale Bestrahlungsdichte
der NO-O^-Lumineszenz

relative Transmission des

Fiberbundeis

relative Transmission des

IR-Filters

relative Photomultiplier-

empfindlichkeit

Bild 5.3: Charakteristik der verwendeten optischen Komponenten

• Modellgleichung im Zeitbereich

Zur Herleitung der Differentialgleichung, die im Zeitbereich das Reaktions¬

system (2.1) bis (2.4) beschreibt, wird in der einmal nach der Zeit abgeleite¬

ten Gleichung (5.19) Gleichung (5.7) eingefügt. Dann wird diese neue Glei¬

chung mit Gleichung (5.19) so umgeformt, dass der Term mit CR:Nq (t)

durch einen Term eliminiert wird, der C
R:NO

(f) enthält. In dieser Form

wird die Gleichung anschliessend in die einmal nach der Zeit abgeleitete

Gleichung (5.21) eingesetzt, und man erhält:
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±UpMT(t) = k2VRNL02 KopT ±CR:N0-2(t)

= k2VRNL*2 KOPT
*la CR:03 Tß * 1

-VZ nPG:NO(t)-rCR:NO*2W
R CC

Zum Schluss lassen sich in dieser Gleichung mit Gleichung (5.21) die

Terme mit der M?2*-Konzentration einfach durch Terme mit UPMT ersetzen:

iuPMT(t)
=

-^-uPMT(t)
dt PM1

Xa
PMI

^

(5 22)

+ knCR:03Xßk2NL°2KOPT "PG:NO{t)

• Modellgleichung im Frequenzbereich

Mit der Anfangsbedingung

uPMT(t = o) =cR:NO>2(t = o) =0

lässt sich für Gleichung (5.22) im Frequenzbereich schreiben:

s UPMT(s) = ~—UpMT(s)

+ *la CR:03Tß k2 NL02 KOPT "pG.NO (s)

Die Übertragungsfunktion, welche die Dynamik des Reaktionssystems im

kubischen Reaktor beschreibt, lautet somit:

^'PMT ^ 1
-^—= kl*CR:0*ßk2NL*2KOPT "T (5"23)

nPG:NO<S> S +
T

Mit dem konstanten M?-Stoffstrom in den Reaktor

* *

nPG:NO^' =

nPG:NO„
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erhält man als stationäre Antwort des Reaktionssystems:

Vm/T = lim s k, C„
„
Tnk- NT(P~ K,

1 HPG:NOc,
PMT„

~

;^Q *la ^R.-O/ß^
"Cl "OPT J_ S

= *la ^.-o/jS ^2 "l*2 *0Pr T« »fG..JVO.
(5'24)

5.3.2 Modellgleichungen für den zylinderförmigen Reaktor

• Modellgleichungen im Zeitbereich

Für die Photomultiplier-Signalanteile der N Zellen kann analog zu Glei¬

chung (5.21) geschrieben werden:

UpMTi (*V ') = KOPT (V k2 VR NL02C
* M '

1 Ä UF1, K 2 Kx L 1
R;N02 (5.25)

i =\ ...N

Falls die Reaktorwände die im gesamten Reaktorvolumen durch die Chemi-

lumineszenzreaktion erzeugte diffuse Strahlung ideal reflektieren, und falls

der Aperturwinkel der verwendeten Glasfasern so gross ist, dass der Auf¬

treffwinkel der Strahlung auf das Beobachtungsfenster praktisch keinen

Einfluss auf das Einkoppelvermögen des Lichts in die Glasfasern hat, kann

angenommen werden, dass der Raumwinkelfaktor <Py _ bf bei allen Volu-

menelementen gleich gross ist. Unter diesen Umständen gilt:

KOPt}®p) = KOPT^p)

Wie die Messungen im Kap. 7.3 zeigen, stimmen die experimentellen

Resultate mit den auf dieser Annahme basierenden Modellrechnungen sehr

gut überein.

Im folgenden werden nun, analog zum Modell des kubischen Reaktors, die

Differentialgleichungen, welche im Zeitbereich die Dynamik des Reakti¬

onssystems (2.1) bis (2.4) beschreiben, für den zylinderförmigen Reaktor

hergeleitet.
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Die Differentialgleichung zur Beschreibung des Photomultipliersignalan-

teils der 1. Zelle kann direkt aus der Gleichung (5.22) für den kubischen

Reaktor abgeleitet werden. Dazu sind in dieser Gleichung die Terme VR und

Ta durch die Terme AVR und ATazu ersetzen. Diese Umformung ergibt:

~UDMT (t) = -

—!—
UPUT (t)

dt PMT^> Arß PMT.y (526)

+ *la CR.03AZß k2 NL<P2 KOPT Kg:NO W

Zur Herleitung der Differentialgleichung für die i. Zelle (i > 1) wird in der

einmal nach der Zeit abgeleiteten Gleichung (5.20) Gleichung (5.15) einge¬

fügt. In dieser neuen Gleichung wird nun der Term mit CR .Nq (t) wie¬

derum mit Gleichung (5.20) durch einen Term eliminiert, der CR :^q* (t)

enthält. In dieser Form kann die Gleichung in die einmal nach der Zeit abge¬

leitete Gleichung (5.25) eingesetzt werden, und man erhält:

liUPMT, M=~W UPMTi (0 +
AT

U U- ATR) (5.27)
(x R

• Modellgleichungen im Frequenzbereich

Mit den Anfangsbedingungen

UPMTt V = °> = CRx:N02 {t = 0) = °' ' = l
-
N

erhält man für die Gleichungen (5.26) und (5.27) im Frequenzbereich:

UpMT (s) = *u CR.0 Atß k2 NL<P2 K0pT —^ npG.m(s)

und

-s ATR
1

UPMTt ^ = ~

~Äf UPMT
.

^

s + -— R
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Die Übertragungsfunktion, welche das Reaktionssystem im zylinderförmi¬

gen Reaktor beschreibt, erhält man durch Summation der Beiträge der ein¬

zelnen Teilvolumina zur gesamten Photomultiplierspannung:

U
PMT

(«)

nPG:NO(s)

= kUCR:03Atßk2NL(1>2 KOPT
1

[ 1 + N

s +

At„

+ N2+... + NN-1 ] (5.28)

mit

-s AT
R

N =

s + -

Ar

Ar
R

Als stationäre Antwort des Reaktionssystems auf einen konstanten NO-

Stoffstrom in den Reaktor erhält man analog zu Gleichung (5.24):

At

U
PMT

= kUCR:03AXßk2NL<P2 KOPT At« [ l +

vatr)
+... +

' At ^n-i
a

VATRJ PG:NO„

mit

AT„
a

ATn

1+<*l. + *lb>C*;0j^

Ar
R

(5.29)

5.3.3 Diskussion der Modelle

• Abhängigkeiten der Dynamik der Reaktionskinetik

Mit den getroffenen Annahmen und Vereinfachungen bezüglich der Reak¬

tortemperatur, dem Reaktordruck und der Gaszusammensetzung im Reaktor

hat sich zur Beschreibung der Dynamik des Reaktionssystems im ganzen

Volumen oder in einem Teilvolumen des Durchflussreaktors je ein lineares
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(Teil-) Modell 2 Ordnung ergeben Dabei stellte sich heraus, dass es die

Grosse der Modellparameter bei der Realisierung eines schnellen NO-Sen¬

sors in der vorliegenden Arbeit zulassen, dieses dynamische Verhalten in

einem Teilvolumen des Durchflussreaktors durch ein Verhalten 1 Ordnung

zu approximieren Im Modell des kubischen Reaktors wird dieses Verhalten

durch die Zeitkonstante Xa bestimmt und im Modell des zylinderförmigen

Reaktors durch die von der Anzahl Zellen abhangige Zeitkonstante AT^

Diese Zeitkonstanten sind ihrerseits wiederum abhangig von der Reaktor¬

temperatur t?ß, dem Reaktordruck pR, dem Stoffstrom durch den Reaktor

riRQ ,
dem Verdunnungsfaktor des Probengases im Reaktor 8PG, dem

Reaktorvolumen VR und dem Ozonatorwirkungsgrad r\0 Diese sechs Para¬

meter legen somit die Dynamik des gesamten Reaktionssystems im Durch¬

flussreaktor fest

• Halbloschkonzentration

Zur Beschreibung des statischen Verhaltens des Reaktionssystems im kubi¬

schen Durchflussreaktor findet man in der Literatur häufig eine abgeänderte

Form von Gleichung (5 24) Wird in dieser Gleichung mit Gleichung (5 7)
*

der Term npG N„
durch einen Term mit CR ^q ersetzt, d h

,
verwendet

man die Beziehung

_Ta npG NO„

CR NOx
~

^T
R

und wird in Gleichung (5 10) zur Beschreibung der Zeitkonstanten Tß der

Term 1 / TR vernachlässigt, ergibt sich

*1. CK 03
VR NL*2 KOPT CR N0

U,
3

PMT
~

je

M
v2 R M

Die Vernachlässigung des Terms 1 / TR in dieser Gleichung ist dann zulas¬

sig, wenn man einen grossen Reaktor verwendet Ist nun nur ein Loscher im



92 5 Reaktionsdynamik im Reaktor

Reaktor vorhanden, so halbiert sich die gemessene Photomultipherspan-

nung gegenüber dem Wert ohne anwesenden Loscher, falls

k

C = C = r"=~ (5 30)
* Mhlk R

k3 M

Diese Konzentration wird in der Literatur üblicherweise als Halbloschkon-

zentration bezeichnet

Im Rechenbeispiel zur Abschätzung der Grossenordnung der einzelnen

Terme in Gleichung (5 10) zur Beschreibung der Zeitkonstante Tß hat sich

in Kapitel 5 2 4 ergeben, dass die Reaktorkonzentration etwa 90 mal grosser

ist als die Halbloschkonzentration von 7V2 In diesem Beispiel waren somit

ca 98 9 % aller angeregten JV02-Molekule im Reaktor durch Stosse in den

Grundzustand zurückgefallen und hatten kein Licht emittiert

Verwendet man als Probengas ein binares Gas, das NO und entweder ein

Tragergas A oder ein Tragergas B enthalt, und setzt man als Hilfsgas ozoni¬

sierten Sauerstoff ein, so betragt das Verhältnis der Photomultipherspannun-

gen bei gleicher M?-Konzentration in den Tragergasen im stationären Fall

1 l~SPG 8PG

UPMT„A
=

CR Cr p2HLK CR BHLK
(53i)

UPMT„B J_ 1~5PG SPG

c c c
R R °2 HLK

R AHLK

Falls CR viel grosser ist als C/j M ,
kann diese Gleichung durch Ver-

HLK

nachlassigung des Terms 1 / C
„
noch vereinfacht werden

Wird nun das Verhältnis der Photomultipherspannungen beim Einsatz der

beiden oben spezifizierten Probengasen gemessen, und ist z B die Halb-

loschkonzentration der Spezies A bekannt, kann mit Hilfe dieser Gleichung

sofort auch die Halbloschkonzentration der Spezies B berechnet werden
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6 Modell für das gesamte M}-Messgerät

Mit den in Kapitel 4 dargelegten Grundlagen zur Beschreibung der einzel¬

nen Gase und zur Berechnung des Stofftransports in den Gasleitungen des

M?-Messgeräts kann die Transportdynamik aller Gasströme zum Reaktor

unter Berücksichtigung der vorliegenden geometrischen und thermodyna-

mischen Randbedingungen beschrieben werden. Durch Zusammenfügen

dieser Modelle mit dem Modell des kubischen Reaktors (siehe Kapitel

5.3.1) oder dem Modell des zylinderförmigen Reaktors (siehe Kapitel 5.3.2)

wird im folgenden mit einigen zusätzlichen einfachen Modellen zur

Beschreibung der Hilfsaggregate ein dynamisches Modell für das gesamte

M)-Messgerät aufgestellt. Welches Teilmodell zur Beschreibung der Reak¬

tionsdynamik im Reaktor im Gesamtmodell schliesslich verwendet wird,

hängt von der definitiven Ausgestaltung des Reaktors und von den gestellten

Anforderungen an die Genauigkeit des Messgerätemodells ab.

Im Gesamtmodell für das M?-Messgerät müssen noch die folgenden, feh¬

lenden Teilmodelle bereitgestellt werden:

— Modell für die Hilfsgasaufbereitung (Hilfsgasstrang)

— Modell für den mechanischen Druckregler

— Modell für das Absaugen des Bypassgases (Bypassgasstrang)

— Modell für das Absaugen des Reaktorgases (Reaktorgasstrang).

Ein Überblick über die Anlage des modellhaft aus einzelnen Transportlei¬

tungen, Behältern und einfachen Aggregaten aufgebauten iVO-Messgeräts

ist in Bild 6.1 dargestellt. In diesem Bild sind auch die Einbauorte für die

Druck-, Temperatur und Durchflussensoren angegeben, so wie sie im reali¬

sierten Prototypen-Gerät angebracht worden sind.
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Sorptions- Hilfsgas-
entfeuchter filter Ozonator

\ Reaktorgas¬
pumpe

Bild 6.1: Messgeräte-Modell: Anlageschema und Instrumentierung

(Hilfsgas = Trockenluft)
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6.1 Hilfsgasstrang

Durch die Anlage des Messgeräts ist dafür gesorgt, dass alle verwendeten

Hilfsgase des Messgeräts bei Umgebungsdruck pA angesaugt werden. Da

bei den verwendeten kleinen Hilfsgasstoffströmen der Druckabfall sowohl

über dem Sorptionsentfeuchter als auch über dem Ozonator vernachlässig¬

bar gering ist, ist der Stagnationsdruck der aufbereiteten Hilfsgase, unab¬

hängig vom eingesetzten Hilfsgas, näherungsweise gleich gross wie der

herrschende Umgebungsdruck, d.h., das beim DruckpA angesaugte Hilfsgas

gelangt völlig druckverlustlos zum beheizten Hilfsgasrohrteil (Y) vor der

Hilfsgaskapillare (Bild 6.1). Dort erwärmt es sich auf die Temperatur &RE

der Reaktoreinheit. Das auf diese Weise aufbereitete Hilfsgas wird somit

vor der Hilfskapillare durch den folgenden thermodynamischen Zustand

charakterisiert:

«
o

«

Py =Pa

#Y°=#RE

Je nach Art weist das Hilfsgas dabei eine der folgenden molaren Zusam¬

mensetzungen auf:

oz. 02: XY:02 =l~^0

Xy.-O = % (ca- ^ % des Hilfsgasstroms)

~ , , tt v
XTL:Ar 0.009

oz. Trockenluft: XY.Ar
=
-,—ttz—

=
i—^—Y-Ar

l-0.5r}o 1-0.5j]o

XTL:N2 0.782

Y:N2 1-0.5tjo l-0.5rjo

_XTL:Q2-^rio
=

0-209 - 1.5qQ
Y:02 l-0.5rjo

"

l-0.5T7o

XY:0 = % (ca- 0-7 % des Hilfsgasstroms)
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6.2 Entnahmerohr und Entnahmeventil

• Geometrische Randbedingungen

Das im Messgerat verwendete Entnahmerohr und Entnahmeventil weisen

die in Bild 6 2 dargestellte Geometrie auf Zwischen x\ und x4 hat das Ent¬

nahmerohr den konstanten Durchmesser DER Danach erweitert sich das

Rohr konusformig mit dem Winkel <p, wobei zwischen x5 und x6 der Ventil-

kegel mit gleichem Konuswinkel wie der Ventilsitz den Stromungsquer¬

schnitt stark verkleinert Auf der kurzen Strecke von x6, der Entnahmegas-

Verzweigestelle, bis zum Auslass des Ventils ins Bypassgasrohr ist der Stro-

mungsquerschnitt im Ventil so gross, dass bereits x6 als Mundung der Gas-

stromung in das Bypassgasrohr angesehen werden kann Vom Querschnitt

her gesehen kann das Entnahmerohr und das Entnahmeventil deshalb in drei

Abschnitte unterteilt werden

Strecke X\ bis x4

A =

D\Rn

- Strecke x4 bis x$

Auf diesem Streckenteil wird das ganze Gas an die Aussenwand des Rohrs

abgedrängt Da das effektive Stromungsprofil in diesem Rohrteil wegen

Ablösung bei x4 und wegen Einschnürung und Ablösung bei x5 unbekannt

und sehr komplex ist, wird vereinfachend angenommen, dass die Strömung

in diesem Rohrteil innerhalb des Querschnitts erfolgt, der zwischen der

kegeligen Aussenwand und einem fiktiven inneren Kegel hegt, der bei x4

seine Spitze hat und bei x5 den Durchmesser DER aufweist, d h

A -

4

2 2

(DER + 2tan(p(x + xA)) ~D£R
x x^

V XEV J

mit

XEV ~ X5 X4
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- Strecke x$ bis x^.

Auf diesem Streckenteil fliesst das Gas in einem sich konisch erweiternden

Rohr mit der Querschnittsfläche

A = K xFy tan(p[DFR + xfV tan<p+ 2(x-x.) tan(p]

• Thermische Randbedingungen für die Wände

Wird der M)-Sensor am Verbrennungsmotor installiert, ragt der Einlass Xj

des Entnahmerohrs in den Verbrennungsgasstrom hinein. Seine Wandtem¬

peratur hängt deshalb von den Motorbetriebsbedingungen ab. Da diese

Temperatur nicht gemessen wird, muss sie für die Durchflussberechnungen

geschätzt werden. Demgegenüber wird die Wandtemperatur auf der Strecke

zwischen den Punkten x2 und jc3 gemessen und auf einen festen Wert gere¬

gelt. Im gesamten Entnahmeventil kann eine konstante Wandtemperatur

angenommen werden, da das Entnahmeventil Teil der ebenfalls thermosta-

tisierten Reaktoreinheit ist. In diesem Fall entspricht die Wandtemperatur

des Entnahmeventils der gemessenen Temperatur der Reaktoreinheit. Im

übrigen wird angenommen, dass die Wandtemperatur zwischen der Wand¬

temperatur an der Entnahmestelle und der Wandtemperatur im Heiz-/

Kühlteil, sowie zwischen der Wandtemperatur im Heiz- / Kühlteil und der

Wandtemperatur in der Reaktoreinheit linear verläuft. Thermisch gesehen

wird das Entnahmerohr und das Entnahmeventil somit in die vier genannten

Abschnitte aufgeteilt.

• Randbedingungen am Ein- und Austritt

Die Randbedingungen am Einlass des Entnahmerohrs sind der Stagnations¬

druck und die Stagnationstemperatur im Punkt x0. Der Gaszustand im

Punkt x\ unterscheidet sich von demjenigen im Punkt xq dadurch, dass das

Gas isentrop aus seinem Ruhezustand auf die mittlere Einlaufgeschwindig¬
keit ins Rohr beschleunigt worden ist. Am Austritt im Punkt X(, bildet der

geregelte Ruhedruck am Anfang des Bypassgasrohrs die Randbedingung.
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Heiz- / Kuhlteil Entnahmeventil

Bypassgas

Bypassgas

Entnahmegas

Verzweigestelle (X) tf = I75°C

w = 120 -23-

= 0 5 bar

Bild 6 2 Geometrie von Entnahmerohr und Entnahmeventü mit

Betriebspunktkennwerten, die für das schnelle NO-Messgerat beim

Kalibrieren typisch sind

• Durchflussberechnung

Das bei x = x0 an der Entnahmestelle (E) bei Stagnationsdruck pE° und bei

Stagnationstemperatur $E° angesaugte Entnahmegas (EG) (Umgebungsluft,

Kalibriergas, Verbrennungsgas, usw) gelangt via Entnahmerohr (£7?) mit

der Lange LEp> und via Entnahmeventil (EV) mit der Ventiloffnung xEV bei

x = x6 zur Entnahmegas-Verzweigestelle (X), wo der statische Druck px

herrscht An der Entnahmestelle hat das Entnahmerohr die Tempeiatur

&E w im Bereich des Heiz- / Kuhlteils (HKT) die Temperatur ßu^j iy,
und

im Bereich der Reaktoreinheit (RE) die Temperatur -ßRE

Der nach der Transportzeit TER+EV an der Entnahmegas-Verzweigestelle

austretende Gasstrom mit der Zusammensetzung Xeq kann dabei durch den

Stoffstrom n£„ und der Stagnationstemperatur am Austritt ßx° charakteri¬

siert werden Diese für die Verzweigestelle charakteristischen Ausgangs¬

grossen des Entnahmegasrohrs und des Entnahmegasventils lassen sich

somit durch die folgende Funktion beschreiben
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lnEG' TER + EV> ^X J " ?ER ^Xeg' PE ' ^E

^E_W ^HKT_W *W PX' XEV LER' DER ^ ^^

Handelt es sich beim Entnahmegas um Verbrennungsgas, kann dessen unge¬

fähre Zusammensetzung anhand der in Kapitel 4.1 dargelegten Berechnun¬

gen geschätzt werden. Seine Zusammensetzung ist dann von den Massenan¬

teilen Kohlenstoff und Wasserstoff (YBr:C, YBr:H), von der Molmasse (MBr)

sowie vom Luftverhältnis der Verbrennung (Ä^ abhängig:

%EG = XVG = fvg(YBr> MBr> K^

Unter Berücksichtigung der vorliegenden geometrischen und thermodyna-

mischen Randbedingungen erfolgt die numerische Berechnung dieser Funk¬

tion anhand des in Kapitel 4.1 dargelegten Modells zur Stoffbeschreibung

und durch Integration der Gleichung (4.10). Dazu wird das in FORTRAN

geschriebene Programm "ERohrMod" benützt (siehe Anhang A2). Als Inte¬

grationsroutine wird darin die für steife Systeme geeignete IMSL-Routine

"DIVPAG" verwendet.

