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Kurzfassung

Um die immer neu gesteckten Ziele der positiven Einflussnahme auf die Steigerung der

Leistung, die Reduzierung von Kraftstoffverbrauch, Geräusch- und Schadstoffemissionen

zu erreichen, werden höhere Ansprüche an das Diesel-Direkteinspritzsystem gestellt. Dies

führt zu einem Spannungsfeld von Kosten, Komplexität und Nutzen zwischen dem Ein-

spritz- und dem Abgasnachbehandlungssystem. Für die zukünftigen Entwicklungen erge-

ben sich aus den gestellten Zielen abgeleitete neue Anforderungen, die es in der frühen

Phase des Produktentstehungsprozesses theoretisch und experimentell zu identifizieren und

zu klären gilt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde aus einschlägiger Literatur eine Anforderungsliste für heu-

tige und zukünftige Einspritzsysteme erstellt. Insbesondere wurde die Fokussierung auf die

Flexibilität des Einspritzsystems gelegt, um eine frei wählbare Einspritzratenverlaufsfor-

mung darstellen zu können.

Über experimentelle Versuche konnte deren Flexibilität zur Einspritzratenerzeugung über

Nadelsitzdrosselung und Druckmodulation für Pkw-Anwendungen gezeigt werden. Es war

festzustellen, dass auch bei Pkw-Anwendungen mit kleinen Spritzlöchern während einer

Ratenverlaufsformung „Boot“ mittels Nadelsitzdrosselung Nachteile in der Einspritzstrahl-

charakteristik erzeugt werden. Des Weiteren wurden auch die Grenzen von unterschiedli-

chen Druckmodulationssystemen hinsichtlich ihres Ansprechverhaltens, ihre Effizienz und

Flexibilität ersichtlich.

Über Strömungssimulationen der Düseninnenströmung konnte eine gezielte positive Ein-

flussnahme durch Geometrievariationen auf die Strömungsführung bei dynamischer Nadel-

hubbewegung erreicht werden, wodurch ein direkt vergleichbares Niveau mit der Druck-

modulation bei einer Ratenverlaufsformung hergestellt werden konnte.

Des Weiteren wurde ein aus der Literatur bekanntes Simulationsmodell auf Basis rein ther-

modynamischer und phänomenologischer Verbrennungsmodellansätzen umgesetzt. Über

eine Rückrechnung unter Vorgabe eines idealen Zylinderdruck- bzw. Brennverlaufes konn-

te eine erste Abschätzung der Einspritzstrategie für ein hochflexibles Einspritzsystem mit-

tels Nadelsitzdrosselung in ausgewählten Betriebspunkten vorhergesagt werden.



Abstract

In order to achieve the goals of the positive influence on the increase in performance, the

reduction of fuel consumption, noise and pollutant emissions, higher demands are placed

on the diesel direct injection system. This leads to a conflict of costs, complexity and be-

nefits between the injection systems and the exhaust aftertreatment equipment. For future

developments, new requirements are derived from the goals set, which must be identified

and clarified theoretically and experimentally in the early phase of the product development

process.

In the context of this work, a list of requirements for today’s and future injection systems

has been compiled from relevant literature. In particular, the focus has been placed on the

flexibility of the injection system for the realisation of a freely selectable injection rate

shaping.

With experimental tests their flexibility in injection rate generation via needle seat thrott-

ling and pressure modulation for passenger car applications could be shown. It has been

detected that also in passenger car applications with small spray holes during injection rate

shaping „Boot“ by using the needle seat throttling, disadvantages in the spray jet characte-

ristic are produced. Furthermore, the limitations of different pressure modulation systems

with respect to their response, efficiency and flexibility have become apparent.

With the help of flow simulations of internal nozzle flows, a targeted positive influence

could be achieved by geometry variations on the flow guidance with dynamic needle stroke

movement, whereby a directly comparable level with the pressure modulation could be

produced during a injection rate shaping profile.

Furthermore, a simulation model known from the literature was implemented on the basis

of thermodynamic and phenomenological combustion model approaches. By means of a

recalculation under specification of an ideal cylinder pressure or combustion curve, a first

estimation of an injection strategy for a highly flexible injection system by means of needle

seat throttling could be predicted at selected operating points.
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ṁx allg. Massenstrom kg/s

nD Anzahl der Spritzlöcher −
nM Motordrehzahl min−1

NOx Stickstoffoxidemissionen g/kg

Oh OHNESORG-Zahl −
O2 Sauerstoff

p Druck im Brennraum (Zylinderdruck) bar

Paus Spritzlochausgangsdruck bar

pD Flüssigkeitsdampfdruck bar

Pin Düseneingangsdruck bar

pm,i indizierter Mitteldruck bar

pmax maximaler Druck bar

p(t) Druck zum Zeitpunkt t bar

ΔpTr Grenzflächendruck Pa

px Druck an Position x bar

pZ (ϕ) Zylinderdruckverlauf bar

pz_max Zylinderspritzendruck bar

Pinp Zeitpunkt des Auftreffens des Einspritz-

strahles

◦KW

Q(ϕ) Durchbrennfunktion kJ

qH.HV (ϕ) Ausbrandfunktion des Brennverlaufes kJ/◦KW
Qhyd. hydraulischer Durchfluss cm3/30s

