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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem theoretischen Vergleich
leistungsgleicher Saug- und aufgeladener Motoren in Bezug auf das

Verbrauchsverhalten nach dem Kaltstart und im stationären, be¬

triebswarmen Zustand.

Die Aufladung von Ottomotoren bietet dann ein Potential zur Ver¬

besserung des Verbrauchs, wenn sie nicht zur Leistungssteigerung,
sondern zur Verkleinerung der Motoren eingesetzt wird : Der Be¬

triebsschwerpunkt des kleineren Ladermotors liegt bei höherer Last

als beim leistungsgleichen Saugmotor. In dem für städtische Ver¬

hältnisse repräsentativen Betriebsbereich bewirkt diese Lastpunkt¬

verschiebung insbesondere eine Reduktion der Drossel- und Reib¬

verlustanteile. Wegen der kleineren Motormasse und der dadurch

verkürzten Aufwärmzeit reduziert sich sowohl der Kaltstartaufwand

als auch die Zeit bis zum Erreichen der für eine optimale Konver¬

tierung der Schadstoffe notwendigen Temperatur des Katalysators.

Für die Ladermotoren wird mechanische Aufladung nach dem Ver¬

drängerprinzip mit guter Ladeluftkühlung vorausgesetzt. Ergänzend
zu konventioneller Aufladung im ganzen Drehzahlbereich, bei der

sich ein ähnlicher Drehmomentverlauf und ein vergleichbares An¬

sprechverhalten wie beim Saugmotor realisieren lässt, wird eine spe¬

zielle Variante mit Aufladung nur im hohen Drehzahlbereich unter¬

sucht. Wird der Motor nur bei hohen Drehzahlen aufgeladen, so ist

eine Verstärkung der Lager gegenüber Saugmotorverhältnissen nicht

notwendig, da sich dort Gas- und Massenkräfte kompensieren.
Wenn Klopfen beim Basis-Saugmotor vorwiegend im unteren Dreh¬

zahlbereich auftritt, besteht hier zudem die Möglichkeit, dass das

Verdichtungsverhältnis gegenüber dem konventionell aufgeladenen
Motor erhöht werden kann. Der nur im hohen Drehzahlbereich

aufgeladene Motor erlaubt aber wegen dem ungünstigen Drehmo¬

mentverlauf nur einen Betrieb mit stufenlosem Getriebe.
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Ein erster Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit besteht in der

Erarbeitung und Diskussion der notwendigen Grundlagen zur

thermodynamischen Berechnung von Verbrennungsmotoren. In

einem zweiten Teil folgt die Simulation des Kaltstartvorgangs. Die

Plausibilität der Grundlagen wird dabei anhand von Messungen
verifiziert. Ausgehend von einem Basis-Saugmotor folgt der Ver¬

gleich der unterschiedlichen Motorkonzepte unter Einbezug und

Diskussion von Klopfkriterium und physikalisch vetretbaren Ähn¬

lichkeitsbeziehungen.

Die Untersuchungen zeigen, dass bei der optimierten Aufladevarian¬

te nur bei hohen Drehzahlen der Verbrauch im Stadtzyklus um

mehr als 15 % günstiger ausfällt als beim Saugmotor. Der Energie¬
aufwand für den Kaltstart lässt sich um 50 % reduzieren. Das gün¬

stige Teillastverhalten wird nur durch einen geringen Mehraufwand

bei höherer Last erkauft.
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Abstract

The present work presents a theoretical comparison of aspirating
and supercharging engines of the same Performance with respect to

their fuel consumption after a cold start and under stationary warm

operating conditions.

The process of charging Otto engines offers potential for improving
the fuel consumption when it is used not to increase Performance
but to reduce engine size. The smaller supercharging engine can

operate optimally at higher loads than those of an aspirating engine
of the same Performance. In a typical operating ränge under urban

conditions, this shift of the load point leads particularly to a reduc-

tion of the throttling and frictional loss components. Because of the

smaller engine mass and the consequently reduced warm-up time,

both the energy input for a cold start and the time required to reach

the temperature needed by the catalytic Converter to optimally
convert the polluting exhausts are reduced.

For the supercharging engines, it is assumed that mechanical char¬

ging takes place according to the displacement principle with good

cooling of the charging air. In addition to conventional charging in

the entire ränge of engine speed, in which a similar torque profile
and a comparable response behavior can be realized as with the

aspirating engine, a special variant with charging only in the high

speed ränge is investigated. If the engine is charged only at high

speeds, then the bearings do not need to be reinforced compared
with an aspirating engine under similar conditions, as the gas and

inertial forces then compensate each other. If knocking in the basic

aspirating engine occurs predominantly in the lower speed ränge,

the compression ratio can also be increased compared with that of

a conventionally charged engine. However, the unfavorable torque

profile of an engine charged only in the high speed ränge means

that it can be operated only with a continuous variable transmission.
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The present work initially focuses on working out and discussirtg
the fundamentals required for calculating the thermodynamics of

these internal combustion engines. A second part will deal with the

Simulation of the cold-start process. The plausibility of the funda¬

mentals will then be verified on the basis of measurements. A basic

aspirating engine will be used to obtain a comparison of the diffe-

rent engine concepts, including a discussion of the knocking crite-

rion and physically acceptable similarity relationships.

The investigations show that the fuel consumption under urban

conditions is more than 15% better for the optimized charging
variant only at high speeds than for the aspirating engine. The

energy expenditure for the cold start can be reduced by 50%. This

good partial load behaviour is achieved only at the cost of a lower

extra energy expenditure at a higher load.
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