6.3 Probengas- und Hilfsgaskapillare

Wie beim Entnahmerohr und Entnahmeventil müssen auch bei den Gaska¬

pillaren die geometrischen und thermischen Randbedingungen, sowie die

Randbedingungen am Ein- und Austritt bestimmt werden.

• Geometrische Randbedingungen

Die geometrische Beschreibung der beiden im Messgerät verwendeten Gas¬

kapillaren ist im Bild 6.3 dargestellt. Es lassen sich drei Teile unterscheiden,

ein erstes gerades, ein um 90° gekrümmtes und schliesslich ein zweites
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gerades Rohrstuck Wenn die Kapillaren sauber gebogen sind, haben sie auf

der gesamten Lange den konstanten Querschnitt

• Thermische Randbedingungen für die Wände

Da die Kapillaren Teil der thermostatisierten Reaktoreinheit sind entspncht

ihre Wandtemperatur der Temperatur der Reaktoremheit

• Randbedingungen am Ein und am Austritt

Als Randbedingung am Eintritt der Probengaskapillare werden der Stagnati

onsdruck und die Stagnationstemperatur verwendet, die an dei Entnahme

gas Verzweigestelle (X) herrschen (Punkt v0) Bei der Hilfsgaskapillaic

wird als Randbedingung am Einlass im Punkt x0 der Stagnationsdruck und

die Stagnationstemperatur des aufbereiteten Hilfsgases im beheizten Hills

gasrohr (Y) verwendet Der Gas/ustand im Punkt X\ unterscheidet sich

dabei von demjenigen in Punktx0 durch seine duich die isentiope Stro

mungsbeschleumgung bedingte Druck und Temperaturanderung Am Aus

tritt im Punkt x4 bildet der statische Druck im Reaktoi die Randbedingung

Bild 6 3 Geometrie der beiden Kapillaren mit Betilebspunktkennw erteil

die für das schnelle NO Messgerat beim Kalibrieren typisch sind
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• Durchflussberechnung

- Probengaskapillare

Da das Probengas an der Entnahmegas-Verzweigestelle zweimal scharfkan¬

tig um 90° umgelenkt und der Strömungsquerschnitt dabei mehrfach

sprunghaft verändert wird (Bild 6.2), kommt es in diesem Teil der

Probenahme zu einer starken Verzögerung des Gases, die mit einer starken

Dissipation innerhalb des Gases verbunden ist. Es wird deshalb angenom¬

men, dass die am Eintritt zur Probengaskapillare wirkende Stagnationstem¬

peratur der am Austritt des Entnahmeventils herrschenden Stagnationstem¬

peratur #„ entspricht. In diesem Fall weist das Probengas (PG) bei x = x0

am Einlauf in die Probengaskapillare somit den Stagnationsdruck px" = Px

und die Stagnationstemperatur fix" auf. Dieses mit der Stoffzusammenset¬

zung XgQ angesaugte Probengas gelangt durch die Probengaskapillare

(PK) bei x = x4 zum Reaktor (R), wo der statische Druck pR herrscht. Es

erreicht den Reaktor nach der Transportzeit TPK. Die charakteristischen

Ausgangsgrössen der Probenkapillare sind der Stoffstrom npG, die Trans¬

portzeit TPK und die Stagnationstemperatur am Austritt Ür_p°- Diese Grös¬

sen lassen sich durch die folgende Funktion beschreiben:

[npG, TpK, ßR_p°] = fp (X£G, px°, t?/, $RE, pR, LpK, DpK) (6.2)

- Hilfsgaskapillare

Analog zum Probengas lassen sich auch die charakteristischen Grössen für

das in den Reaktor eintretende Hilfsgas beschreiben. Das Hilfsgas, welches

im beheizten Hilfgasgasrohr mit der Wandtemperatur &RE vor der Hilfsgas¬

kapillare bei x = xq die Zusammensetzung Xy, den Stagnationsdruck pY°
und die Stagnationstemperatur t?/ aufweist, wird durch die Hilfsgaskapil¬
lare (HK) bei x = x4 in den Reaktor eingeblasen. Die charakteristischen Aus-

#

gangsgrössen der Hilfsgaskapillare sind der Stoffstrom n
„„,

die Transport¬

zeit THK und die Stagnationstemperatur t?Ä H°. Diese Grössen lassen sich

mit der folgenden Funktion beschreiben:

P//C THK > V//°] = fH (XY> Py°' V' *RE> P* LHK> DHK> <6-3>
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Die Berechnung der Funktionen, die den Transport des Gases von der Ver¬

zweigestelle (X), resp. dem beheizten Rohrteil (Y), zum Reaktor beschrei¬

ben, erfolgt ebenfalls anhand des in Kapitel 4.1 dargelegten Modells zur

Stoffbeschreibung und, unter Berücksichtigung der vorliegenden geometri¬

schen und thermodynamischen Randbedingungen, durch Integration der

Gleichung (4.10). Dazu wird das in FORTRAN geschriebene Programm

"KapMod" benützt (siehe Anhang A2). Als Integrationsroutine wird wie

beim Entnahmerohr und Entnahmeventil die für steife Systeme geeignete

IMSL-Routine "DIVPAG" verwendet.

6.4 Druckregler

Der im Messgerät verwendete Druckregler ist ein von Hand einstellbares

Vorspannventil. Dieser Regler wird benötigt, um die langsamen an der Ent¬

nahmegas-Verzweigestelle auftretenden Druckschwankungen auszuregeln,

welche durch Druckänderung an der Entnahmestelle verursacht sind. Der

Durchfluss durch den Regler ist dabei vom aktuellen Ventilhub x^, dem

Stagnationszustand der Umgebung pA° und $a° und dem Gegendruck pBTI

abhängig (siehe Bild 6.4), wobei sich der aktuelle Ventilhub x^ durch die

Bilanzierung der Druck- und Federkräfte berechnen lässt, die auf die Reg¬

lermembran wirken. Die variablen Kräfte in dieser Bilanz sind die Druck¬

differenz über der Membran (Pbti~Prt2) unc^ der durch die Überstehhöhe

x^g der Sollwertschraube einstellbare Teil der Federvorspannkraft. Da die

Dynamik des Gases im Bypassgasstrang wegen des grossen Dämpfervolu¬

mens im Vergleich mit dem dynamischen Verhalten des Druckregelventils

langsam ist, kann die Einstelldynamik des Regelventils gegenüber der Gas¬

dynamik vernachlässigt werden. Der Massenstrom dieser durch den Diffe¬

renzdruckregler messenden Schnüffelluft wird dann durch die folgende sta¬

tische Funktion beschrieben:

SL = fA^A0^A°^Ao^BTl-PRT2^
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Zur analytischen Beschreibung dieser Funktion wird eine empirische Glei¬

chung verwendet, deren Parameter durch Interpolation von statischen Mes¬

sungen gewonnen worden sind

•" SL

\
i i

1
t 1

Kr

i

E
%

<

'"" j\k '

~l

/ \

^ST
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J
*

Bild 6 4 Differemdruc kregler

6.5 Bypassgasstrang

Der Bypassgasstrang wird zum Absaugen des Bypassgases benotigt Sein

zentrales Element ist ein grossbemessener Pulsationsdamptei, dessen Druck

mit dem oben beschriebenen Druckregler auf ein konstantes Vakuum gere¬

gelt wird (cd 500 mbar), und der das aus dem Bypassgas auskondensie¬

rende Wasser sammelt Druckmessungen am Bypassgasstrang zeigten, dass

sich der Bypassgasstrang als ein dynamisches System modellieren lasst, das

aus zwei "Behaltern" besteht, die durch das Bypassgashlter (BF) getrennt

sind Zum ersten "Behalter" (BT1) zahlt das Volumen des Pulsationsdamp-

ters (D), das Volumen der Verzweigestelle und der Rohrleitung vor dem Fil-

tei, und zum zweiten "Behalter" (BT2) zahlt das Volumen der Rohrleitungen

zwischen dem Filter, dem Druckregler (A) und der Bypassgaspumpe (BP)

Mit 26 3 dm ist dabei das Damptervolumen so gross, dass die beiden ande

ren Volumenteüe, die zum Behaltervolumen BT] hinzuzuzahlen sind, ver-



M

M
M

"BT M^M^LXBT
=MBT

mBT
MBT

3i

'"BPBFVVßT2
~

dt

mit

m„r.-m.

»AKBTdPßT2

">BF"'PGlrV"EGlr-"SLVBn
~

dt
~

dt
-m-mnr,+mcrmr/~,

*„„#A/*RBTdpxdpßT1

beschreiben

GleichungenfolgendendenmitnunBypassgasstrangdersichlasstgen

Vereinfachun¬undAnnahmendiesenUntererfolgtUmgebungstemperatur

beiisothermPumpederinundFilterimGasesdesZustandsanderung

diedassangenommen,zudemwirdBypassgasstrangsdesgenschaften

Kuhlei-gutenderWegenGastrockenemmitimmerEntnahmegas,vomgig

unabhän¬Dampfer,denfürMassenbilanzaufgestellteModellimdieerfolgt

DeshalbistabgeschlossenpraktischDampferdemausGasaustrittzum

bisundbeginntRohrleitungnichtbeheiztedieinReaktoreinheitbeheizten

derausGasaustnttdemnachkurzsehrist,enthaltenBypassgasimdassers,

Was¬desAuskondensierendasdasssich,zeigteVerbrennungsmotoramsors

NO-Sm-desBetriebBeimpAUmgebungsdruckherrschendendengegen

wiederumdruckseitigarbeitetPumpeDiesemundetBypassgaspumpedie

indirektderauf,AuslasseinenundEinlasseinennurweistBehalterletzte

DieserGasabfliessendeBT2BehalterdenindasfürundProbengasdasfür

AuslassesowieUmgebungsluft,gelieferteDruckreglervomdiefüreinen

undBypassgasdasfüreinenauf,EinlassezweiBT1Behalterderweistrung

Modellie¬durchgeführtenderGemässwordenerzieltInnendurchmesser

grossemmitStahlrohreundTeflon-kurzedurchistBypassgasfüterdem

und(X)Entnahmegas-VerzweigestellederzwischenDruckabfallkleinebar

vernachlassig-ebenfallsModellierungdiefürDersindkleinnachlassigbar

NO-MessgeratgesamtedasfürModell6104
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^EGtr:M [nEGlr~nPGlrJ + *TL:M nSL

BT:M * * *

nEGt~nPGtr
+ nSL

*vn.U-M*H,0

EG,:M
~

i_y ~EG:M
,r l KEG:H20

y -
o

KEGtr:H20
~ u

nEGlr
~ nEG^1 XEG:H2o)

* *

nPGlr
= nPG^~XEG:H20^

mSL
nCJ =

MTL

* *

mEGlr
=

nEGlr MEGlr

MEGtr = ^LXEGlr:M MM
M

mPGlr
~

nPGlr MEGlr

ms,: siehe Druckregler

mBF ~ ^BF^EGlr,PBTP^A 'PBT2* ~ fBF^TL'PBT1'^A 'PBT2^

mBP
~

fßP ^EG,' PBTT ^A ' PA ) ~ f
BP ^TL' PBT2' ^A ' PA ^

Die letzten drei Funktionen, die auf empirischen Ansätzen beruhen, sind in

numerischer Form durch Interpolation von statischen Messungen gewonnen

worden.
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6.6 Reaktorgasstrang

Der Reaktorgasstrang, der zum Absaugen des Gases aus dem Reaktor dient,

wird analog zum Bypassgasstrang modelliert Es wird angenommen, dass

sich sein dynamisches Verhalten durch zwei Behalter beschreiben lasst

Zum ersten "Behalter" (RTl) werden das Volumen des Reaktors (/?) und das

Volumen der Rohrleitung vor dem Filter gezahlt und zum zweiten "Behal¬

ter" (RT2) das Volumen der Rohrleitungen zwischen dem Filter, dem

Zusatzluftventil (ZL) mit dem Offnungshub xZL und der Reaktorgaspumpe

(RP) Gemäss dieser Modellierung weist der Behalter RT1 zwei Einlasse

auf, einen für das Probengas und einen für das Hilfsgas, sowie einen Auslass

für das über das Filter in den Behalter RT2 abfliessende Gas Der Behalter

RT2 weist zwei Einlasse, den beim Reaktorgasfilter und den vom Zusatz¬

luftventil, und einen Auslass auf, der direkt in die Reaktorgaspumpe mun¬

det Diese Pumpe arbeitet druckseitig wiederum gegen den herrschenden

Umgebungsdruck pA Wie beim Bypassgasstrang kondensiert das im Reak¬

torgas enthaltene Wasser beim Betrieb des M9-Sensors am Verbrennungs¬

motor bereits sehr kurz nach dem Gasaustritt aus der beheizten Reaktorein¬

heit in die nichtbeheizte Rohrleitung Deshalb erfolgt die im Modell aufge¬

stellte Massenbilanz für den Behalter RT1, unabhängig vom Entnahmegas,

immer mit trockenem Gas So wie beim Bypassgasstrang wird wegen der

guten Kuhleigenschaften des Reaktorgasstrangs zudem angenommen, dass

die Zustandsanderung des Gases im Filter und in der Pumpe isotherm bei

Umgebungstemperatur erfolgt Unter diesen Annahmen und Vereinfachun¬

gen lasst sich der Reaktorgasstrang mit den folgenden Gleichungen

beschreiben

dpRT1 dpR° RRT1 #A/ „ , „n

—;—
=
—;—

=
—r, tn^n +mlJ„-mDC,\

dt dt VRT] V PGlr
HG RFJ

dpRT2 RRT2 V * * * )
~dT

= — {mRF + mZL~mRP
ui y

RT2
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mZL = hL{xZvPA >*A }

mRP
= fRP ^RGlr' PRTT ^A 'PA ^ = fRP ^TV PRT2' ^A ' PA ^

Die letzten drei Funktionen, die auf empirischen Ansätzen beruhen, sind in

numerischer Form wiederum durch Interpolation von statischen Messungen

gewonnen worden
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7 Vermessung von Sensorkomponenten

Dieses Kapitel enthält verschiedene wichtige Messungen, die an Kompo¬

nenten des Prototyp-Sensors durchgeführt worden sind, und deren Auswer¬

tung zur Entwicklung und Verifizierung des Modells für das gesamte NO-

Messgerät beigetragen haben. Einige dieser Messungen dienten dazu, die

wesentlichen Einflussgrössen auf einen bestimmten Sachverhalt im Messge¬

rät zu finden (z.B. den Einfluss der Einlaufgeometrie auf das Durchflussver¬

halten durch das Entnahmerohr und die Gaskapillaren, siehe Kapitel 7.1).

Mit anderen Messungen konnten unbekannte Modellparameter bestimmt

werden (z.B. das Reibverhalten im Öffnungsbereich des Entnahmeventils,

siehe Kapitel 7.1, oder der optische Verstärkungsfaktor, siehe Kapitel 7.3)

Die restlichen Messungen dienten zur Verifizierung von Teilmodellen (z.B.

des Modells für die Strömungsdynamik oder des Modells für die Reaktions¬

dynamik im Reaktor, siehe Kapitel 7.2 bis 7.4).

7.1 Gasdurchfluss durch die Probenahmeleitungen

• Ziel der Messungen

Mit diesen Messungen wurden einerseits die wesentlichen Einflussgrössen

auf das statische Durchflussverhalten der Probenahmeleitungen erfasst.

Andererseits wurden mit ihnen die Kontraktionszahlen für das Entnahme¬

rohr und die Kapillaren und das Reibverhalten im Entnahmeventil experi¬

mentell bestimmt, sowie das Modell für die Gasströmungen in den Gaslei¬

tungen verifiziert.

• Durchführung der Messungen

Der Messaufbau erfolgte gemäss Bild 7.1, wobei die Messapparatur beim

Ausmessen des Entnahmerohrs und des Entnahmeventils zwischen die Ent¬

nahmestelle des Sensors und die Entnahmegas-Verzweigestelle, beim Aus¬

messen der Probengaskapillare zwischen die Entnahmegas-Verzweigestelle
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und den Reaktorauslass und beim Ausmessen der Hilfsgaskapillare zwi¬

schen den Hilfsgaseingang und den Reaktorauslass eingebaut wurde Bei

den Messungen waren jeweils der Stagnationszustand am Eintritt der Gas¬

leitung (Umgebungsdruck und -temperatur) und die Wandtemperatur der

Gasleitung konstant Ausgehend vom Umgebungsdruck wurde sodann der

Druck am Rohrende sukzessive erniedrigt Durch Beheizen der Probenah

meleitungen auf verschiedene Wandtemperaturen konnten dabei das Reib

und das Warmeubergangsverhalten getrennt untersucht werden

Für die Versuche wurden jeweils die folgenden Messgerate verwendet

- Umgebungsdruck

- Umgebungstemperatur

- Wandtemperatur

- Durchfluss

- Differenzdruck.

temperaturkompensiertes Prazisions-

barometer

Quecksilberthermometer

Thermoelement

Schwebekorper Durchflussmesser

Quecksilber-U-Rohr-Manometer

V

Gasleitungen im Scnsoikopl

- Entnahmuohr und Entnahmcvenlil

Probengaskapi I lare

- Hilfsgaskapillare

Schwebekorper
Durchilussmesser

T
Umgebungsluft

U Rohr Manometer

zur Vakuumpumpe

Bild 7 1 Anlagesthema für die Durchflussmessungen

• Messresultdte und Modellrechnungen

Die Bilder 7 2 und 7 3 zeigen die Messresultate für das Entnahmerohr und

das Entnahmeventil bei den Wandtemperaturen 23 und 175 °C Analog dazu

zeigt Bild 7 4 die Messresultate tui die Probengaskapillare bei 22, 95 und
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175 °C. Die ebenfalls in diesen Bildern eingetragenen Modellrechnungen

erfolgten mit den Programmen "ERohrMod" und "KapMod" (siehe An¬

hang A2).

Differenzdruck [bar]

schwarz. Messungen mit 68%-Vertrauensintervall

grau: Modellrechnungen

Bild 7.2: Entnahmerohr und Entnahmeventil bei 23 °C Wandtemperatur

und verschiedenen Ventilöffnungen

• Diskussion

Aufgrund der durchgeführten Messungen und Modellrechnungen konnte

festgestellt werden, dass infolge der geringen mechanischen Bearbeitung

der Rohre die Strömung sowohl im Einlauf des Entnahmerohrs als auch im

Einlauf der Kapillaren im gesamten ausgemessenen Zte-Zahlbereich ablöst,

was jeweils zu einer starken Strömungseinschnürung führte. Die Einlauf¬

geometrie der Rohre hat somit einen starken Einfluss auf das Durchflussver¬

halten der Probenahmeleitungen.