Qkum (ϕ) kumulierte Verbrennungsenergie J

Qvor (ϕ) kumulierte Vorgemischverbrennung J

rSL Einlaufradius Spritzloch μm
r Kurbelradius m

X



Lat. Symbole Erläuterung Einheiten
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Tmax maximale Temperatur K

Tsurr Umgebungstemperatur des Kraftstoffstrahls K

tZ Zündverzugszeit ms

U0 mittlere Austrittsgeschwindigkeit m/s bzw.m/◦KW
U2,Bernoulli Austrittsgeschwindigkeit (Bernoulli) m/s

Uax Axialgeschwindigkeit m/s

Ue f f effektive Austrittsgeschwindigkeit m/s

Uf ree (ϕ) freie Einspritzstrahlgeschwindigkeit m/◦KW
Ukrit kritische Geschwindigkeit m/s

Um mittlere Austrittsgeschwindigkeit m/s

Umax theo. max. Strömungsgeschwindigkeit m/s

Urel Relativgeschwindigkeit Tropfen/Gas m/s

USek Sekundär- bzw. Radialgeschwindigkeit m/s

uτ Wandreibungsgeschwindigkeit m/s

Uwall reduzierte Geschwindigkeit m/◦KW
Ux Geschwindigkeit an Position x m/s

Uy
x allg. Geschwindigkeit m/s

uZ (Tgem (ϕ) ,λV (ϕ)) spezifische innere Energie des Arbeitsgases kJ/kg
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Abkürzungen und Symbole

Lat. Symbole Erläuterung Einheiten

Vc Kompressionsvolumen m3

Vgem.vor (ϕ) Gemischvolumen Vorverbrennung m3

Vh (ϕ) momentanes Hubvolumen m3

VKM Kammervolumen m3

vSek Sekundär- bzw. Radialgeschwindigkeit m/s

VZyl (ϕ) momentanes Zylinderhubvolumen m3

Wef l Flüssigkeits-WEBER-Zahl −
Wi (ϕ) innerer (indizierte) Arbeit J

xAGR Abgasrückführrate −

Griech. Symbole Erläuterung Einheiten

α (ϕ) Wärmeübergangskoeffizient W/m2 ·K
α experimentell ermittelter Faktor = 0.66 −
Δϕ Inkrement Grad-Kurbelwinkel ◦KW
ΔmB Änderung der Kraftstoffmasse kg

Δp Druckänderung bar

Δt Zeitinkrement s

ε Dissipationsrate turbulenten kin. Energie m2/s3

φ = 1/λv Äquivalenzverhältnis −
ϕBB Zeitpunkt Brennbeginn ◦KW
ϕEB Zeitpunkt Einspritzbeginn ◦KW
ϕEE Zeitpunkt Einspritzende ◦KW
ϕVB.HB Brennbeginn der Hauptverbrennung ◦KW
ϕdelay Verzögerungszeit ◦KW
γOK Oberer Winkel Düsenkuppe ◦

γUK Unterer Winkel Düsenkuppe ◦

ηi innerer Wirkungsgrad −
η f l dynamische Viskosität Flüssigkeit N · s/m2

ηg dynamische Viskosität Umgebungsluft N · s/m2

κ Kompressibilität GPa

λ globales Luftverhältnis kg/kg

λdi f f Verbrennungsluftverhältnis Diffusionsverbr. kg/kg
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Griech. Symbole Erläuterung Einheiten

λs Schubstangenverhältnis r/l m/m

λV (ϕ) moment. glob. Verbrennungsluftverhältnis kg/kg

ν f l kinematische Viskosität m2/s

Θ, ΘS Strahl- bzw. Spraykegelwinkel ◦

ρB Kraftstoffdichte kg/m3

ρBx allgem. Dichte des Kraftstoffs kg/m3

ρB,d Kraftstoffdampfdichte kg/m3

ρ f l Dichte der Flüssigkeit kg/m3

ρg Dichte des Gases kg/m3

σTr Ober- bzw. Grenzflächenspannung N/m

τArr (ϕ) ARRHENIUS-Reaktionsrate ◦KW
τges (ϕ) Summe charakteristischer Zeiten ◦KW
τMag (ϕ) MAGNUSSEN-Reaktionsrate ◦KW
ω spezifische turb. Dissipationsrate 1/s

ωK Kreisfrequenz 1/s

ψ Höhenwinkel Düsenbohrung ◦

ψS Höhenwinkel des Strahls ◦
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1 Einleitung

1.1 Entwicklung zukünftiger Diesel-Einspritzsysteme

Der von Rudolf Diesel entwickelte und 1887 erstmals erfolgreich in Betrieb genomme-

ne Hubkolbenmotor hat seit seiner Erfindung zu dem Grundbedürfnis des Menschen nach

mehr Mobilität beigetragen. Insbesondere die Einführung der Diesel-Direkteinspritzung

und der mechanischen Aufladung bzw. Abgasturboaufladung sorgten durch die damit ver-

bundene Kraftstoffersparnis und größerer Fahrdynamik über das verfügbare Drehmoment

für eine weitere Steigerung der Popularität. Aufgrund dieser Vorteile gegenüber einer ver-

gleichbaren Benzin-Motorapplikation, findet der Diesel-Verbrennungsmotor heute in vie-

len Bereichen des „on-road“ und „off-road“ seine berechtigte Anwendung (Pkw, Nkw,

Land- und Baumaschinen, Stationärantriebe, uvm.)