112 7 Vermessung von Sensorkomponenten

Die Bilder 7.2 und 7.3 zeigen, dass beim Entnahmerohr und Entnahmeventil

in einem mittleren Differenzdruckbereich, bei 0.2 bis 0.6 bar, die Modell¬

rechnungen für alle Ventilöffnungen mit den gemessenen Durchflusswerten

gut übereinstimmen. Bei kleinen und grossen Druckdifferenzen gibt es aber

bei mittleren Ventilöffnungen (in den Bildern 7.2 und 7.3 bei xEV =1.55 mm

eingetragen) Abweichungen zwischen den Messungen und den Modellrech¬

nungen, die auf eine ungenügende Modellierung des Reibverhaltens der

Strömung im Eintrittsbereich des Entnahmeventils zurückzuführen sind. So

wird in der Modellrechnung z.B. bei xEV = 1.55 mm beim zweitgrössten

gemessenen Differenzdruckwert im engsten Ventilquerschnitt bei 23 °C

Mach 1 und bei 175 °C nahezu Mach 1 erreicht, was aber, wie der gemes¬

sene Anstieg des Massendurchflusses bei der weiteren Absenkung des Aus¬

trittsdrucks zeigt, nicht der Realität entspricht.

Differenzdruck [bar]

schwarz: Messungen mit 68%-Vertrauensintervall

grau: Modellrechnungen

Bild 7.3: Entnahmerohr und Entnahmeventil bei 175 °C Wandtemperatur

und verschiedenen Ventilöffnungen
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Im Gegensatz zum Entnahmerohr und Entnahmeventil liegen bei der Pro¬

bengaskapillare (Bild 7.4) die berechneten Durchflusswerte durchwegs

innerhalb des Vertrauensbereichs der entsprechenden Messwerte, mit einer

einzigen Ausnahme, die bei 22 °C liegt. Bei der Probengaskapillare ist die

Übereinstimmung zwischen Messung und Modellrechnung also sehr gut.

Da die Resultate der Durchflussmessungen durch die Hilfsgaskapillare

praktisch mit denjenigen durch die Probengaskapillare zusammenfallen,

wird auf eine separate Darstellung dieser Resultate an dieser Stelle verzich¬

tet.

0 0.1 0.2 0 3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Differenzdruck [bar]

schwarz: Messungen mit 68%-Vertrauensintervall

grau: Modellrechnungen

Bild 7.4: Probengaskapillare bei verschiedenen Wandtemperaturen
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7.2 Strömungsdynamik im Gesamtgerät

• Ziel der Messungen

Bei diesen Messungen ging es darum, das strömungsdynamische Verhalten

des gesamten /VO-Messgeräts zu testen und das dazugehörige Gesamtmo¬

dell für den NO-Sensor zu verifizieren.

• Durchführung der Messungen

Bei diesen Messungen wurde an der Entnahmestelle des /VO-Messgeräts mit

Hilfe eines 2/1-Wegeventils und mit Hilfe eines geregelten Druckluftbehäl¬

ters eine sprungförmige Änderung im Entnahmegasstrom erzeugt (Bild 7.5).

Dann wurden die resultierenden Druckverläufe an der Entnahmestelle nach

dem 2/1-Wegeventil (p£), an der Entnahmegas-Verzweigestelle (px)> vor der

Bypassgaspumpe (pB2), am Ausgang des Reaktors (pR) und vor der Reaktor¬

gaspumpe (/J72) aufgezeichnet (Bild 7.6). Diese Drucksensoren waren dabei

an den in Bild 3.1 und Bild 6.1 angegeben Orten eingebaut. Zu Messbeginn,

vor dem Sprung im zugeführten Gasstrom, befand sich das M9-Messgerät

jeweils in einem stationären Betriebszustand.

2/t-Wegevenlil

Druckluft
zu den Pumpen

:-»

T
t

Umgebungsluft

Bild 7.5: Anlageschemafür das Ausmessen der Strömungsdynamik
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Für die Versuche wurden jeweils die folgenden Messgeräte verwendet:

- Umgebungsdruck: temperaturkompensiertes Präzisions¬

barometer

- Umgebungstemperatur: Quecksilberthermometer

- Wandtemperatur: Thermoelement

- Durchfluss: Schwebekörper-Durchflussmesser

- Druck: Piezoresistive Absolutdrucksensoren

- Transientenaufzeichnung: HP 3562A Signalanalysator.

Während den Messungen herrschten die folgenden stationären thermodyna-

mischen Bedingungen:

$4 = 23 ± 1 °C Umgebungstemperatur

pA = 963 ± 1 mbar Umgebungsdruck

$hkt_w = 173±2°C Wandtemperatur im Heiz-/ Kühlteil

&RE ~ 173 ± 2 °C Temperatur der Reaktoreinheit

Px = 516 ±2 mbar Entnahmegas-Verzweigedruck

Pr = 51 ±2 mbar Reaktordruck.

• Messresultate und Modellrechnungen

In Bild 7.6 sind die fünf gemessenen und berechneten Druckverläufe fütpE,

Px, Pb2' Pr und Pt2 bei drei verschiedenen Entnahmedrucksprüngen abge¬
bildet. Diese Drucksprünge erfolgten von 963 mbar aus um ApE =110 mbar

auf 1073 mbar, um ApE = 250 mbar auf 1213 mbar und um ApE = 410 mbar

auf 1373 mbar. Die Genauigkeit der Druckmessungen betrug dabei

± 2 mbar. Für die Modellrechnungen wurden Matlab-Simulink-Programme

eingesetzt.
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Bild 7 6 Antworten auf Drucksprunge an de/ Entnahmestelle
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• Diskussion

Bei allen Messungen waren den aufgezeichneten mittleren Druckverläufen

sehr tieffrequente, sägezahnförmige Schwankungen überlagert, die eine

Frequenz von weniger als 1 / min und eine Amplitude zwischen 3 und

5 mbar aufwiesen, obwohl die beobachteten Temperaturen und Durchflüsse

während der Messung völlig konstant waren. In Bild 7.6 machen sich diese

Druckschwankungen bei den Drücken pR und pj2 in unterschiedlichen

gemessenen Druckniveaus bemerkbar, und bei den Drücken px und Pß2 zei¬

gen sie sich in unterschiedlichen Druckniveaus zu Beginn der Messung. Es

scheint, dass diese beobachteten kleinen Druckschwankungen durch die

Schliessfähigkeit der Pumpenmembranen bedingt sind.

In Bild 7.6 ist ferner erkennbar, dass die gemessenen und berechneten

Zeitverläufe der Drücke px und pB2 nicht vollständig übereinstimmen. Dies

rührt einerseits daher, dass die statische Kennlinienfunktion des in Kapitel 6

eingeführten mechanischen Differenzdruckreglers

mSL
= fA^PBTl~PRT2'-^

sehr steil ist und deshalb schon kleine Fehler bei der Interpolation der stati¬

schen Messungen, die dieser Gleichung zugrundeliegen, beim Druck px

sichtbare Differenzen zwischen der Messung und der Berechnung hervorru¬

fen. Andererseits gibt es beim Strömungswiderstand des Teflonfilters im

stark durchströmten Bypassgasstrang aus fertigungstechnischen Gründen

bei der Herstellung der Membran (unterschiedliche Porengrössen) selbst im

Neuzustand des Filters messbare Unterschiede, so dass mit einem mittleren

Wert für den Druckverlust gerechnet werden muss.

Den berechneten und in Tabelle 7.1 zusammengestellten Durchflusswerten

lässt sich im weiteren entnehmen, dass der mechanische Druckregler beim

grössten Drucksprung, bei ApE = 410 mbar, vollständig schliesst. Bei die¬

sem Entnahmedruck steigt deshalb sowohl der Druck px als auch der Gas¬

strom durch die Probengaskapillare stark an. Eine allfällige, in diesem

Betriebszustand des Sensors durchgeführte M)-Messung würde deshalb

einem grossen Signalfehler aufweisen. Grosse und lange andauernde

Abweichungen vom stationären nominalen Entnahmedruck (in diesem Fall



118 7 Vermessung von Sensorkomponenten

von 963 mbar) sind somit beim Betrieb des Sensors in der vorliegenden

geratetechnischen Konfiguration nicht zulassig Falls beim Messen der NO-

Konzentration im Abgas von Verbrennungsmotoren aber solche Abwei¬

chungen im mittleren Entnahmedruck auftreten, muss der Arbeitspunkt des

Druckreglers durch Verkleinern des EntnahmegasStroms und durch Verklei¬

nern der Uberstehhohe x4o (Bild 6 4) verschoben werden Soll zudem die

statische Abhängigkeit des Drucks px vom Entnahmedruck pE eliminiert

werden, muss der verwendete Druckregler mit P-Charaktenstik durch einen

Druckregler ersetzt werden, der einen I-Anteil aufweist

Tabelle 71 Berechnete stationäre Entnahmegas-, Druckreglerluft-

und Probengas-Volumenstrome bei verschiedenen Entnahmedrucken

T*r r ml 1

Vpr STP

iu„ Lmin J

1*7 r ml "1
V„ STP
*L

„
Lmin J

Vpr ("— stpI
^<-'„ Lmin J

pE = 963 mbar 2681 1170 510

ApE = 110 mbar 3180 714 518

ApE = 250 mbar 3784 162 52 7

ApE = 410 mbar 4378 0 60 2

7.3 Statik des iVO-Sensors

• Ziel der Messungen

Anhand dieser Messungen wurde einerseits der optische Verstärkungsfaktor

Kop-rid) bestimmt und andererseits das reaktionskinetische Modell des

Sensors verifiziert Im weiteren wurde die zur genauen Beschreibung der

Reaktionsdynamik notwendige Anzahl Teilvolumen für das Modell des

zylinderförmigen Reaktors ermittelt
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• Durchfuhrung der Messungen

Das Ausmessen der statischen M)-Reaktionskinetik im Reaktor erfolgte

gemäss dem in Bild 7 7 dargestellten Messaufbau In einem an das Entnah¬

merohr angeflanschten Testadapter wurde einem konstanten, grossen Volu¬

menstrom Umgebungsluft ein kleiner, konstanter Volumenstrom Spanngas

beigemischt und dem Sensor zugeführt Auf diese Weise wurde ein Proben¬

gas erzeugt, das ca 180 ppm NO enthielt Vor dem Beginn der Messung

waren das Einspntzventil beim Testadapter und das Hilfsventil zwischen der

Druckreglerreterenz und der Reaktorgaspumpe jeweils offen und das

Zusatzluftventil geschlossen Die Messung startete so immer bei stationä¬

rem minimalen Reaktordruck durch Schhessen des Hilfsventils und durch

Initialisierung einer langen Zeitmessung für das Photomultipher-Sensorsi-

gnal und den Reaktordruck Wahrend der Messung wurde der Reaktordruck

dann durch sukzessives langsames Offnen des Zusatzluftventils kontinuier¬

lich angehoben Dieser Druckanstieg erfolgte so langsam, dass die Messung

des Photomultipher-Sensorsignals und des Reaktordrucks in einem quasi-

stationaren Zustand möglich wurde

Spanngas

—t Reaktorgas-
hlter

Umgebung?>luft zur Reaktorgaspumpe

Bild 7 7 Anlage für das Ausmessen der NO Reaktionskinetik im Reaktor



120 7 Vermessung von Sensorkomponenten

Für diese Messungen wurden jeweils die folgenden Messgerate verwendet

- Druck piezoresistive Absolutdrucksensoren

- Wandtemperatur Thermoelemente

- Durchfluss Schwebekorper-Durchflussensor

- TransientenaufZeichnung HP 3562A Signalanalysator

• Messresultate und Modellrechnungen

In Bild 7 8 sind die gemessenen quasistationaren Signalverlaufe der Photo-

multipherspannung in Abhängigkeit des Reaktordrucks bei verschiedenen

Reaktortemperaturen eingetragen Die Photomultipherspannungen wurden

dabei jeweils auf den Signalwert bei 175 °C Reaktortemperatur und

60mbar Reaktordruck bezogen Zusätzlich zu diesen Signalen sind in

Bild 7 8 auch die entsprechenden, mit Matlab-Simulink-Programmen

durchgeführten Modellrechnungen für den kubischen Reaktor und einen

zylinderförmigen Reaktor mit 8 finiten Zellen abgebildet

• Diskussion

Wie Bild 7 8 zeigt, ist das statische Photomultiplier-Signal stark von der

Reaktortemperatur abhangig Diese Abhängigkeit ist hauptsächlich darauf

zurückzuführen, dass bei einer Erhöhung der Reaktortemperatur der Reak¬

tionskoeffizient der Vorreaktion vergrossert wird Dadurch steigt die mitt¬

lere A^C>2*-Konzentration im Reaktor an und damit auch die zu ihr propor¬

tionale, im Reaktor freigesetzte Lichtmenge

Das statische Photomultiplier-Signal ist nicht nur stark von der Reaktortem¬

peratur, sondern auch stark vom Reaktordruck abhangig Gemäss

Gleichung (5 24) lasst sich diese Abhängigkeit beim kubischen Reaktor fol-

gendermassen erklaren

UPMTjPR>~CR o^R^ß^R* Ta(PR>

Setzt man in diese Beziehung die Gleichungen (5 3) und (5 17) ein, so

erkennt man sofort, dass sich im Produkt CR 0 (pR) Tß(Po) die Druck-

abhangigkeit in guter Näherung vernachlässigen lasst, so dass das mit dem

Modell des kubischen Reaktors berechnete stationäre Photomultipher-
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Signal praktisch nur wegenTa (Gleichung (5.8)) von pR abhängig ist. Bei

tiefem Reaktordruck dominiert im Nenner von Xa der Summand 1 / TR,
d.h. die reziproke mittlere Verweilzeit des Gases im Reaktor

(Gleichung (5.1) und (5.2)). Dort ist Ta deshalb fast proportional zu pR. Im

stark evakuierten Reaktor reagiert also nur wenig NO zu N02* und via

Lumineszenzreaktion zu N02, womit die im Reaktor freigesetzte Licht¬

menge ebenfalls klein ist. Hebt man den tiefen Reaktordruck bei konstanter

AfO-Zufuhr zum Reaktor an, so wird der Summand 1 / TR in Ta anfänglich

viel schneller kleiner als der Summand anwächst, welcher die zum Reaktor¬

druck proportionale Ozonkonzentration im Reaktor enthält. Bei kleinen

Drucksteigerungen vergrössert sich somit Xa, um dann, nach Erreichen

eines Maximums, bei grossen Drucksteigerungen wieder abzunehmen. Für

das statische Photomultiplier-Signal gibt es somit ein druckabhängiges

Maximum, welches, gemäss Bild 7.8, besonders bei hoher Reaktortempera¬

tur sehr ausgeprägt ist.

Im Modell des zylinderförmigen Reaktors ist die Abhängigkeit des stati¬

schen Photomultiplier-Signals nicht grundsätzlich anders. Durch den

Übergang von Xa zu

r Ar ( AT ^ 2 f AT > N-l-
1 .

cc
.

a a
1 + + +

. .
+

.

ATR Wr) Wr\

verschiebt sich jedoch einerseits das Maximum der Lichtemission zu höhe¬

ren Drücken, und andererseits wird das Maximum ausgeprägter. Wie die

Modellrechnungen mit unterschiedlicher Zellenzahl zeigen, muss also für

eine genaue Signalbeschreibung, vor allem bei grossen Reaktordrücken, ein

Reaktormodell mit mehreren Zellen verwendet werden, wobei eine

Zellenzahl > 8 bei der vorliegenden geometrischen Konfiguration keine

wesentliche Verbesserung mehr mit sich brachte.

Wie Bild 7.8 zudem zeigt, war der langsamen Transienten des Sensorsignals

eine relativ hochfrequente Störung überlagert. Diese stammte von der

Durchmischung der beiden Gasströme im Testadapter vor der Entnahme¬

stelle.
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Bild 7.8: Statisches Photomultipliersignal in Funktion des Reaktordrucks

und der Reaktortemperatur

Die durchgeführten Modellrechnungen zeigen auch, dass das Modell des

kubischen Reaktors bei grossen Reaktordrücken vor allem deshalb ungenau

wird, weil bei diesen Drücken die Konzentrationsverteilung der Stickstoff¬

oxide in Längsrichtung des Reaktors sehr stark ortsabhängig ist (siehe

Bild 7.9 und 7.10). So findet z.B. bei 160 mbar Reaktordruck der grösste

Teil der Lumineszenz im Eintrittsbereich des Reaktors statt (Bild 7.11). In

der zweiten Reaktorhälfte ist in diesem Fall die AfC)2*-Konzentration so

klein, dass dort im Vergleich zur ersten Reaktorhälfte praktisch keine Lumi¬

neszenz mehr freigesetzt wird. Im weitern zeigen Bild 7.9 und 7.10, dass die

relative Konzentrationsverteilung des NO und des NO2 im Reaktor sehr

ähnlich ist.



7.3 Statik des NO-Sensors 123

pR [mbar]

Bild 7.9: Berechnete axiale Verteilung der NO-Konzentration im Reaktor in

Funktion des Reaktordrucks bei 175 °C Reaktortemperatur
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ß/W 7.i0: Berechnete axiale Verteilung der N02 -Konzentration im Reaktor

in Funktion des Reaktordrucks bei 175 °C Reaktortemperatur (k2 = 14 kHz)

Um den Einfluss des Reaktionskoeffizienten k2 auf das modellierte statische

Photomultipliersignal feststellen zu können, wurde der Wert von k2, ausge¬

hend von 14 kHz, um einen Faktor zwischen 0.01 und 100 variiert. Dabei
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konnte kein nennenswerter Einfluss auf das relative statische Photomulti-

pliersignal festgestellt werden. Die ungenaue Kenntnis von k2 hat somit

weder auf die Modellierung der Dynamik (siehe Kapitel 5.2.4), noch auf die

Modellierung der Statik des Sensorsignals einen nennenswerten Einfluss,

abgesehen von einem statischen Kalibrierfaktor und dem berechneten

M?2*-Konzentrationsniveau im Reaktor. Dieses Niveau ist im untersuchten

Parametervariationsbereich gerade ungefähr umgekehrt proportional zu fc2.
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Bild 7.11: Berechnete axiale relative Emissionsverteilung im Reaktor in

Funktion des Reaktordrucks bei 175 °C Reaktortemperatur

7.4 Dynamik des M?-Sensors

• Ziel der Messungen

Diese Messungen dienten dazu, in einem ausgewählten Messgerätebetriebs¬

punkt die gesamte Sensordynamik zu erfassen, um mit anschliessenden

Modellrechnungen die modellierte Dynamik des Messgeräts verifizieren zu

können.
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• Durchführung der Messungen

Die Messungen wurden mit derselben Geräteanlage durchgeführt wie die

Messungen für die Statik des NO-Sensors. Bei verschiedenen stationären

Reaktorbetriebsbedingungen wurden dabei die Sensorantworten auf sprung-

förmig geänderte NO-Stoffflüsse in das Messgerät erfasst. Um diese dyna¬

mischen Messungen mit den bereits durchgeführten statischen Messungen

vergleichen zu können, wurde der Sensor auf den gleichen Signalwert kali¬

briert wie bei den statischen Messungen. Durch Stromregelung des schon

bei den statischen NO-Messungen verwendeten Zweipunkt-Einspritzventils

konnten zudem sehr schnelle Sprünge im NO-Zufluss zum Messgerät

erzeugt werden (Bild 7.12). Im geschlossenen Zustand wird beim verwen¬

deten Ventil der Ventilkegel mit einer Feder gegen den Ventilsitz gedrückt.

Das Öffnen des Ventils erfolgt dann durch Überwinden der mechanischen

Schliesskraft der Feder mit Hilfe einer von aussen aufgeprägten elektroma¬

gnetischen Kraft, d.h., sobald der durch die Selbstinduktion der Spule

behinderte Strom durch die Spule des Ventils ein genügend grosses B -Feld

erzeugt hat. Da die Bewegung des Ventilkegels via B -Feld eine Rückwir¬

kung auf den Stromfluss durch die Spule hat, ist sie im Stromverlauf beo¬

bachtbar. So sieht man in Bild 7.12 das Aufschlagen des Ventilkegels in sei¬

ner Endposition im offenen Zustand in Form von kleinen Einbrüchen im

Stromverlauf. Anhand dieser Einbrüche kann deshalb die Dynamik des rea¬

len Sprungs im NO-Stoffstrom an der Entnahmestelle des Sensors beim Öff¬

nen des Einspritzventils abgeschätzt werden.

Mit dem folgenden Ansatz 1. Ordnung für den vom Ventil erzeugbaren rea¬

len Sprung im NO-Stoffstrom

0 für t < 0

nN0(t) =

} * r -b{t-a)l
nNO I 1 (f-a) -ß J rur f >0

wird anhand der gemessenen Verläufe für Ankerstrom und -Spannung des

stromgeregelten Einspritzventils geschätzt, dass die Ansprechtotzeit a einen

Wert von ca. 0.7 ms und die Zeitkonstante 1 / b, welche den Anstieg des

Stoffstroms charakterisiert, einen Wert von ca. 0.4 ms aufweist. (Bild 7.12).
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Bild 7.12: Ankerstrom undAnkerspannung bei einem Öffnungssprung des

stromgeregelten Einspritzventils

Eingesetzte Messgeräte:

- wie bei den Messungen zur Statik des M?-Sensors.

• Messresultate und Modellrechnungen

Die dynamischen TVO-Messungen wurden bei zwei Temperaturen (95 und

175 °C) für den Reaktor und das Heiz- / Kühlteil und bei verschiedenen

Reaktordrücken ausgeführt (Bild 7.13 und 7.14). Die in diesen Bildern dar¬

gestellten Photomultiplier-Signale wurden dabei gleich skaliert wie bei den

statischen MWVIessungen (100 % Signal = gemessenes Signal bei 175 °C

Reaktortemperatur und 60mbar Reaktordruck). Bei den dazugehörigen,

ebenfalls in diesen Bildern dargestellten Modellrechnungen wurde das

Modell für das gesamte M?-Messgerät mit einem 8-Zellen-Reaktor verwen¬

det. Dabei kamen zur Berechnung der Strömungsverhältnisse bei der

Probenahme die Programme "ERohrMod" und "KapMod" und zur Berech¬

nung der Verhältnisse im Reaktor wiederum Matlab-Simulink-Programme

zum Einsatz (Bild 7.15 und 7.16).



7 4 Dynamik des NO Sensors 127

8

Zeit [ms]

Bild 7 H Gemessene und mit einem 8 Zellen-Reaktormodell berechnete

NO Konzentrations Sprungantworten bei 175 °C Reaktortemperatur

Zeit [ms]

Bild 7 14 Gemessene und mit einem 8 Zellen Reaktormodell berechnete

NO-Konzentratums-Sprungantworten bei 95 °C Reaktortemperatur
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• Diskussion

Wie Bild 7.13 zeigt, konnte bei 175 °C Reaktortemperatur eine sehr gute

Übereinstimmung zwischen den Messresultaten und der Rechnung mit dem

8-Zellen-Modell gefunden werden. Die bei 38 mbar Reaktordruck gemes¬

sene und berechnete Summe aus transportbedingter Totzeit und TgQ-Ant-

wortzeit des Sensors von 8 ms erwies sich dabei als die schnellste bei den

Versuchen erzielte Antwortzeit. Es ist zu beachten, dass in diesem Wert die

Dynamik des Einspritzventils ebenfalls enthalten ist.

Bei 95 °C Reaktortemperatur (Bild 7.14) war die Übereinstimmung zwi¬

schen Messung und Modellrechnung nicht mehr so gut wie bei 175 °C.

Ähnlich wie im statischen Fall waren die einzelnen berechneten stationären

Sprunghöhen durchwegs grösser als die gemessenen (Bild 7.8). Die empi¬

risch bestimmte Interpolationsfunktion für den optischen Verstärkungsfak¬

tor Kopjify scheint bei dieser Temperatur nicht ganz richtig zu sein. Wie

Bild 7.14 zudem zeigt, sind bei 95 °C sowohl die T90-Antwortzeiten als

auch die Transporttotzeiten deutlich grösser als bei 175 °C.

Wie bei den statischen A/O-Messungen in Kapitel 7.3 zeigen auch diese

Messungen, dass den Signaltransienten jeweils eine relativ hochfrequente

Störung überlagert gewesen war. Diese stammt wiederum von der Durchmi¬

schung der beiden Gasströme im Testadapter vor der Entnahmestelle.

Analog zu den Modellrechnungen zur Sensorstatik zeigte sich bei den

Modellrechnungen zur Sensordynamik, dass die Berechnungen mit dem

Modell des kubischen Reaktors viel ungenauer sind als jene mit dem Modell

des zylinderförmigen Reaktors mit 8 Zellen. Bei der vorliegenden Reaktor¬

geometrie ist somit die durch die Konzentrationsschichtung im Reaktor

bedingte örtliche oder, wegen des Durchlaufens des Gases durch den Reak¬

tor äquivalent dazu, die zeitliche Freisetzung der Photonen für eine genaue

Modellierung unbedingt mitzuberücksichtigen.

Um die Verhältnisse, die bei den durchgeführten Messungen in den

Probenahmeleitungen herrschten, diskutieren zu können, sind für die Reak¬

tortemperatur 175 °C und den Reaktordruck 100 mbar die Verläufe der ther-

modynamischen Gaszustände mit Hilfe der Programme "ERohrMod" und

"KapMod" (siehe Anhang A2) berechnet und in Bild 7.15 und 7.16 darge-
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stellt worden. Mit Hilfe von Maflab-Programmen wurden zudem die Grös¬

sen berechnet und in Tabelle 7.2 zusammengestellt, welche im vorliegenden

Fall die Diffusionsverhältnisse des NO in den Probenahmeleitungen charak¬

terisieren.

- Entnahmerohr und Entnahmeventil

Bei den durchgeführten Versuchen wird die Strömung im Entnahmeventil

stark gedrosselt, was in Bild 7.15 durch den starken Druckabfall im Ventil

zu erkennen ist. Das Entnahmeventil war also jeweils relativ stark geschlos¬

sen.

Am Eintritt ins Ventil weist der berechnete Temperaturverlauf einen leichten

Einbruch auf. Dies hängt damit zusammen, dass bei der Durchflussmodel¬

lierung durch das Entnahmeventil angenommen wird, dass das Gas im Ein¬

lauf in das Entnahmeventil zwischen der kegeligen Aussenwand und einem

fiktiven inneren Kegel hindurchströmt, dessen Spitze bei x4 liegt und der

bei x5 den Durchmesser DER aufweist (siehe Kapitel 6.2). Durch diese

Approximation der realen Strömungsverhältnisse ergibt sich im Eintrittsbe¬

reich des Ventils zuerst eine kleine Querschnittserweiterung, bevor dann für

das Gas der Strömungsquerschnitt stark verkleinert wird. Aus Tabelle 7.2

kann im weiteren entnommen werden, dass der bei den Versuchen verwen¬

dete Entnahmegasstrom von 1910 ml / min STP im Entnahmerohr und im

Entnahmeventil gerade knapp auf die Temperatur der Reaktoreinheit

(175 °C) erwärmt worden ist.

Wie der i?e-Zahlverlauf in Bild 7.15 zeigt, erfolgte die Strömung durch das

Entnahmerohr bei den durchgeführten Versuchen turbulent. Der lokale

Dispersionskoeffizient lag dabei zwischen 5.02 10"2 und 5.17 10"2 m2 / s.

Er war also in guter Näherung konstant. Die in Kapitel 4.3 dargelegte

Modellierung der Diffusion im Entnahmerohr beschreibt die bei den Versu¬

chen tatsächlich auftretenden Diffusionsverhältnisse somit sehr gut.

- Probengaskapillare

In der Probengaskapillare wird das Gas gegen das Ende der Kapillare hin

auf Mach 0.6 beschleunigt (Bild 7.16). Im vorliegenden Fall entsprach die
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statische Temperatur des Gases vor der Beschleunigung in etwa der Tempe¬

ratur der Reaktoreinheit. Deshalb sinkt die Temperatur des Gases während

seiner starken Beschleunigung weit unter die Wandtemperatur der Kapillare

ab. Wegen der realisierten Einströmbedingung in den Reaktor nach dem

Durchströmen der Kapillare kommt das Gas intensiv mit dem Hilfsgas und

der Reaktorwand in Berührung und erfährt durch Dissipation eine sehr

rasche kinetische Relaxation. Im Modell des 8-Zellen-Reaktors stösst ein

Molekül von einem hypothetischen Reaktorgas, das nur aus iV2 besteht

(Stossquerschnitt E= 5.0 10"19 m2 [28, S. 715]), und bei dem die Teilchen¬

geschwindigkeit eine Maxwellsche Verteilung aufweist, beim Durchlaufen

einer Reaktorzelle bei 175 °C Temperatur der Reaktorwand und 100 mbar

Reaktordruck im Minimum ca. 1600 mal mit einem anderen Molekül

zusammen. In diesem Fall kann somit schon in der ersten Zelle des Reaktors

damit gerechnet werden, dass das Gas kinetisch vollständig relaxiert. Weist

also das Probengas an der Entnahmegas-Verzweigestelle eine Stagnations¬

temperatur auf, die ungefähr der Temperatur der Reaktoreinheit entspricht,

kann davon ausgegangen werden, dass alle Reaktionen im Reaktor bei der

Temperatur der Reaktoreinheit ablaufen.

Wie Bild 7.16 zudem zeigt, ist die in der Probengaskapillare bei laminarer

Strömung stattfindende Radialdiffusion recht stark ortsabhängig. Zwischen

Ein- und Austritt variiert der lokale dimensionslose Diffusionskoeffizient

zwischen 1.7 und 7.6 und der lokale Dispersionskoeffizient zwischen

2.3 10 und 0.5 10 m / s. Die Approximation der Diffusionsverhältnisse

in der Probengaskapillare durch axiale Mittelung des Diffusions- und

Dispersionskoeffizienten (siehe Tabelle 7.2) stellt somit eine recht starke

Vereinfachung gegenüber den tatsächlich vorliegenden Diffusionsverhält¬

nissen dar. Da aber die Diffusionsdynamik bei einer Veränderung des

dimensionslosen Diffusionskoeffizienten zwischen 1.7 und 7.6 nur wenig

ändert (man beachte die Sprungantworten in Bild 4.6) und die Diffusions¬

zeitkonstanten der Probengaskapillare (0.05 ms) bedeutend kleiner sind als

die Diffusionszeitkonstanten des Entnahmerohrs (0.21 ms) (siehe

Tabelle 7.2), haben die getroffenen Vereinfachungen auf die berechnete

Gesamtdynamik des Sensors einen vernachlässigbar kleinen Einfluss.
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Tabelle 72 Transport- und Diffusionsverhaltmsse bei 175 °C Wandtempe¬

ratur im Heiz- / Kuhlteil und in der Reaktoreinheit

Entnahmerohr /

Entnahmeventil

Probengas-
kapillare

Stagnationsdruck am Eintritt [mbar] 958 491

Stagnationstemperatur am Eintritt [°C] 24 172

Eintnttsgeschwmdigkeit [—] 47 8 56 2

Stagnationsdruck am Austritt [mbar] 491 100

Stagnationstemperatur am Austritt [°C] 172 175

Volumenstrom [—STP]
min

1910 48

mittlere Transporttotzeit [ms] 23 04

Zeitkonstante T* [ms]
n

021 0 05

Transporttotzeit T* [ms] 19 0 28

mittl Dispersionskoeff %.Ai,
s

5 13 102 141 106

mittl dimensionsloser rad Diff koeff ©„ [-]
KAB

- 3 26



132 7 Vermessung von Sensorkomponenten

Druck Temperatur

LER + LEV LER + LEV

Machzahl

0.61—i—i—i—i—i—i—i—i r

0.4

LER + LEV LER + LEV

xlO Dispersionskoeffizient

5.2r

NB - 5-1

LER + LEV

Bild 7.15: BerechneteVariablenverläufe im Entnahmerohr und -ventil bei

175 °C Wandtemperatur im Heiz- / Kühlteil und in der Reaktoreinheit
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Druck Temperatur

n—i—i—r
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x
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x 10 Dispersionskoeffizient
2.5

0.2 0.4 0.6 0.8
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dimensionsloser rad. Diff.koefnzient

Bild 7.16: Berechnete Variablenverläufe in der Probengaskapillare bei

175 °C Wandtemperatur in der Reaktoreinheit
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8 Eigenschaften des Prototyp-Sensors

In diesem Kapitel werden die Betriebsparameter für die Probenahme und

den Reaktor, sowie das resultierende Verhalten des hardwaremässig reali¬

sierten Prototyp-Messgeräts für den Fall spezifiziert, dass der Sensor an

einem Prüfstand für Verbrennungsmotoren eingesetzt wird. Dabei werden

die Betriebsbedingungen, welche typischerweise bei der Kalibrierung im

kalten Zustand des Motors auftreten als nominale Betriebsbedingungen und

das daraus resultierende Sensorverhalten als nominales Verhalten aufge-

fasst. Die folgende nominale Spezifikation des Prototyp-Messgeräts bezieht

sich deshalb auf diese Bedingungen und dieses Verhalten und ebenso die

anschliessend diskutierten und spezifizierten wichtigsten Quereinflüsse auf

das Sensorsignal.

8.1 NO-Sensor bei nominalen Betriebsbedingungen

Die nominale Konfiguration des NO-Sensors ist durch die folgenden Para¬

meter bestimmt:

- Umgebungszustand

20 °C, 970 mbar

- Entnahmegas
ml

2000 ^r- STP Spanngas
min

- Zustand an der Entnahmestelle

20 °C, 970 mbar

- Wandtemperatur der Probenahmeleitungen

175 °C

- Entnahmegas-Verzweigedruck

500 mbar

- Betriebsparameter für den Reaktor

dR =175°C, pR =55 mbar, VRG = 190^1 STP,
AU

mm

SPG = 0.27, VR = 140 mm3.
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Diese Parameterkonfiguration enthält die Randbedingungen, welche an

einem Prüfstand für Verbrennungsmotoren bei der Kalibrierung des Mess¬

geräts im kalten Zustand des Motors typischerweise vorliegen. Wird der

Sensor mit diesen Parametern betrieben, ist es möglich, bei den vorliegen¬

den Randbedingungen durch die Hilfsaggregate 2000 ml / min STP Spann¬

gas im Entnahmerohr und im Entnahmeventil von 20 °C Umgebungstempe¬

ratur auf die nominale Reaktortemperatur von 175 °C zu thermostatisieren.

Bei diesen nominalen Betriebsbedingungen und beim Verwenden von Trok-

kenluft als Hilfsgas weist der NO-Sensor eine gemessene und eine mit dem

Sensormodell mit 8-Zellen-Reaktor berechnete Tgp-Antwortzeit von 6.4 ms

auf (siehe Bild 8.1). In dieser Zeit sind die reine Transporttotzeit (2.8 ms),

die durch das radiale Strömungsprofil in den Probenahmeleitungen bedingte

Diffusionsdynamik und die Reaktionsdynamik enthalten. Wird der Sensor

anstelle von Trockenluft mit reinem Sauerstoff als Hilfsgas betrieben,

beträgt die T90-Antwortzeit noch 6.0 ms.

I

4 5 6

Zeit [ms]

schwarz: Hilfsgas = Sauerstoff

grau: Hilfsgas = Trockenluft

feste Linien: Sensormodell mit Transporttotzeiten in der Probenahme

und im Reaktor

gestrichelte Linien: Sensormodell mit lineansierter Dynamik

Bild 8.1: Berechnete NO-Konzentrations-Sprungantworten bei nominalen

Sensor-Betriebsbedingungen (Modell mit 8-Zellen-Reaktor)
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Um den Frequenzgang des iVO-Sensors bei nominalen Betriebsbedingungen

berechnen zu können, werden die reine Transporttotzeit in der Probenahme

durch ein Pade-Element 4. Ordnung mit Allpassverhalten und die Transport¬

totzeiten zwischen den einzelnen 8 Zellen im Reaktor mit Pade-Elementen

2. Ordnung mit Allpassverhalten approximiert. Bei nominalen Betriebsbe¬

dingungen erhält man mit dem auf diese Weise linearisierten Sensormodell

für die beiden Hilfsgase Trockenluft und Sauerstoff die in Bild 8.2 darge¬

stellten Frequenzgänge.
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schwarz' Hilfsgas = Sauerstoff

grau: Hilfsgas = Trockenluft

feste Linien: Sensormodell mit linearisierter Dynamik,
inklusive Transporttotzeit in der Probenahme

gestrichelte Linien: Sensormodell mit linearisierter Dynamik,
exklusiveTransporttotzeit in der Probenahme

Bild 8.2: Berechnete Frequenzgängefür den NO-Sensor bei nominalen

Betriebsbedingungen (Modell mit 8-Zellen-Reaktor)

Verwendet man als Hilfsgas Trockenluft, weist der M)-Sensor im nomina¬

len Betriebszustand eine -3 dB-Bandbreite von 125 Hz auf. Eine -45 "-Pha¬

sendrehung tritt wegen der Transporttotzeit in der Probenahme aber schon

bei 27 Hz auf. Trennt man bei der Betrachtung der Sensordynamik, so wie

in Bild 8.2 eingetragen, die reine Transporttotzeit in der Probenahme von
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der übrigen Sensordynamik ab, tritt die -45 °-Phasendrehung erst bei 57 Hz

auf. Verwendet man als Hilfsgas Sauerstoff, liegt die -3 dB-Bandbreite bei

144 Hz. Die -45 °-Phasendrehung tritt dann bei 29 Hz auf, oder, bei geson¬

derter Betrachtung der Phasendrehung durch die reine Transporttotzeit in

der Probenahme, bei 69 Hz.

Die folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über die Sensordaten,

die bei nominalen Betriebsbedingungen vorliegen:

- Betriebsbedingungen: siehe Anfang Kapitel 8.1

- Messspanne: 0 bis 10'000 ppm NO

- Dynamik mit Trockenluft als Hilfsgas:

totale T90-Antwortzeit: 6.4 ms

- 3 dB-Bandbreite: 125 Hz

- 45 °-Phasendrehung: 27 Hz (57 Hz bei gesonderter Betrachtung

der reinen Transporttotzeit der Probenahme)

- Dynamik mit Sauerstoff als Hilfsgas:

totale TgQ-Antwortzeit: 6.0 ms

- 3 dB-Bandbreite: 144 Hz

- 45 °-Phasendrehung: 29 Hz (69 Hz bei gesonderter Betrachtung

der reinen Transporttotzeit der Probenahme)

- stat. Reproduzierbarkeit: ± 0.5%; Kalibrierung: 2V = 1000 ppm NO

- Nullpunktsdrift: < 0.5% / h; Kalibrierung: 2V = 1000 ppm NO

- Kalibrationsdrift: < 0.5% / h; Kalibrierung: 2V = 1000 ppm NO

8.2 Systematische Messfehler

8.2.1 Statischer Linearitätsfehler

Der in der gemessenen Photomultiplierspannung feststellbare statische

Linearitätsfehler des M?-Messgeräts hängt davon ab, wie genau das NO-

Oj-Reaktionssystem in der Messzelle nach Zeitgesetzen 1. Ordnung
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abläuft, d.h. der Linearitätsfehler ist eine Funktion des Verhältnisses von der

maximal im Reaktor auftretenden M)-Konzentration zu der im Reaktor vor¬

handenen Ozonkonzentration. Im stationären Fall lässt sich der statische

Linearitätsfehler mit den Gleichungen 5.11 und 5.15 aus dem Modell des

zylinderförmigen Reaktors leicht berechnen, denn in diesem Fall kann für

diese Gleichungen zur Beschreibung der NO-Konzentration in den einzel¬

nen Reaktorzellen geschrieben werden:

1 * 1
° =

ÄV^ HPG:NO
~ (kla + klb)CRr-03CRr-NO

~

ÄT~R CRs:NO

° =

Ä7^ CR,yNO
~ {k\a + klb)CRi:03 CRt:NO ~WR CRl:NO

Analog dazu kann für die Ozonkonzentration in den Reaktorzellen geschrie¬

ben werden:

1 * 1
° =

WR nHG:03
~ {k^ + k^)CRx:0}CRx:NO "

WR CRy03

0 =

&TR CRl.y03 ~ {kla + klb)CRi:03 CRt:NO ~

WR CRt:03

Für jede Reaktorzelle erhält man so zwei Gleichungen, welche die Eintritts¬

bedingungen für den NO- und den Oj-Stoffstrom und die beiden zugehöri¬

gen unbekannten Konzentrationen in der Reaktorzelle enthalten. Da die in

die 1. Zelle eintretenden Stoffströme bei der Fehlerrechnung bekannt sind,

lassen sich die gesuchten Stoffkonzentrationen in den einzelnen Zellen von

der 1. Zelle aus sukzessive berechnen. Verwendet man zusätzlich zu den

Gleichungen 5.11 und 5.15 die Gleichungen 5.20 und 5.25, kann aus den

berechneten NO-Konzentrationen in den einzelnen Zellen die gesamte Pho-

tomultiplierspannung des Sensors für den Fall erhalten werden, dass die

Reaktionen la und lb nach Zeitgesetzen 2. Ordnung ablaufen.

Wird nun im realen, nichtlinearen Sensor-Betriebsfall die Photomultiplier-

spannung mit Spanngas auf einen bestimmten Signal-Endwert kalibriert,

kann der resultierende statische Linearitätsfehler anhand der folgenden For¬

mel berechnet werden:
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U af

SLF [-] =

PMT K""EG:NO
real

)-u (X,
PMTm yr"EG:NO>

ideal

U
PMT

(XEG: NO
(8.1)

ideal

Für den Prototyp-Sensor ist der mit dem Modell des 8-Zellen-Reaktors

berechnete Verlauf dieses statischen Linearitätsfehlers in Bild 8.3 für den

Fall dargestellt, dass der Sensor mit verschiedenen Spanngasen kalibriert

und bei nominalen Betriebsbedingungen gefahren wird. Der dabei jeweils in

der Mitte der Messspanne auftretende maximale statische Linearitätsfehler

kann Tabelle 8.1 entnommen werden. Wie man sieht, kann der statische

Linearitätsfehler beim Einsatz von Sauerstoff anstelle von Trockenluft als

Hilfsgas markant reduziert werden. Hingegen kann bei der vorliegenden

Sensorkonfiguration durch den Einsatz von Sauerstoff anstelle von Trocken¬

luft als Hilfsgas das dynamische Sensorverhalten nur wenig verbessert wer¬

den (siehe Bild 8.1 und 8.2).

12 3 4 5 6 7

M?-Molanteil im Entnahmegas [ppm]

10 x 10

fettschwarz: Kalibrierung mit 2000 ppm NO Spanngas

grau: Kalibrierung mit 5000 ppm NO Spanngas

schwarz: Kalibrierung mit 10'000 ppm NO Spanngas

feste Linien: Hilfsgas = Trockenluft

gestrichelte Linien: Hilfsgas = Sauerstoff

Bild 8.3: Prototyp-Messgerät bei nominalen Betriebsbedingungen:

Berechneter Verlauf des statischen Linearitätsfehlers beim Kalibrieren des

Sensors mit verschiedenen Spanngasen (Modell mit 8-Zellen-Reaktor)
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Tabelle 8 1 Prototyp-Messgerat bei nominalen Betriebsbedingungen

Berechneter maximaler statischer Lineantatsfehler in [% Messspanne]

beim Kalibrieren des Sensors mit verschiedenen Spanngasen

(Modell mit 8-Zellen-Reaktor)

Hilfsgas
Spanngas

1000 ppm WO

Spanngas
2000 ppm NO

Spanngas
5000 ppm NO

Spanngas

lO'OOOppmM?

Trockenluft 03 07 17 34

Sauerstoff 01 02 05 1 1

8.2.2 Statische Fehler wegen Betriebsparameteränderungen

Mit Hilfe des entwickelten Sensormodells für den 8-Zellen-Reaktor sind

verschiedene Messfehlerquellen, die durch Betnebsparameteranderungen

hervorgerufen werden, identifiziert und quantifiziert worden Die Resultate

dieser Untersuchung zeigen die Tabellen 8 2 bis 8 4 Im folgenden werden

die wichtigsten Messfehlerquellen diskutiert und Möglichkeiten aufgezeigt,

wie sie minimiert oder eliminiert werden können

• Fehlerquellen beim Arbeiten mit Spanngasen (Tabelle 8 2)

- Umgebungsdruck- und Entnahmedruckschwankungen

Erfolgt die Kalibrierung des Messgerats vor dem Starten des Verbren¬

nungsmotors, sind der Umgebungs- und der Entnahmedruck miteinan¬

der gekoppelt Sie unterliegen beide den Luftdruckschwankungen, die

am Prufstand herrschen Verändert sich der Luftdruck am Prufstand,

hat dies pnmar via Reaktorgaspumpe und Reaktordruck einen Einfluss

auf die Statik und Dynamik des Sensors (siehe Bild 10 2 und 10 3)

Das Vorzeichen und die Grosse der Kopplungen zwischen dem Reak¬

tordruck und sowohl der Statik als auch der Dynamik des Sensors han¬

gen dabei von der Lage des Reaktordrucks bezuglich des von ihm

abhangigen Maximums der statischen Photonenemission im Reaktor

und der r90-Zeitkonstanten der Reaktionsdynamik im Reaktor ab
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Verwendet man z B als Hilfsgas Trockenluft, ist der nominale Reak¬

tordruck von 55 mbar kleiner als der Reaktordruck, bei dem das Maxi¬

mum der statischen Photomultipherspannung hegt Somit steigt und

fallt das statische Sensorsignal parallel zum leicht steigenden und

leicht fallenden Luftdruck Verwendet man als Hilfsgas hingegen Sau¬

erstoff, ist der nominale Reaktordruck von 55 mbar grosser als der

Reaktordruck, bei dem das Maximum der statischen Photomultipher¬

spannung hegt In diesem Fall fallt somit das Sensorsignal bei leicht

steigendem und steigt das Signal bei leicht fallendem Luftdruck

Zur Minimierung der Abhängigkeit zwischen dem Luftdruck und dem

statischen und dynamischen Sensorverhalten muss das Messgerat bei

zeitlich aufwendigen Messenen periodisch nachkalibriert werden Eine

vollständige Entkopplung zwischen Luftdruck und Sensorsignal kann

aber nur dann erreicht werden, wenn sowohl der Verzweigedruck als

auch der Reaktordruck mit einem Regler mit I-Anteil geregelt werden

- Nachkahbrierung am heissen Verbrennungsmotor

Wenn die Entnahmegastemperatur steigt, nimmt der Entnahmegasmas-

senstrom ab Diese Abnahme wird durch die Zunahme des Gasstroms

durch den mechanischen Druckregler zum grossten Teil kompensiert,

doch bleibt ein kleiner statischer Nachlauffehler bestehen Dieser

macht sich im Druck an der Entnahmegas-Verzweigestelle und dann

via Probengasstrom im statischen Photomultiphersignal bemerkbar

Dieser Einfluss auf das Sensorsignal kann ebenfalls dann vermieden

werden, wenn der eingesetzte mechanische Druckregler mit P-Charak-

tenstik durch einen Regler mit I-Anteil ausgetauscht wird

- Schwankungen in der Temperatur der Reaktoreinheit

Schon eine kleine Abweichung von der nominalen Temperatur der

Reaktoreinheit hat einen grossen Einfluss auf das statische Photomulti-

phersignal Dieser Temperaturfehler wirkt sich insbesondere dadurch

auf das Sensorsignal aus, dass der Probengas- und Hilfsgasstrom,

sowie die Reaktionskoeffizienten von der Reaktortemperatur abhan-
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gen Zur Erzielung von konstanten Sensor-Betriebsbedingungen ist es

deshalb notwendig, dass die Temperatur der Reaktoreinheit genau

geregelt wird, wobei diese Regelung Storgrossenanteile auf die Tempe¬

ratur mit geringer Frequenz eliminieren muss Hoherfrequente Anteile

werden durch die relativ grosse Masse der Reaktoreinheit weggefiltert

Im vorliegenden Fall hegt die -3 dB-Bandbreite der temperaturgere¬

gelten Reaktoreinheit in der Grossenordnung von 1 mHz

Tabelle 8 2 Statische Betriebspunktanderungen Berechnete

systematische Messfehler beim Arbeiten mit Spanngasen

(Modell mit 8-Zellen-Reaktor)

Betriebspunkt

Hilfsgas
Trockenluft

Hilfsgas
Sauerstoff

Statik

[%}

?90-Zeit

[%]

Statik

[%]

T^-Zeit

[%]

Nominale Betriebsbedingungen 100
100

(6 4 ms)
100

100

(6 0 ms)

+ 10 mbar Umgebungs- / Entnahmedruck + 42 + 3 -64 0

- 10 mbar Umgebungs- / Entnahmedruck -69 -4 + 52 0

+ 10 °C Umgebungs- / Entnahmegas¬

temperatur
-02 0 -02 0

- 10 °C Umgebungs- / Entnahmegas¬

temperatur
+ 02 0 + 02 0

+ 300 °C Entnahmegastemperatur -05 -1 -06 -0

+ 10 °C Temperatur Reaktoreinheit + 87 -1 + 64 -2

- 10 °C Temperatur Reaktoreinheit -85 0 -64 0

• Fehlerquellen beim Arbeiten mit "nassem" Abgas (Tabelle 8 3 und 8 4)

- Betreiben des Sensors mit Verbrennungsgas anstelle von Spanngas

Wird der NO-Sensor mit nassem Abgas gefahren, das einen iVO-Gehalt

aufweist, der gleich gross ist wie der M)-Gehalt eines beliebigen N2-

NO-Gasgemischs, ist das gemessene statische Photomultiphersignal
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kleiner als in dem Fall, bei dem der Sensor mit diesem N2-NO-Gasge-

misch gefahren wird. Dies rührt daher, dass die Zusammensetzung der

beiden Reaktorgase wesentlich verschieden ist.

Einen besonders grossen Einfluss auf das veränderte Sensorverhalten

haben dabei die Konzentrationen der Gase H20 und C02 im Reaktor,

denn diese löschen die angeregten M^-Moleküle viel besser als N2

(Bild 2.2). Ist die Zusammensetzung des Brennstoffs und das bei der

Verbrennung des Brennstoffs gefahrene Luftverhältnis aber bekannt,

kann dieser Messverfahren-spezifische Messfehler mit Hilfe von Glei¬

chung (5.29) modellbasiert kompensiert werden. Diese Gleichung

zeigt, dass sich der statische Löschgasfehler nur via At„ im Sensorsig¬

nal bemerkbar macht. Somit kann für den statischen Löschgasfehler

geschrieben werden:

At0 -At

SLGF =

PAbgas HKal

Atß

Wird Ar« mit Gleichung (5.17) vereinfacht, erhält man:

SLGF ~*

M
3:M

'

RK„rM
*-> 3:M
M "Abgas'

:M

2->k3:M
M

%RAhgas:M

*R :M
= (5C£G :M 5PG 4 XHG:M (1 -SpG))

(8.2)

mit

Handelt es sich beim Entnahmegas z.B. um Abgas von einem Benzin¬

motor, der bei Xv= 1.0 betrieben wird, beträgt der gemäss dem Modell

mit einem 8-Zellen-Reaktor berechnete statische Löschgasfehler beim

Verwenden von Trockenluft als Hilfsgas -8.9 %. Bei dieser Abgasmes¬

sung verkleinert sich somit das gemessene statische Sensorsignal

gegenüber dem Fall, bei dem der Reaktor mit einem N2-NO-Gasge-

misch mit gleichem NO-Gehalt gefahren wird, auf 91.1 % des

ursprünglichen Werts (siehe Tabelle 8.3). In diesem Fall erhält man
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also den geschätzten, wahren stationären Konzentrationswert durch

Multiplikation des gemessenen Werts mit einem Korrekturfaktor von

1 / 0 911 = 1 098 Da bei Xv= 1 0 sowohl der H20- als auch der C02-

Molanteil im Reaktor am grossten ist, verkleinert sich der Korrektur¬

faktor für das gemessene statische Sensorsignal sowohl bei einer Ver¬

kleinerung als auch bei einer Vergrosserung von Xv

Tabelle 8 3 Statische Betriebspunktanderungen Berechnete

systematische Messfehler beim Arbeiten mit nassem Abgas von

Ottomotoren, Xv= 1 0(Modellmit8-Zellen-Reaktor)

Betriebspunkt

Hilfsgas
Trockenluft

Hilfsgas
Sauerstoff

Statik TpQ-Zeit

[%]

Statik

[%]

T90-Zeit

[%]

Nominale Betriebsbedingungen, aber

Entnahmegas = Rauchgas
(100%-Werte Entnahmegas = Spanngas)

910 98 913 99

+ (AV = 0 1) + 06 0 + 05 + 1

-a„=oi) + 07 0 + 10 0

+ 10 mbar Umgebungsdruck + 38 + 3 -59 + 1

- 10 mbar Umgebungsdruck -62 -5 + 48 -2

+ 10 °C Umgebungstemperatur -01 0 -01 0

- 10 °C Umgebungstemperatur + 01 + 1 + 02 0

+ 50 mbar Entnahmedruck + 03 0 + 04 0

- 50 mbar Entnahmedruck -03 0 -03 + 1

+ 10 mbar Verzweigedruck + 18 0 + 23 0

+ 5mbar Reaktordruck + 27 + 2 -53 -1

+ 300 °C Entnahmegastemperatur -05 0 -06 0

+ 800 °C Entnahmegastemperatur -08 0 -10 0

+ 10 °C Temperatur Reaktoreinheit + 80 0 + 62 -1

- 10 °C Temperatur Reaktoreinheit -79 0 -61 0
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Tabelle 8 4 Statische Betriebspunktanderungen Berechnete

systematische Messfehler beim Arbeiten mit nassem Abgas von

Dieselmotoren, Xy= 1 5(Modellmit8-Zellen-Reaktor)

Betriebspunkt

Hilfsgas
Trockenluft

Hilfsgas
Sauerstoff

Statik

[%]

T90 Zeit

[%]

Statik

[%]

T90 Zeit

[%]

Nominale Betriebsbedingungen aber

Entnahmegas = Rauchgas
(100%-Werte Entnahmegas = Spanngas)

93 5 100 93 4 100

+ (AV=0 1) + 03 0 + 02 0

-av=oi) + 03 0 -03 -1

+ 10 mbar Umgebungsdruck + 38 + 2 -62 0

- 10 mbar Umgebungsdruck -64 -5 + 50 -1

+ 10 °C Umgebungstemperatur -01 0 -01 0

- 10 °C Umgebungstemperatur + 01 0 + 01 0

+ 50 mbar Entnahmedruck + 03 0 + 03 0

- 50 mbar Entnahmedruck -03 0 -04 0

+ 10 mbar Verzweigedruck + 19 0 + 24 -1

+ 5mbar Reaktordruck + 26 + 1 -34 -1

+ 300 °C Entnahmegastemperatur -05 0 -07 -1

+ 800 °C Entnahmegastemperatur -09 -1 -1 1 -1

+ 10 °C Temperatur Reaktoreinheit + 83 -1 + 61 0

- 10 °C Temperatur Reaktoreinheit -8 1 0 -62 0

- Umgebungsdruckschwankungen

Wie beim Arbeiten mit Kalibnergas

- Entnahmedruckschwankungen

Bei den nominalen Betriebsbedingungen wird die Druckamplitude der

Grundharmonischen, die an der Entnahmestelle im Abgasrohr auftritt,
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an der Entnahmegas-Verzweigestelle bereits sehr stark gedämpft. Han¬

delt es sich beim verwendeten Verbrennungsmotor z.B. um einen 4-

Zylinder-4-Takt-Ottomotor und wird dieser bei 1000 Umdrehungen

pro Minute betrieben, beträgt bei einer Einzelzylinder-M)-Messung

die Dämpfung der in diesem Fall bei 8.3 Hz liegenden Grundharmoni¬

schen der Druckamplitude, wenn diese an der Entnahmestelle einen

Spitze-zu-Spitze-Wert von 1000 mbar aufweist und die Entnahmegas¬

temperatur 300 °C beträgt, mehr als -80 dB. Somit haben nur lang¬

same Änderungen im Entnahmedruck einen Einfluss auf das Sensor¬

signal. Bei ± 50 mbar statischer Druckänderung beträgt der Signalfeh¬

ler z.B., unabhängig vom verwendeten Hilfsgas, ca. ± 0.4 % (Tabelle

8.3).

- Verzweige- und Reaktordruckzunahme wegen Filterverschmutzung

Wenn sich der Strömungswiderstand des Bypassgasfilters bei zuneh¬

mender Verschmutzung erhöht, steigt wegen des verwendeten Ver¬

zweigedruckreglers mit P-Charakteristik der Verzweigedruck und

damit via Probengasstrom das statische Sensorsignal an. Das dynami¬

sche Sensorverhalten wird dadurch aber praktisch nicht verändert.

Mit zunehmender Verschmutzung des Reaktorgasfilters steigt, analog

zur Verschmutzung des Bypassgasfilters, der Reaktordruck an. Das

Vorzeichen und die Grösse der Kopplung zwischen dem Reaktordruck

und sowohl der Statik als auch der Dynamik des Sensors hängen wie¬

derum von der Lage des Reaktordrucks bezüglich des von ihm abhän¬

gigen Maximums der statischen Photonenemission im Reaktor und der

T90-Zeitkonstanten der Reaktionsdynamik im Reaktor ab.

Zur Vermeidung des Einflusses der Filterverschmutzung auf das Sen¬

sorverhalten muss der Sensor periodisch nachkalibriert werden. Eine

andere Möglichkeit zur Eliminierung der Abhängigkeit des Sensor¬

signals vom Verschmutzungszustand der Filter besteht wiederum

darin, dass sowohl der Verzweigedruck als auch der Reaktordruck mit

jeweils einem Regler mit I-Anteil geregelt werden.
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- yVO-Messung am heissen Motor

Wie beim Nachkahbneren am heissen Motor

- Schwankungen in der Temperatur der Reaktoreinheit

Wie beim Arbeiten mit Kahbnergas

8.2.3 Umrechnung der Messdaten auf "trockenes" Abgas

Bei der Abgasmessung an Verbrennungsmotoren ist zu beachten, dass das

schnelle iVO-Messgerat mit "nassem" Abgas arbeitet Das wahrend der Ver¬

brennung produzierte gasformige Wasser ist in der Messzelle also anteils-

massig noch im Abgas enthalten Sollen die mit dem schnellen M9-Sensor

gemessenen Schadstoffkonzentrationswerte, wie m der Abgasmesstechnik

üblich, auf "trockenes" Abgas bezogen werden, d h auf Abgas, bei dem das

Wasser auskondensiert ist, müssen die gemessenen Werte gemäss der fol¬

genden Formel umgerechnet werden

VGlr NO
~

'

^ ^VG NO
(8 3)

"VG H20

mit

UPMT
KVG NO u

%VG ~ fvG (YBr' MBf "M

Handelt es sich beim verwendeten Brennstoff z B um Benzin, das aus 85 %

Massenanteilen C und 15 % Massenanteilen H aufgebaut ist, und verlauft

die Verbrennung bei Xy = 1 0, erhalt man für den geschätzten H20-Antei\

im Abgas mit dem in Kapitel 4 12 dargelegten Berechnungsmodell zur

Schätzung der Abgaszusammensetzung 13 4 % In diesem Fall wäre somit

die auf "trockenes" Abgas bezogene M)-Konzentration gemäss Gleichung

(8 3) um 15 5 % grosser als die Konzentration, welche auf "nasses" Abgas

bezogen ist
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9 NO-Messung an einem Ottomotor

Die in diesem Kapitel beschriebenen Versuchsmessungen wurden auf dem

dynamischen Motorenprufstand des Instituts für Mess- und Regeltechnik

der ETH Zürich durchgeführt (Bild 9 1) Die Hauptaggregate dieses Pruf-

stands sind ein 16-Ventil 4-Zyhnder-4-Takt-Ottomotor (BMW M42), eine

ankerspannungsgesteuerte Gleichstrommaschine (ABB GNW 225 S33-F)

und zwei Prozessrechnei (HP 1000 A900) zur Zundungs- und Einsprit¬

zungsansteuerung, sowie zur Regelung des Generators [1, Kapitel 1] Der

Einsatz eines gegenparallel geschalteten Umkehrstromrichters zur Steue¬

rung des Generators (Contraves Vandyn Compact ADB/HP-1) macht es

dabei möglich, dass die Gleichstrommaschine in allen vier Quadranten

betrieben werden kann Der Verbrennungsmotor kann somit sowohl im

Brems- als auch im Schiebebetrieb gefahren werden Auf eine genaue

Beschreibung der Prufstands-Instrumentierung (Sensoren, Aktuatoren,

usw...) wird an dieser Stelle verzichtet und statt dessen auf die Arbeit von

Onder verwiesen [50, Kapitel 2]

E-Gas

Gen lebe
Drehmoment-

Messwelle

Prozess¬

rechner

lui

Fdhrzeug-
emulation

Dreh¬

moment

Drehzahl

£.
Steuer

Elektronik

"S"
Verbrennungs¬

motor

Sollwert Diosselklappe

Prozess¬

rechner

für

Motor¬

steuerung

(Motromc)

^

Zündung / Einspritzung

Bild 9 1. Aufbau des Motorenprufstands
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9.1 Sensor-Kalibriertest bei laufendem Motor

• Ziel der Messung

Bei dieser Messung ging es darum, die Entkopplung des Sensorsignals von

den hochfrequenten Anteilen des Entnahmedrucks zu verifizieren. Dieser

Test kann so durchgeführt werden, dass dem M9-Sensor bei laufendem Ver¬

brennungsmotor Kalibriergas zugeführt wird. Eine dynamische Entkopp¬

lung zwischen M?-Signal und Entnahmedruck liegt in diesem Fall dann vor,

wenn bei laufendem Verbrennungsmotor während des Einblasens von Kali¬

briergas ins Abgasrohr der TVO-Sensor ein konstantes Messignal liefert. Eine

auf diese Weise durchgeführte Testmessung wird im folgenden beschrieben.

• Durchführung der Messung

Für die Messung wurde der NO-Sensor ca. 15 cm hinter dem Auslassventil

des 4. Zylinders montiert (Bild 9.2) und der Motor in einem konstanten

Betriebspunkt warmgefahren.

Bild 9.2: Einzelzylinder-NO-Messung: Verbrennungsmotor

mit Hitzeschild und NO-Sensor
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Dieser Betriebspunkt war charakterisiert durch die folgenden Parameter:

- Motordrehzahl: 1500 —
min

- Lastmoment: 36 Nm

- Luftverhältnis: 1.0

Dann wurde der Motor abgestellt und der M>Sensor mit Spanngas, das

1000 ppm NO enthielt, kalibriert. Bei laufendem Motor wurde anschlies¬

send dasselbe Spanngas ins Abgasrohr eingeblasen und dabei der Druck des

4. Zylinders, das A'O-Signal, sowie ein Kurbelwinkel-Referenzsignal aufge¬

zeichnet, welches ungefähr den Öffnungsschwerpunkt des Auslassventils

dieses Zylinders markierte (144 °Kurbelwinkel vor dem oberen Totpunkt).

Die Messung wurde mit einer Abtastfrequenz von 2048 Hz durchgeführt,

wobei die Eckfrequenz der eingesetzten digitalen Filter bei 800 Hz lag.

Für die Messung wurden die folgenden Geräte verwendet:

- Zylinderdruck: in die Zündkerze integrierter piezoelek¬

trischer Drucksensor (Kistler 6051)

- Kurbelwinkelreferenz-Signal: inkrementaler Drehgeber mit 4000

Pulsen pro Umdrehung (Heidenhain)

- M?-Signal: schneller M)-Sensor

- Transientenaufzeichnung: HP 9000-300-Rechner mit HP 3565S-

Interface, bestehend aus 2 HP 35650-

Paragon-Einheiten und IDEAS-TDAS-

Software.

• Messresultate

Bild 9.3 zeigt im obersten Teilbild (Teilbild 1) das während 30 Sekunden

abgetastete Photomultiplier-Spannungssignal des Sensors. In den Teil¬

bildern 2 und 3 ist das Sensorsignal für die beiden Zeitbereiche der NO-

Messung zwischen 5 und 6, resp. zwischen 15 und 16 Sekunden, zusammen

mit dem Zylinderdruck und dem Kurbelwinkel-Referenzsignal, in grösserer
zeitlicher Auflösung wiedergegeben.
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Bild 9 3 Test der Entnahmedruck-Sensorsignal-Entkopplung bei stationär

laufendem Verbrennungsmotor, Kalibrierung 2 V = 1000 ppm NO
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• Diskussion

Die Teilbilder 1 und 2 zeigen sehr deutlich, dass der NO-Ausstoss aus einem

Zylinder, obwohl der Motor in einem konstanten Betriebspunkt gefahren

wurde, ein in hohem Masse stochastischer Prozess ist Dieser stochastische

Prozess zeigt sich insbesondere darin, dass wahrend des Ausstromens ein¬

zelner Abgaspakete einzelner Arbeitstakte aus dem Zylinder stochastisch

schwankende mittlere Konzentrationsniveaus festgestellt werden können

(Teilbild 2) Dabei erreicht das M)-Signal das jeweils neue mittlere Kon-

zentrationsniveau ungefähr zu dem Zeitpunkt, bei dem der Offnungsschwer-

punkt der beiden Auslassventile des untersuchten Zylinders liegt In den

Bildern sind diese Zeitpunkte durch das verwendete Kurbelwinkel-Refe-

renzsignal gekennzeichnet Ein Grossteil der Stochastik im M?-Ausstoss

kann somit durch den unterschiedlichen Brennverlauf wahrend der einzel¬

nen Arbeitstakte erklart werden

Teilbild 3 zeigt schliesslich, dass wahrend des Einblasens von Kalibnergas

bei laufendem Verbrennungsmotor ein im Mittel konstantes M?-Signal vor¬

liegt Im Zeitintervall zwischen 10 und 20 Sekunden betrug die Standardab¬

weichung des M9-Signals 32 mV, also 1 6 % von Messwert Ca 2 / 3 dieser

Standardabweichung stammt dabei von den mischungsbedingten Vorgangen

im Reaktor, der Rest wird durch die elektrische Signalaufbereitung verur¬

sacht

Wie bereits die in Kapitel 8 2 2 durchgeführte Modellrechnung erwarten

hess, ist es somit in der vorliegenden geratetechnischen Konfiguration sehr

gut gelungen, den Entnahmedruck vom Sensorsignal zu entkoppeln

9.2 Messungen von Zündwinkel-Sprungantworten

• Ziel der Messungen

Bei Ottomotoren hat der Zundwmkel einen grossen Einfluss auf den Verlauf

der Brennraumtemperatur wahrend der Verbrennung und somit auch einen

grossen Einfluss auf den mittleren yVO-Gehalt m den einzelnen Abgaspake-
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ten Da der Zundwinkel Arbeitstakt-individuell verstellt werden kann, ist er

beim Ottomotor das schnellste Stellglied zur systematischen Veränderung

des M)-Abgasgehalts Somit ist er sehr gut geeignet, um bei einer Einzelzy-

linder-NO-Messung die yVO-Sensordynamik unter realen Betriebsbedingun¬

gen zu testen Dieser Test wird im folgenden Versuch durchgeführt

• Durchfuhrung der Messungen

Wiederum wurde der M>Sensor ca 15 cm hinter dem Auslassventil des

4 Zylinders montiert (Bild 9 2) Dann wurde der Motor jeweils in einem

konstanten Betriebspunkt warmgefahren und anschliessend der M9-Sensor

bei stehendem Motor kalibriert Schliesslich wurde der Motor neu gestartet,

in den gleichen konstanten Betriebspunkt wie beim Warmfahren gebracht

und dann mit Hilfe eines binaren elektrischen Signals, das demjenigen Pro¬

zessrechner zur Verfugung stand, der das Motorsteuerprogramm (Motronic)

verarbeitete (Bild 9 1), der Zundwinkel des 4 Zylinders vom nominalen

Wert aus um 20 °Kurbelwinkel in Richtung früh verstellt und dabei der

Druck dieses Zylinders, das Kurbelwinkel-Referenzsignal, das bei diesem

Zylinder 144 °Kurbelwmkel vor OT referenzierte, sowie das JVO-Signal

aufgezeichnet Die Messungen wurden wiederum mit einer Abtastfrequenz

von 2048 Hz durchgeführt, wobei die Eckfrequenz der digitalen Filter auch

bei diesen Messungen bei 800 Hz lag Um den stochastischen Signalanteil

in den Messresultaten zu verkleinern, wurden die Messungen mit Hilfe des

binaren elektrischen Hilfssignals und des Kurbelwinkel-Referenzsignals

getnggert, 20 mal wiederholt und anschliessend das Ensemble statistisch

ausgewertet

Für die Messungen wurden die folgenden Gerate verwendet

- wie beim Kalibriertest des Sensors bei laufendem Motor

• Messresultate

Für die Messungen wurden die vier folgenden stationären Motorbetriebs¬

punkte ausgewählt
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Betriebspunkt la (Bild 9.4):

- Motordrehzahl: 1000 4-
mm

- Lastmoment: = 33 Nm

- Luftverhältnis: 1.0

- Zündwinkel: 10 °Kurbelwinkel vor OT

Betriebspunkt lb (Bild 9.4):

- Motordrehzahl: 1000 4-
mm

- Lastmoment: = 33 Nm

- Luftverhältnis: 1.0

- Zündwinkel: 30 °Kurbelwinkel vor OT

Betriebspunkt 2a (Bild 9.5):

- Motordrehzahl: 1500 —-
mm

- Lastmoment: = 38 Nm

- Luftverhältnis: 1.0

- Zündwinkel: 10 °Kurbelwinkel vor OT

Betriebspunkt 2b (Bild 9.5):

- Motordrehzahl: 1500 4-
min

- Lastmoment: = 38 Nm

- Luftverhältnis: 1.0

- Zündwinkel: 30 °Kurbelwinkel vor OT.

Die in den Bildern 9.4 und 9.5 abgebildeten M9-Konzentrationsverläufe

wurden aus den gemessenen Photomultiplier-Signalen berechnet, unter

Berücksichtigung der Signalskalierung bei der Kalibrierung, des statischen

Löschgasfehlers (Gleichung (8.2)) und des statischen Linearitätsfehlers

(Gleichung 8.1). Die Konzentrationsverlaufe beziehen sich also auf nasses

Abgas. Wird der Wasseranteil im Abgas unter Berücksichtigung der Brenn¬

stoffzusammensetzung und des Luftverhältnisses während der Verbrennung

gemäss Gleichung 8.3 berechnet, können aber auch die geschätzten, auf

trockenes Abgas bezogenen Konzentrationsverläufe angegeben werden. Im

vorliegenden Fall sind diese 15.5 % grösser als die angegebenen Verläufe.
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-0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Zeit [s]

NO-Konzentration bezogen auf nasses Abgas [1000 ppm]

Zylinderdruck [ 10 barl

Kurbelwinkel-Referenzsignal [V]

OT während der Arbeitstakte

Zeitfenster für Einlassventil offen

Zeitfenster für Auslassventil offen

Bild 9.4: Gemitteiter NO-Konzentrationsverlauf 15 cm hinter dem Auslass

des 4. Zylinders als Antwort auf einen 20°-Zündwinkelsprung von Betriebs¬

punkt kl nach lb (1000 )
min
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-0 05 0 0 05 0 15 020 1

Zeit [s]

NO Konzentration bezogen auf nasses Abgas [1000 ppm]

Zylinderdruck [10 bar]

Kurbelwinkel Referenzsignal [V]

OT wahrend der Arbeitstakte

Zeittenster für Einlassventil offen

Zeitfenster für Auslassventil offen

0 25

Bild 9 5 Gemitteiter NO Konzentrationsverlauf 15 cm hinter dem Auslass

des 4 Zylinders als Antwort aufeinen 20°-Zundwinkelsprung von Betriebs

punkt 2a nach 2b (1500 )
min
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• Diskussion

Die Bilder 9 4 und 9 5 zeigen sehr deutlich, dass der Abgasstrom, entspre¬

chend der einzelnen Verbrennungstakte, nahe hinter den Auslassventilen

sehr stark segmentiert ist Deshalb können die zu jeweils einem Verbren¬

nungstakt gehörigen Abgaspakete leicht zugeordnet werden Diese Abgas¬

pakete können dabei mit einer spezifischen mittleren M)-Konzentration und

einer spezifischen Langsstruktur charakterisiert werden Bei der Interpreta¬

tion der NO-Konzentrationsmessung muss beachtet werden, dass eine solch

zylindernahe Konzentrationsmessung im allgemeinen nur einen qualitativen

Einblick m das tatsachlich vorhandene örtliche Langsprofil innerhalb des

Abgasstroms gibt, da die axiale Stromungsgeschwindigkeit des Gases

innerhalb des Abgasrohrs im Bereich der Entnahmestelle des Sensors nicht

konstant ist, und somit, trotz des vom Sensor kontinuierlich angesaugten

Entnahmegasstroms, keine vollständige Korrelation zwischen Konzentra¬

tionslangsprofil im Abgasrohr und der Messzeit vorliegt Eine vollständige

Korrelation zwischen Konzentrationslangsprofil im Abgasrohr und der

Messzeit hegt nur dann vor, wenn die mittlere JVO-Abgaskonzentration

eines Arbeitsspiels wahrend eines Arbeitstakts homogen und deshalb unab¬

hängig von der Zeit ist Anderenfalls ist die Bestimmung der mittleren NO-

Abgaskonzentration eines Arbeitsspiels aus der durchgeführten Messung

mit einem gewissen Fehler behaftet

Wahrend die gemessenen Konzentrations-Langsprofile der einzelnen

Arbeitsspiele in den Betriebspunkten la, 2a und 2b praktisch unabhängig

von der Zeit sind, ist das Konzentrations-Langsprofil im Betriebspunkt lb

stark zeitabhängig (siehe unteres Teilbild in Bild 9 4) In diesem Betriebs¬

punkt weist jeweils der vorderste Teil eines neuen Abgaspakets eine deut¬

lich höhere JVO-Konzentration auf als die mittlere Konzentration des ent¬

sprechenden Pakets Dieses Abgas stammt aus einer Zone des Zylinders, in

der die Verbrennung bei einer grossen Temperatur abgelaufen war, also aus

einer Zone nahe der Zündkerze und der Auslassventile Anschliessend folgt

Abgas mit einer NO-Konzentration, die deutlich niedriger ist als die mittlere

Konzentration des entsprechenden Pakets Es stammt aus einer Zone des

Zylinders, in der die Temperatur wahrend der Verbrennung relativ niedrig
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gewesen war, also aus einer Zone aus der Nähe der Zylinderwände. Den

Abschluss eines Abgaspakets bildet jeweils Gas, das bezüglich des Stick¬

oxids ziemlich homogen durchmischt ist, denn der gemessene zeitliche Ver¬

lauf der NO-Konzentration ist in einem grossen Zeitbereich vor dem Öffnen

der Auslassventile konstant. Es scheint auch, dass es in diesem Betriebs¬

punkt im Abgasrohr vor dem Öffnen der Auslassventile kaum Rückströ¬

mung gibt, denn sonst würde jeweils die Zone des aktuellen Abgaspakets

mit niedriger NO-Konzentration wieder an die Entnahmestelle zurückge¬

schoben werden und dadurch das M)-Signal vor der Ankunft eines neuen

Abgaspakets leicht unterschwingen.

Wie aus den unteren Teilbildern in Bild 9.4 und 9.5 zudem entnommen wer¬

den kann, betrug die gesamte Transporttotzeit des Gases vom Auslassventil

des Zylinders bis in die Messzelle des M9-Sensors bei beiden Messungen

nur ca. 8 ms.
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10 Globaloptimierung der Sensordynamik

In diesem letzten Kapitel wird ein Konzept dargelegt, mit dem die Konfigu-

rations- und Betriebsparameter für die Probenahme und den Reaktor

modellbasiert hinsichtlich der Messdynamik des Sensors global optimiert

werden können. Bei diesem Optimierungskonzept wird davon ausgegangen,

dass durch den vorgesehenen Betrieb des Sensors und durch die Hilfsaggre¬

gate bestimmte Randbedingungen für das M?-Messgerät vorliegen. Die

Optimierung liefert dann die maximal mögliche M?-Messdynamik bezüg¬

lich dieser Randbedingungen. Dieses Konzept erlaubt es somit, die Hilfsag¬

gregate und die Konfigurations- sowie die Betriebsparameter für gegebene

Einsatzbedingungen des schnellen M)-Sensors so zu wählen, dass eine

gewünschte dynamische Bandbreite bei der Messung mit minimalem gerä¬

tetechnischem Aufwand erreicht werden kann.

Da die Betriebsparameter des hardwaremässig realisierten Prototyp-Mess¬

geräts (Kapitel 8) das Resultat von experimentellen und modellbasierten

Untersuchungen mit verschiedenen Probenahmesystemen, Reaktorgeome¬

trien und Reaktorgrössen sind, und sie also noch nicht mit diesem globalen

Optimierungskonzept optimiert worden sind, wird das Optimierungskon¬

zept anschliessend an seine Beschreibung auf die in der vorliegenden Arbeit

gegebenen Randbedingungen durch den vorgesehenen Betrieb des Sensors

und durch die eingesetzten Hilfsaggregate angewendet. Schliesslich werden

die mit der Optimierung gefundenen Parameter und Leistungsdaten mit den¬

jenigen Daten verglichen, die beim Prototyp-Sensor vorliegen.

10.1 Optimierungsziel

Wie bereits in Kapitel 8.1 erwähnt worden ist, kann die Messdynamik des

M9-Sensors in drei Beiträge aufgeteilt werden (Bild 10.1):

- in die reine Transporttotzeit in der Probenahme

- in die Diffusionsdynamik in den Probenahmeleitungen

- in die Reaktionsdynamik im Reaktor.
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nEG:NO„ nPG:NO nR:NO„ U

-X
Diffusions¬

dynamik .X
Diffusions¬

dynamik

Entnahmerohr und -ventil Probengaskapillare

PMT

Reaktions¬

dynamik

Reaktor

Bild 10.1: Signalflussdiagrammfür den Messprozess

Wird der M)-Sensor in einer Closed-Ioop-Anwendung eingesetzt, d.h. ist er

Teil eines Regelkreises, wird man aus Gründen der Robustheit der Regelung

die gesamte Messdynamik, d.h. alle drei genannten Beiträge zur Messdy¬

namik, in die Optimierung einbeziehen. Bei einer Open-loop-Anwendung

des Sensors hingegen, d.h. bei einer reinen Messanwendung, fällt die reine

Transporttotzeit in der Sensordynamik nicht ins Gewicht, so dass es genügt,

nur die Beiträge der Diffusions- und der Reaktionsdynamik zu optimieren.

Da bei dem in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Messgerät eine reine

Messaufgabe im Vordergrund steht, nämlich die arbeitsspielauflösende NO-

Abgasanalyse an Verbrennungsmotoren, werden im hier entwickelten Opti¬

mierungskonzept nur die Beiträge der Diffusions- und der Reaktions¬

dynamik zur Messdynamik optimiert.

Wie Bild 10.1 zeigt, sind die Diffusionsdynamik im Entnahmerohr und

Entnahmeventil, die Diffusionsdynamik in der Probengaskapillare und die

Reaktionsdynamik im Reaktor in Serie geschaltet. Gemäss dem aufgestell¬

ten Diffusionsmodell wird dabei die Diffusionsdynamik in den Probenah¬

meleitungen durch Gleichung 4.35 beschrieben, unter Vernachlässigung der

reinen Transporttotzeit. Bei laminarer Strömung ist in dieser Gleichung für

die Zeitkonstante T* Gleichung 4.36 einzusetzen und bei turbulenter Strö-

mung Gleichung 4.37. Dem gegenüber wird die Reaktionsdynamik mit

Gleichung 5.28 beschrieben. Zur Quantifizierung dieser Dynamik wird bei
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der Optimierung die Tp^-Zeitkonstante verwendet, die als Sensorantwort

auftritt, wenn der in den Reaktor eintretende iVO-Stoffstrom sprungförmig

geändert wird.

Betrachtet man die in den Gleichungen 4.35, 4.36, 4.37 und 5.28 auftreten¬

den Parameter, welche die drei zu optimierenden dynamischen Teilsysteme

im Messprozess bestimmen (Diffusionsdynamik im Entnahmerohr und

Entnahmeventil, Diffusionsdynamik in der Probengaskapillare und Reak¬

tionsdynamik, siehe Bild 10.1), sieht man sofort, dass bis auf die Tempera¬

tur der Reaktoreinheit und auf den Entnahmegas-Verzweigedruck jeweils

alle die Dynamik bestimmenden Parameter eines Teilsystems unabhängig

von den die Dynamik bestimmenden Parametern der anderen Teilsysteme

festgelegt werden können. Als erstes gilt es deshalb den Einfluss, den die

Temperatur der Reaktoreinheit und der Entnahmegas-Verzweigedruck auf

die Messdynamik ausüben, zu diskutieren.

• Temperatur der Reaktoreinheit

Da die Reaktionskoeffizienten &)a und k^ exponentiell mit der Reaktortem¬

peratur verknüpft sind, vergrössert sich die Reaktionsdynamik bei einer

Erhöhung der Reaktortemperatur sehr stark (siehe dazu auch Kapitel

10.2.1). Zur Minimierung der Tpo-Zeitkonstante der Reaktionsdynamik

sollte deshalb die Reaktortemperatur so gross wie möglich gewählt werden.

Da in einem schnellen M?-Sensor mit einem entsprechend kleinen Reaktor

nur ein kleiner Probengasstrom erforderlich ist, ist der Durchmesser in der

Probengaskapillare sehr klein und somit die Strömung wegen der dann

ebenfalls kleinen Re-Zahl in jedem Fall laminar. Gemäss Gleichung 4.36

nimmt somit die Diffusionszeitkonstante T. bei konstanter Transporttot¬

zeit mit steigender Temperatur proportional zu i? ab. Wie bei der

Reaktionsdynamik hat also auch hier eine Erhöhung der Temperatur in der

Reaktoreinheit den Vorteil, dass sich dabei die interessierende Zeitkonstante

verkleinert. Im Entnahmerohr und Entnahmeventil muss das Entnahmegas,

je nach Betriebszustand des Sensors, sowohl auf die Temperatur der Reak¬

toreinheit erwärmt als auch abgekühlt werden. Deshalb ist es günstig, die

Temperatur der Reaktoreinheit und die Temperatur des Heiz- / Kühlteils,
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wenn diese wahrend des Sensorbetriebs konstantgehalten werden soll, etwa

auf die erwartete mittlere Entnahmegastemperatur festzusetzen Da die Ent¬

nahmegastemperatur bei einer zylindernahen Abgasanalyse zwischen ca 0

und 1000 °C variieren kann, ist die mittlere erwartete Entnahmegastempera¬

tur hoher als die maximale Temperatur, welche die Dichtungsmaterialien

zulassen, die im Sensorkopf eingesetzt werden müssen Zusammenfassend

kann somit gesagt werden, dass es zur Optimierung der Messdynamik gun¬

stig ist, die Temperatur der Reaktoreinheit so hoch wie möglich zu wählen

• Entnahmegas-Verzweigedruck

Um eine möglichst kleine Diffusionszeitkonstante sowohl im Entnahmerohr

und Entnahmeventil als auch in der Probengaskapillare erreichen zu kön¬

nen, sollte die mittlere Geschwindigkeit sowohl im Entnahmerohr als auch

in der Probengaskapillare gemäss den Gleichungen 4 36 und 4 37 möglichst

gross sein Bei sonst konstanten Randbedingungen für die Gasstromung

können diese Geschwindigkeiten solange vergrossert werden, bis die

Druckdifferenz über dem Entnahmerohr und Entnahmeventil oder die

Druckdifferenz über der Probengaskapillare je an irgend einer Stelle in der

Probenahme zu Schallgeschwindigkeit fuhrt Wird der NO-Sensor zur

Abgasanalyse an nichtaufgeladenen Verbrennungsmotoren eingesetzt und

betragt der mittlere Entnahmedruck dabei ca 1 bar, ist es wegen der zwei¬

stufigen Probenahme notwendig, den Entnahmegas-Verzweigedruck kleiner

als ca 0 6 bar und grosser als ca 0 4 bar zu wählen Eine untere Limite für

den Verzweigedruck liefert zudem die verwendete Bypassgaspumpe, denn

diese muss im gewählten Verzweigedruck-Betriebspunkt einen Gasstrom

fordern können, der etwa doppelt so gross ist wie der gewählte Entnahme¬

gasstrom, und zwar deshalb, weil sich der Stromungswiderstand des

Bypassgasfilters bei zunehmender Verschmutzung des Filters vergrossert,

und man dann, zur Aulrechterhaltung eines konstanten Verzweigedrucks,

den Gasstrom durch den Druckregler verkleinern können muss Im nomina¬

len Betriebspunkt des Sensors muss deshalb der Gasstrom durch den Druck¬

regler einen minimalen Wert aufweisen
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Nachdem die beiden Parameter, welche auf mehrere dynamische Teilsy¬

steme einen Einfluss haben, festgelegt worden sind, kann die Dynamik in

den Teilsystemen je separat für sich optimiert werden Dabei ist die globale

Optimierung der Messdynamik so durchzufuhren, dass zuerst die Reak¬

tionsdynamik und erst dann die Diffusionsdynamik sowohl im Entnahme¬

rohr und Entnahmeventil als auch in der Probengaskapillare optimiert wird,

denn der Probengasstrom ist nur für die Optimierung der Reaktionsdynamik

ein Parameter Für die Optimierung der Diffusionsdynamik in der Proben-

gaskapillare stellt er eine zu erfüllende Nebenbedingung dar

10.2 Optimierung der Reaktionsdynamik

10.2.1 Optimierungsstrategie für die Reaktionsdynamik

Gemäss dem Modell des kubischen Reaktors hangt die Reaktionskinetik

von der Zeitkonstante Xa ab (Gleichung (5 23)) Analog dazu ist sie im

Modell des zylinderförmigen Reaktors eine Funktion der Zeitkonstante ATa

und der mittleren Verweilzeit ATR des Gases in einer Zelle des Reaktors

(Gleichung (5 28)) In einem schnellen M?-Sensor muss also dafür gesorgt

werden, dass Ta, resp ATa und ATR minimal sind

Im folgenden werden die Randbedingungen und Begrenzungen diskutiert,

welche bei der Optimierung der Reaktionsdynamik zu berücksichtigen sind

Diese Dynamik ist entsprechend des entwickelten Sensormodells eine

Funktion der folgenden sechs Grossen (siehe Kapitel 5 2 2 und 5 2 3)

- Reaktortemperatur t?R

- Reaktordruck pR
*

- Volumenstrom durch den Reaktor V
RG (oder, äquivalent dazu, Mas¬

senstrom m RG oder Stoffstrom n Rq durch den Reaktor)

- Verdunnungsfaktor des Probengases im Reaktor SpG
- Ozonatorwirkungsgrad r/0

- Reaktorvolumen VR
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Die Randbedingungen und Begrenzungen, welche bei der Optimierung der

Reaktionsdynamik zu berücksichtigen sind, sind somit durch die physikali¬

schen und gerätetechnischen Randbedingungen und Begrenzungen gege¬

ben, denen diese sechs Parameter unterliegen. Anhand einer Parameterva¬

riation, ausgehend von einem Parameterset, das für einen schnellen NO-

Sensor "typisch" ist, wird im folgenden diskutiert, welche dieser Randbe¬

dingungen und Begrenzungen bei der Optimierung der Reaktionsdynamik

relevant sind. Beim nominalen Parameterset der Variation handelt es sich

um dasjenige, das schon in Kapitel 5.2.4 zur Diskussion des Verhältnisses

der Zeitkonstanten Ta und Tß, resp. AXa und ATa, verwendet worden ist.

Um die hier geführte Diskussion zu vereinfachen, wird die Variation mit

dem Modell des kubischen Reaktors durchgeführt, unter der Annahme, dass

es sich beim Probengas um Spanngas und beim Hilfsgas um ozonisierte

Trockenluft handelt.

In der Nominal-Parameterkonfiguration (siehe Bild 10.2) beträgt die mit

dem Modell des kubischen Reaktors berechnete T^-Zeitkonstante der

Reaktionsdynamik als Antwort auf einen idealen, sprungförmig geänderten

M9-Stoffstrom in den Reaktor 1.9 ms. Wie aus Gleichung (5.8) und (5.12)

sofort zu entnehmen ist, kann diese Antwortzeit durch eine Vergrösserung

der Reaktionskoeffizienten, durch eine Vergrösserung der Ozonkonzentra¬

tion im Reaktor, sowie durch eine Reduktion der mittleren Verweilzeit des

Gases im Reaktor noch verkleinert werden. Dabei kann eine Vergrösserung

der Reaktionskoeffizienten auf einfache Weise durch eine Erhöhung der

Reaktortemperatur erzielt werden (siehe Gleichung (2.5) und (2.6)). Eine

Erhöhung der Ozonkonzentration im Reaktor kann durch eine Vergrösse¬

rung des Ozonatorwirkungsgrads und durch eine Verkleinerung des Verdün¬

nungsfaktors des Probengases erreicht werden (Gleichung (5.3)). Eine Ver¬

kleinerung der mittleren Durchlaufzeit des Gases durch den Reaktor wie¬

derum kann insbesondere durch eine Verkleinerung des Reaktorvolumens

oder durch eine Vergrösserung des Reaktorgasstroms erreicht werden (siehe

Gleichung (5.2)). Bei der letzten noch verbleibenden Einflussgrösse auf die

Reaktionsdynamik, dem Reaktordruck, sind die Verhältnisse anhand von

Gleichung (5.8) schon in Kapitel 7.3 diskutiert worden. Die Variation des
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Reaktordrucks ergibt, analog zu Ta, auch für die Tpo-Zeitkonstante der

Reaktionsdynamik eine Funktion mit einem Maximum. Bei der gewählten

nominalen Parameterkonfiguration liegt der Reaktordruck gerade so, dass

die Zeitkonstante der Reaktionsdynamik bezüglich des Drucks fast maximal

ist, so dass sowohl eine Druckverkleinerung als auch eine genügend grosse

Druckerhöhung zu einer Verkleinerung der Tp0-Zeitkonstante der Reak¬

tionsdynamik führt.

Bei der Optimierung der Reaktionsdynamik gilt es zu beachten, dass die

Reaktor-Betriebsparameter den folgenden Begrenzungen unterliegen:

200

VR [mm3]

pR [mbar]

RG

1
STP

tf_ [°C]

SPG [%VRG]

r]0 [100 ppm]

Bild 10.2: Parametervariation für die TgQ-Zeitkonstante

der Reaktionsdynamik im kubischen Reaktor,

Probengas = Spanngas, Hilfsgas = ozonisierte Trockenluft
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• Signal-Rauschabstand

Bei der Optimierung der von Xa abhängigen TpQ-Zeifkonstante der Reak¬

tionsdynamik ist zu beachten, dass dieselben sechs Parameter, welche die

Dynamik der Reaktionskinetik festlegen, auch die statische Lichtemission

im Reaktor bestimmen. Falls also die Reduktion der Tpß-Zeifkonstante der

Reaktionsdynamik auf Kosten der statischen Lichtemission im Reaktor

erfolgt, verkleinert sich sofort auch der Signal-Rauschabstand des Sensorsi¬

gnals (siehe Bild 10.3 und Gleichung (5.24)). Bei der Optimierung der Sen¬

sordynamik ist deshalb immer auch das statische Verhalten des Sensorsi¬

gnals mitzuberücksichtigen.

*

Vrg

8pG [«

r STP
_h

% VRG

Ho f! 00 ppm]

VR [mm3]

„.___.. pR [mbar]

#R [°C]

Bild 10.3: Parametervariationfür die statische Lichtemission

der Reaktionsdynamik im kubischen Reaktor,

Probengas = Spanngas, Hilfsgas = ozonisierte Trockenluft
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Erfolgt die Vergrösserung der Sensordynamik durch eine Erhöhung der

Temperatur, eine Erhöhung des Reaktorgasstroms oder eine Erhöhung des

Ozonatorwirkungsgrads, so vergrössert sich dadurch auch die statische

Lichtemission. Diese Parameter unterliegen also bei der Optimierung der

Sensordynamik bezüglich der Sensorstatik keiner Begrenzung. Erfolgt die

Vergrösserung der Sensordynamik aber durch eine Verkleinerung des Reak¬

torvolumens oder durch eine Verkleinerung des Probengasverdünnungsfak-

tors, wird sofort auch die statische Lichtemission im Reaktor reduziert. Wie

Bild 10.3 zudem zeigt, berindet man sich beim Reaktordruck, der letzten zu

betrachtenden Einflussgrösse auf die statische Lichtemission im Reaktor,

analog zur Tpo-Zeitkonstante der Reaktionsdynamik, im Nominalzustand

ebenfalls gerade etwas unterhalb eines Maximums für die statische Licht¬

emission. Die praktisch identischen Verläufe der statischen Lichtemission

und der Tpß-Zeitkonstante in Abhängigkeit vom Reaktordruck sind darauf

zurückzuführen, dass beide Grössen im Modell des kubischen Reaktors in

guter Näherung nur via Ta von pR abhängig sind (siehe dazu die Diskussion

zur Statik der Reaktionskinetik in Kapitel 7.3). Sowohl eine Druckverklei¬

nerung als auch eine genügend grosse Druckerhöhung führen deshalb zu

einer Verkleinerung der statischen Lichtemission im Reaktor. Beim Reak¬

torvolumen, beim Probengasverdünnungsfaktor und beim Reaktordruck ist

somit ein optimaler Kompromiss zwischen Statik und Dynamik der Reakti¬

onskinetik zu suchen.

• Gewährleistung einer Kinetik 1. Ordnung für die Reaktionskinetik

Damit der Sensor eine lineare statische Kennlinie aufweist und sein dynami¬

sches Verhalten nicht von der zu messenden M?-Konzentration abhängig

ist, muss im Reaktor dafür gesorgt werden, dass die Reaktionen des NO-O3-

Reaktionssystems nach einem Zeitgesetz 1. Ordnung ablaufen. Diese

Anforderung an die Reaktionsdynamik kann dann bis zu einer bestimmten

maximalen M?-Konzentration im Auspuff erfüllt werden, wenn die in die¬

sem Fall auftretende stationäre M3-Konzentration im Reaktor einen gewis¬
sen Bruchteil der Ozonkonzentration im Reaktor nicht übersteigt.
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• Obere Grenze für den Reaktorgasstrom

Durch die Charakteristik der Reaktorgaspumpe existiert eine feste Kopp¬

lung zwischen Reaktorgasstrom und Reaktordruck Mit der Wahl der Reak¬

torgaspumpe ist somit bei einem bestimmten Reaktordruck auch ein maxi¬

mal möglicher Reaktorgasström gegeben

• Untere Grenze für den Probengasverdunnungsfaktor

Damit die Reaktionen im Reaktor bei homogenen Konzentrationsverhaltnis-

sen ablaufen können, muss der Probengasstrom im Eintrittsbereich des

Reaktors, d h in einem sehr kleinen Volumen, möglichst gut mit dem Hilfs-

gasstrom gemischt werden Da diese Durchmischung wegen der kurzen

mittleren Verweilzeit des Gases im Reaktor nicht alleine durch Diffusion

erfolgen kann, werden die beiden Gasstrome frontal gegeneinander in den

Reaktor eingeblasen Damit wird die radiale Durchmischung im zylindri¬

schen Reaktor auf kinetischem Wege unterstutzt Bei dieser stromungstech-

nischen Konfiguration kann aber eine gleichmassige Stoffverteilung über

dem Reaktorquerschnitt nur dann erreicht werden, wenn der in Stromungs¬

richtung liegende Impulsfluss bei den beiden in den Reaktor eingeblasenen

Gasen ahnlich gross ist Da die Stromungsgeschwindigkeit gegen oben aber

aus thermodynamischen Gründen begrenzt ist (Machzahl M = 1), kann der

Massenstrom des Probengases gegenüber demjenigen des Hilfsgases nicht

beliebig verkleinert werden, wenn sein Impulsfluss in den Reaktor ähnlich

gross sein soll wie derjenige des Hilfsgases

• Untere Grenze für das Reaktorvolumen

Das homogene Mischen des Probengasstroms mit dem Hilfsgasstrom im

Eintrittsbereich des Reaktors macht nicht nur die Einfuhrung einer unteren

Begrenzung für den Probengasverdunnungsfaktor notwendig, sondern auch

die Einfuhrung einer unteren Begrenzung für das Reaktorvolumen

• Obere Grenze für den Reaktordruck

Damit beim Einblasen des Probengasstroms in den Reaktor ein minimaler in

Stromungsrichtung liegender Impulsfluss erzielt werden kann, muss der
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kleine Probengasstrom eine genügend grosse mittlere Eintrittsgeschwindig¬

keit in den Reaktor aufweisen. Dies bedingt eine genügend grosse Druckdif¬

ferenz über der Probengaskapillare. Da bei der M3-Messung an Verbren¬

nungsmotoren insbesondere die Diffusionszeitkonstante im Entnahmerohr

die Diffusionsdynamik in der Probenahme bestimmt, muss zum Erzielen

einer kleinen Zeitkonstante der Entnahmegas-Verzweigedruck, d.h. der

Druck vor der Probengaskapillare, relativ klein gewählt werden. Somit

ergibt sich für den Reaktordruck eine obere Grenze. In der vorliegenden

Sensorkonfiguration liegt diese Grenze beim Messen an nichtaufgeladenen

Verbrennungsmotoren bei ca. 150 mbar.

• Obere Grenze für die Reaktortemperatur

Bei der Wahl der Reaktortemperatur ist zu beachten, dass die maximale Ein¬

satztemperatur von einigen in der Reaktoreinheit eingesetzten Materialien

in der Gegend von 200 °C liegt. Zu diesen Materialien zählen die eingesetz¬

ten Dichtungen, die Teflonisolation und der Hochtemperaturepoxikleber,

mit dem das Fiberbündel an seinen Enden verleimt ist. Zudem ist bei der

Wahl der Reaktortemperatur zu beachten, dass mit steigender Temperatur
auch die Zerfallsrate für das Ozon zunimmt und deshalb dessen Konzentra¬

tion im Reaktor, entsprechend seiner Verweilzeit, abnimmt. Die Reaktor¬

temperatur kann somit nicht beliebig gross gewählt werden.

10.2.2 Optimale Reaktorparameter

Nach der in Kapitel 10.2.1 dargelegten Diskussion zur Problematik der

Optimierung der Reaktionsdynamik lässt sich die Optimierung nun mathe¬

matisch wie folgt formulieren:

Minimiere die skalare Funktion für die Tpß-Zeitkonstante der Reaktions¬

dynamik in Abhängigkeit von der Reaktortemperatur, vom Reaktordruck,

vom Gasstrom durch den Reaktor, vom Verdünnungsfaktor des Probenga¬

ses, vom Reaktorvolumen, von der molaren Zusammensetzung des verwen¬

deten Entnahmegases und des verwendeten aufbereiteten Hilfsgases, d.h.
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Minimiere T90 (X), X = [i?^, pR, nRG , 8pQ, VR,XEG,Xy\

unter Einhaltung der folgenden Nebenbedingungen, die durch skalare Funk¬

tionen beschreibbar sind

8, (*) < 0

mit

g,(X) = -v~ (X) + v~ Signal-Rauschabstand

g2(X)= SLF - SLFmax Reaktionen 1 Ordnung

g3 (X) - nRQ (X) +nzL ~ krp Pumpencharakteristik

g. (X) - -8pG + 5pc Durchmischung im Reaktor
min

g, (X) = -VR + VR Durchmischung im Reaktor
3 Kmm

g*{X) = pR(X)-pR Durchmischung im Reaktor
max

Setze dabei für die Reaktortemperatur

Verwende zudem für die JVOKonzentration im Entnahmegas die maximal

auftretende NO-Konzentration und zur Bestimmung des Ozon-Molanteils

im aufbereiteten Hilfsgas die folgende empirisch zu bestimmende Funktion

*

XY 0=^0 = fo^HG' nHG^ = fo\HG' nRG,öpG

Da der Ozonatorwirkungsgrad einen starken Einfluss auf die Grosse und die

Lage des vom Reaktordruck abhangigen Maximums der statischen Photo-

multiplierspannung hat, lasst sich die Funktion f0 messtechnisch leicht

bestimmen Dies geschieht z B dadurch, dass man sukzessive den Hilfsgas-

strom durch den Ozonator vergrossert und dabei den Reaktor, durch Ver¬

zweigen des Gasstroms, immer mit der gleichen Menge Gas speist Dann

kann man, analog zu den in Kapitel 7 3 beschriebenen Messungen, vom
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Reaktordruck abhängige Signalverläufe messen, anhand derer der aktuelle

Ozongehalt im Hilfsgas berechnet werden kann.

Zur Lösung des gestellten Optimierungsproblems für die Sensor-Betriebs¬

parameter kann die Funktion "constr" aus der Optimization Toolbox von

Matiab eingesetzt werden. Diese bearbeitet das gestellte Problem nach der

Methode der sequentiellen quadratischen Programmierung, wobei sie alle

Begrenzungen berücksichtigen kann, welchen die Betriebsparameter unter¬

worfen sind.

Im folgenden wird das Optimierungsproblem für zwei verschiedene Hilfs¬

gase, unter Berücksichtigung der beim Prototyp-Sensor vorliegenden Rand¬

bedingungen, gelöst und die erhaltenen Resultate diskutiert. Ausgangspunkt
für die Optimierung ist dabei das nominale Betriebs-Parameterset. Dieses

Set liefert für die Tp^-Zeitkonstante der Reaktionsdynamik 2.8 ms. Die

Optimierungsrechnung unterliegt dabei den folgenden Randbedingungen:

-

v? = v9 (X), X gemäss nominalem Set

mit %sq-Nq = 5000 ppm

- SLFmax = 1.7%

- öpr = 0.27

-

pR = 150 mbar

- t? = 175 °C.
max

• Optimierung für den Fall: Hilfsgas = Trockenluft

Die durchgeführte Optimierung liefert für die T90-Zeitkonstante der Reak¬

tionsdynamik 2.6 ms. Damit ist sie um ca. 7 % schneller als beim nominalen

Parameterset. Die optimierten Betriebsparameter für den Reaktor lauten

dann:

- Reaktortemperatur &R = 175 °C

- Reaktordruck pR = 98 mbar
* ml

- Volumenstrom durch den Reaktor Von = 257—^STP
""

mm

- Probengasverdünnungsfaktor SPg = 0.27

- Reaktorvolumen VR = 121 mm3.
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Bei diesem Parameterset befindet man sich weit weg von der Kennlinie der

Reaktorgaspumpe, so dass entweder Zusatzluft vor die Pumpe eingeblasen

oder der Strömungswiderstand zwischen dem Reaktor und der Reaktorgas¬

pumpe künstlich erhöht werden muss. Wie die durchgeführte Optimierungs¬

rechnung zudem zeigt, weist der hardwaremässig realisierte Sensor eine

Tpo-Zeitkonstante der Reaktionsdynamik auf, die, unter Berücksichtigung

der vorgegebenen Randbedingungen bezüglich der Betriebsbedingungen

und der Hilfsaggregate, sehr nahe beim theoretischen Optimum liegt.

• Optimierung für den Fall: Hilfsgas = Sauerstoff

Die durchgeführte Optimierung liefert in diesem Fall für die Tpo-Zeitkon-

stante der Reaktionsdynamik die sehr kurze Zeit von 0.4 ms. Die optimier¬

ten Betriebsparameter für den Reaktor lauten dann:

- Reaktortemperatur ÖR = 175 °C

- Reaktordruck

- Volumenstrom durch den Reaktor

- Probengasverdünnungsfaktor

Pr
*

Vrg

5PG

= 103 mbar

= 445 iBl-STP
min

= 0.37

- Reaktorvolumen vR = 29 mm3.

Bei diesem Parameterset befindet man sich auf der Kennlinie der Reaktor¬

gaspumpe. Wie man im übrigen sieht, ist das optimale Reaktorvolumen im

vorliegenden Fall sehr klein, da bei der Optimierungsrechnung keine untere

Grenze für das Reaktorvolumen verwendet worden war. Kann in der Praxis

in einem solch kleinen Volumen die für eine einwandfreie Funktion des

Sensors notwendige genügend gleichmässige Gasdurchmischung nicht rea¬

lisiert werden, muss bei der Optimierung, zusätzlich zu den bereits berück¬

sichtigten Randbedingungen, unbedingt auch eine entsprechend grosse

untere Grenze für das Reaktorvolumen verwendet werden.

• Vergleich der beiden Optimierungsresultate

Die im zweiten gegenüber dem ersten Fall viel kleinere Zeitkonstante für

die Reaktionsdynamik konnte dadurch erzielt werden, dass der Ozongehalt
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im Reaktor stark vergrossert wurde Diese Vergrosserung erlaubte eine viel

kleinere mittlere Verweilzeit für das Gas im Reaktor, um dann die gefor¬

derte minimale Reaktionsgeschwindigkeit v, zu erzielen Es ist aber

fraglich, ob in dem gefunden, sehr kleinen optimalen Reaktorvolumen eine

zur einwandfreien Funktion des Sensors notwendige, genügend gleichmas-

sige Durchmischung erzielt werden kann

Wie die beiden durchgeführten Optimierungsrechnungen zeigen, hangt die

erreichbare optimale Tp0-Zeitkonstante der Reaktionsdynamik sehr stark

von den gerate- und stromungstechnischen Randbedingungen ab, insbeson¬

dere vom Ozongehalt im Reaktor und von der erreichbaren, genügend

gleichmassigen Durchmischung der Gase im Reaktor

10.3 Optimierung der Diffusionsdynamik

10.3.1 Optimierungsstrategie für die Diffusionsdynamik

Die Diffusionsdynamik in den Probenahmeleitungen ist durch das radiale

Stromungsprofil bedingt Deshalb kann sie durch die Erzielung einer mög¬

lichst grossen Radialdiffusion minimiert werden, wobei diese dann beson¬

ders gross ist, wenn die Gasstromung turbulent ist

Die Parameter, welche die Diffusionszeitkonstante im Entnahmerohr und im

Entnahmeventü bestimmen, sind deshalb bei minimaler Baulange für das

Entnahmerohr so zu wählen, dass im Entnahmerohr die Strömung bei nomi¬

nalem Durchfluss turbulent ist und das Entnahmegas zwischen der

Entnahmestelle und der Entnahmegas-Verzweigestelle von 20 °C Umge¬

bungstemperatur gerade auf die nominale Temperatur der Reaktoreinheit

aufgewärmt werden kann So kann der Sensor auch bei "kaltem" Verbren¬

nungsmotor richtig kalibriert werden Im Gegensatz zum Entnahmegas¬

strom ist der Probengasstrom und deshalb auch der Durchmesser der Pro-

bengaskapillare sehr klein und die Gasstromung somit laminar Bei der

Optimierung der Diffusionszeifkonstante muss hier deshalb bei kleinem
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Durchmesser der Kapillare besonders auf eine kurze Länge der Kapillare

geachtet werden.

10.3.2 Optimale Probenahmeparameter

• Entnahmerohr und Entnahmeventil

Bei der Optimierung der Probenahmeparameter für das Entnahmerohr und

das Entnahmeventil ist die Diffusionszeitkonstante

T. = 1.81 L2- k
n I

| w

zu minimieren, wobei die in dieser Gleichung enthaltene Transporttotzeit

t =k
JER + EV

vv

nach Gleichung (6.1) zu berechnen ist. Unter Berücksichtigung der vorlie¬

genden Randbedingungen lässt sich die Optimierung mathematisch wie

folgt formulieren:

Minimiere T. unter Einhaltung der folgenden Nebenbedingungen:

XEG (z.B. = XSg)

o o

?E ~ PE
nom

EL EL nom

UEJN t7HKT_W URE uX vmax

Px = Px
A An.

LER - LERmm

Turbulente Strömung im Entnahmerohr

VRG -VRG„
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Beim Prototyp-Sensor liegen für die thermodynamischen Nebenbedingun¬

gen die folgenden Werte vor:

= 0.97 bar
nom

O
-

Pe

- #° = 20°C
£- nom

- A_„ =175°C
max

PXn
= 0.5 bar

VRG = 2000^-STP.
""max min

Falls zusätzlich zu diesen Werten angenommen wird, dass die beim Proto¬

typ-Sensor hardwaremässig realisierte Länge die minimal mögliche Länge

des Entnahmerohrs ist, bleiben für die Optimierung der Diffusionszeitkon¬

stante noch der Durchmesser des Entnahmerohrs und die Öffnungslänge des

Ventils als freie Parameter übrig. Wird nun der Durchmesser des Entnahme¬

rohrs gegenüber dem Nominalwert um 20 % verkleinert, und wird gleich¬

zeitig dazu das Entnahmeventil bedeutend weiter geöffnet als im Nominal¬

zustand des Sensors, findet man als optimale Lösung für die Diffusionszeit¬

konstante im Entnahmerohr eine Zeit, die um 34 % kürzer ist als die reali¬

sierte nominale Zeit. Während der Druck im Entnahmerohr und Entnahme¬

ventil im Nominalzustand des Prototyp-Sensors ungefähr gleich abfallt wie

bei dem in Bild 7.15 dargestellten Versuch zur Verifizierung des dynami¬

schen Sensormodells, verlagert sich beim optimierten Entnahmerohr und

Entnahmeventil der Grossteil des Druckabfalls zwischen der Entnahme¬

stelle und der Entnahmegas-Verzweigestelle vom Entnahmeventil zum Ent¬

nahmerohr, und es resultiert ein Entnahmegasstrom von 1.6 —^STP.
mm

• Probengaskapillare

Analog zur Optimierung der Konfigurations- und Betriebsparameter für das

Entnahmerohr und das Entnahmeventil ist bei der Optimierung der Parame¬

ter für die Probengaskapillare die Diffusionszeitkonstante

0.261 L
T* —

KAB
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zu minimieren, wobei die in dieser Gleichung enthaltene Transporttotzeit

T =k
PK

w

nach Gleichung (6.2) zu berechnen ist. Unter Berücksichtigung der vorlie¬

genden Randbedingungen lässt sich die Optimierung mathematisch wie

folgt formulieren:

Minimiere T* unter Einhaltung der folgenden Nebenbedingungen:

XPG (z.B. = XSg)

o o
Py = Px
A A nom

VX VRE V'«ax

p„: Aus der Optimierung der Reaktionsdynamik

LPK ~ LPK
min

DpK > DpK
mm

Vpo : Aus der Optimierung der Reaktionsdynamik

Beim Prototyp-Sensor liegen für die thermodynamischen Nebenbedingun¬

gen die folgenden Werte vor:

- pv =0.5 bar
A nom

- t?_ =175°C.

Wegen der bereits durchgeführten Optimierung der Reaktionsdynamik und

des bereits festgelegten Entnahmegas-Verzweigedrucks sind bis auf die

Länge und den Durchmesser der Probengaskapillare alle Parameter, welche

zur Minimierung der Diffusionszeitkonstante in der Probengaskapillare ver¬

wendet werden können, schon festgelegt. Das gestellte Problem reduziert

sich somit auf die Optimierung dieser beiden geometrischen Parameter. Da

die Länge der Kapillare so gewählt werden muss, dass sie länger ist als der



10.4 Sensor mit global optimierter Messdynamik 179

Entnahmeventilkegel, und der Durchmesser so gross gewählt werden muss,

dass für die Kapillare keine Verstopfungsgefahr durch Partikel besteht, sind

die beiden zu optimierenden Parameter jeweils unteren Begrenzungen

unterworfen. Um verschieden grosse Reaktoren in den Sensorkopf einbauen

zu können, ist der Prototyp-Sensor so konstruiert worden, dass bei ihm ins¬

besondere die Kapillarenlänge nicht ideal ist, so dass die Diffusionszeitkon¬

stante durch die Optimierung um 57 % reduziert werden konnte. Leider ver¬

bessert diese Optimierung die globale Messdynamik nur wenig, da die Dif¬

fusionszeitkonstante in der Probengaskapillare im Vergleich zu den anderen

relevanten Zeitkonstanten der Messdynamik schon vor der Optimierung

sehr klein gewesen war.

10.4 Sensor mit global optimierter Messdynamik

In Kapitel 10.2 ist die Reaktionsdynamik, ausgehend von den Randbedin¬

gungen, die beim Prototyp-Sensor vorliegen, für den Fall optimiert worden,

dass Trockenluft als Hilfsgas eingesetzt wird. Anschliessend daran ist in

Kapitel 10.3, ebenfalls ausgehend von den Randbedingungen, die beim Pro¬

totyp-Sensor vorliegen, die Diffusionsdynamik in den Probenahmeleitungen

optimiert worden. Berechnet man nun aus diesen Teilresultaten die global

optimierte Messdynamik für die beim Prototyp-Sensor vorliegenden Rand¬

bedingungen, erhält man für die -3 dB-Bandbreite des Sensors bei Einsatz

von Trockenluft als Hilfsgas 131 Hz. Bei gesonderter Betrachtung der Pha¬

sendrehung durch die reine Transporttotzeit liegt dabei die -45°-Phasendre-

hung des Sensorsignals bei 69 Hz. Wird beim Betreiben des Sensor als

Hilfsgas reiner Sauerstoff verwendet, steigt die -3 dB-Bandbreite auf

173 Hz und die -45°-Phasendrehung des Signals, wiederum ohne Berück¬

sichtigung der Phasendrehung durch die reine Transporttotzeit in der

Probenahme, auf 95 Hz an.

Mit Hilfe der modellbasierten globalen Optimierung kann somit die Mess¬

dynamik des Sensors im Vergleich zur Dynamik des realisierten Prototyp-
Sensors insbesondere im Phasenverhalten noch beträchtlich verbessert wer-
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den Dabei gilt es zu beachten, dass einige Begrenzungen, die in den Opti¬

mierungsrechnungen verwendet worden sind, insbesondere v0 für den

Signal-Rauschabstand des Sensorsignals, nur durch Messungen bestätigte

brauchbare Grossen und keine physikalisch harten Grenzen sind Falls es

also gelingt, diese Begrenzungen, ohne Nachteile für das übrige Sensorver¬

halten, weiter hinauszuschieben, kann ein M)-Sensor realisiert werden, bei

dem die Bandbreite der Messdynamik noch grosser ist
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Anhang

AI Stoffwerte

• Spezifische Wärmekapazitäten von reinen Stoffen

Die folgenden Polynomkoeffizienten interpolieren die bei Barin [32] ange¬

gebenen Tabellenwerte für die entsprechenden Stoffe im Temperaturbereich

300 K < # < 1800 K gemäss der Formel:

J
cp

mol K
= a + bt?[K] +c(t?[K])2 + d(t?[K])3

Tabelle ALI: Koeffizienten der spezifischen Wärmekapazitäten

a b c d

Ar 2.079e+01 0 0 0

CO 2.769e+01 2.936e-03 4.345e-06 -1.935e-09

C02 2.272e+01 5.880e-02 -3.442e-05 7.345e-09

H2 2.936e+01 -2.226e-03 3.878e-06 -7.426e-10

H20 3.188e+01 2.674e-03 9.997e-06 -3.329e-09

N2 2.837e+01 1.379e-04 6.473e-06 -2.424e-09

02 2.510e+01 1.559e-02 -7.097e-06 1.211e-09

• Dynamische Viskositäten von reinen Stoffen

Die folgenden Polynomkoeffizienten interpolieren die im VDI-Wärmeatlas

[33] angegebenen Tabellenwerte für die entsprechenden Stoffe im Tempera¬

turbereich 300 K < #< 1500 K gemäss der Formel:

-Ns-i
ß

nr

= a + btf[K] +c(t?[K])2 + d(i?[K])3
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Tabelle AI.2. Koeffizienten der dynamischen Viskositäten

a b c d

Ar 3 379293e-06 7 228360e-08 -2 792285e-ll 5 464269e-15

CO 1 880086e-06 6 214752e-08 -3 240859e-ll 9 950445e-15

C02 -1 857296e-06 6 405626e-08 -2 778742e-ll 6 759818e-15

H2 1 886820e-06 2 730687e-08 -1 376296e-ll 4 583308e-15

H20 2 06540 le-06 1 716013e-08 3 417914e-ll -1 531895e-14

N2 4 821034e-06 4 730995e-08 -1314892e-ll 2 289531e-15

02 3 812182e-06 6 247171e-08 -2 345737e-ll 5 091847e-15

• Wärmeleitfähigkeiten von reinen Stoffen

Die folgenden Polynomkoeffizienten interpolieren die im VDI-Warmeatlas

[33] angegebenen Tabellenwerte für die entsprechenden Stoffe im Tempera¬

turbereich 300 K < i}< 1500 K gemäss der Formel-

= a + btf[K] +c(t?[K])2 + d(tf[K])3

Tabelle AI.3: Koeffizienten der Wärmeleitfähigkeiten

a b c d

Ar -8 063141e-04 7 368151e-05 -4 406298e-08 1329130e-ll

CO 1 696952e-03 8 481455e-05 -2 534294e-08 6 014135e-12

C02 -4 872534e-03 6 682743e-05 2 725681e-08 -1762842e-ll

H2 5 735276e-02 4 359403e-04 -7 237577e-08 1 163650e-ll

H20 2 908215e-03 2 654054e-05 9 051292e-08 -2 295838e-ll

N2 5 926140e-03 7 095415e-05 -1 367037e-08 2 377062e-12

o2 4 284342e-04 9 573840e-05 -3 577161e-08 1 050597e-ll

UTK
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A2 Durchflussberechnungsprogramme

Die beiden in FORTRAN geschriebenen Programme "ERohrMod" und

"KapMod" berechnen den Gasdurchfluss durch die zum Reaktor führenden

Leitungen anhand des Gleichungssystems (4.10). Das Programm "ERohr¬

Mod" bestimmt dabei, entsprechend den Anfangs- und Randbedingungen

für das Entnahmerohr und das Entnahmeventil, die den Entnahmegasstrom

charakterisierenden Grössen gemäss Gleichung (6.1):

lnEG> TER + EV ^X J = ?ER ^eg' PE ' ^E

^E_W ^HKT_W ^RE? PX' XEV LER' DER )

Analog dazu bestimmt das Programm "KapMod", entsprechend den jewei¬

ligen Anfangs- und Randbedingungen, die Grössen, welche den Probengas-

und den Hilfsgasstrom charakterisieren (Gleichung (6.2) und (6.3)):

lnPG' TPK' ^R_P J = fp (XEC PX ' ^X ' ^RE? PR' LPK' DPK^

und

nHG' THK' ^R_H J = ffl^rPy '^Y ' ^RE' PR> LHK' DHK^

Da der Gaszustand im Rohreinlauf durch den Stagnationszustand vor dem

Rohr gegeben ist und auch am Rohraustritt ein ganz bestimmter statischer

Druck gefordert wird, ist zur Bestimmung der gesuchten Grössen ein Rand¬

wertproblem für das in Gleichung (4.10) vorliegende System von drei

gekoppelten gewöhnlichen Differentialgleichungen zu lösen. Da allgemeine

Randbedingungen für den Strömungsquerschnitt, das Reibverhalten und

den Wärmeübergang entlang der Rohrachse vorliegen, kann das Problem

nur numerisch gelöst werden. Die Berechnung erfolgt so, dass zuerst für

einen willkürlich gewählten Gaszustand im Rohreinlauf ein Anfangswert¬

problem gelöst wird. Anschliessend wird der Gaszustand im Rohreinlauf so

lange iterativ verändert und das neue Anfangswertproblem gelöst, bis ent¬

weder der geforderte statische Druck am Rohraustritt erreicht oder der Itera¬

tionsfehler für den Massenstrom genügend klein wird (siehe Bild A2.1).
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Datensatz für die Randbedingungen einlesen

w,, Aw und m ,
initialisieren

mFehlerflag ~ 1

Wiederhole

>j=Wl+sign( mFehlerflag) Aw

Wiederhole

Integration längs Rohrstück

Ja
M>1 ?

Nein

Setze: Rohrende erreicht

bis Rohrende erreicht

M>1 ?

'Fehlerflag
= -1

rel. p.

PX ~PX
berechnet Randbedingung

Px
Randbedingung

rel. py < Grenze ?

Ja ^"^ Fehler
" Nein

m
Fehlerflag

= 0 rel. m
'alt

Änderung

171
Fehlerflag

~ "

bis ^Fehlerflag
= °

n = m

Zw

BildAl.l: Iteration des Massendurchflusses durch die Probenahmerohre
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Ist der Druckabfall über dem Entnahmerohr oder den Kapillaren nicht allzu

gross, erfolgt der Abbruch der Iteration durch Erreichen des geforderten sta¬

tischen Drucks am Rohraustritt. Falls der Druckabfall aber gross ist und die

Gasströmung am Rohrende gegen einen abgestoppten Strömungszustand

läuft (Machzahl M = 1), werden die Gradienten für das Quadrat der Mach¬

zahl, für den Druck und für die Temperatur unendlich gross. Dann ist bei der

numerischen Lösung des Durchflussproblems der berechnete Druck am

Rohrende relativ ungenau, so dass er nicht mehr als Abbruchkriterium für

die Iteration verwendet werden kann. In diesem Fall wird die Iteration dann

abgebrochen, wenn bei fortschreitender Iteration die Änderung in der Ein¬

trittsgeschwindigkeit des Gases in das Rohr eine Änderung im Massenstrom

hervorruft, die kleiner ist als eine vorgegebene Schranke.
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