Die bei der dieselmotorischen Verbrennung freiwerdende Energie aus dem Dieselkraftstoff

basiert auf der Umsetzung von Kohlenstoffmolekülen. Diese führen in Verbindung mit

Luft zu der Bildung des TreibhausgasesCO2, aber auch, aufgrund von Mischungsinhomo-

genitäten und ungünstigen thermischen Randbedingungen, zu Schadstoffemissionen, wie

z.B. Stickoxiden und Ruß. Um den Wirkungsgrad des Diesel-Verbrennungsmotors weiter

zu steigern und vor allem die innermotorischen Emissionen stetig zu senken, besteht die

Motivation, die bestehenden Verbrennungskonzepte stets weiter zu entwickeln.

Einen wichtigen Bestandteil für die kontinuierliche Optimierung des dieselmotorischen

Verbrennungsprozesses stellt bei der Diesel-Direkteinspritzung das Einspritzsystem dar.

Um die immer neu gesteckten Ziele der positiven Einflussnahme an die dieselmotorische

Verbrennung zu erreichen, werden höhere Ansprüche an das Einspritzsystem gestellt. Un-

ter der positiven Einflussnahme werden in dieser Arbeit die Steigerung der Leistung so-

wie die Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Geräuschemissionen verstanden. Dies

führt jedoch zu einem Spannungsfeld von Kosten, Komplexität und Nutzen zwischen dem

Einspritz- und dem Abgasnachbehandlungssystem.

Für die zukünftigen Entwicklungen ergeben sich aus den gestellten Zielen abgeleitete neue

Anforderungen, die es in der frühen Phase des Produktentstehungsprozesses theoretisch
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1 Einleitung

und experimentell zu identifizieren und zu klären gilt.

Experimentelle Untersuchungen eines nicht eingeschränkten Parameterraumes bedürfen

in der Regel eines hohen materiellen und vor allem zeitlichen Aufwandes. Methoden der

Versuchsgestaltung, wie sie beispielsweise durch Ansätze von „Design of Experience“ ver-

folgt werden, können den Versuchsaufwand in dem zu betrachtenden Parameterraum deut-

lich eingrenzen. Meist liegen jedoch in der frühen Phase des Produktentstehungsprozesses

für zukünftige Entwicklungen keine Prototypen der zu untersuchenden Komponente vor,

um auf experimenteller Basis Anforderungen an die Funktionalität und die Erfüllung der

gesetzten Ziele abzuleiten.

Wichtig für die Lösung dieser Problemstellung sind die Anwendungen entwicklungsbe-

gleitender theoretischer und simulativer Ansätze, welche eine Findung von Optimierungs-

potentialen und deren frühe Bewertung ermöglichen bzw. unterstützen. Darauf aufbauende

reduzierte experimentelle Versuchsreihen tragen zu einer Verifizierung sowie zu einer Ver-

besserung der Modellgüte und des Systemverständnisses bei.

Bezogen auf den Verbrennungsmotor bedeutet dies, dass über motorspezifisch angepasste

und entsprechend dem Last-Drehzahlkennfeld verifizierte Simulationsmodelle, detaillier-

te Betrachtungen der motorischen Verbrennungsprozesse möglich werden. Es resultieren

daraus vergleichende Ergebnisdarstellungen, anhand derer die Güte der motorischen Ver-

brennung bewertet werden kann.

Durch den Einsatz des Common Rail Systems für die dieselmotorische Direkteinspritzung

ergeben sich neue Möglichkeiten bei der Verbrennungsgestaltung im Vergleich zu früheren

Verteiler- oder Reiheneinspritzpumpen-Systemen. Nicht nur die von der Drehzahl unab-

hängige zeitliche Flexibilisierung sondern auch die örtliche Optimierung der Kraftstof-

feinbringung in den Brennraum, ermöglichen die Realisierung eines flexibel angepassten

Verbrennungsprozesses. Unter einer unabhängigen zeitlichen Flexibilisierung werden die

Mehrfacheinspritzung sowie die zusammenhängend eingebrachte Einspritzmenge über der

Zeit, die sog. Einspritzrate, verstanden. Die örtliche Optimierung der Kraftstoffeinbringung

wird in dieser Arbeit mit dem Begriff der Gemischbildung im Brennraum zwischen Luft

und eingespritztem Kraftstoff beschrieben.

Motivation der weiteren Entwicklung des Einspritzsystems ist es somit, eine Reduzierung

der entstehenden Emissionen durch innermotorische Maßnahmen mit Hilfe des Einspritz-

systems, bei gleichbleibendem bzw. vermindertem Kraftstoffverbrauch, zu erreichen.

Unter dem Begriff der Emissionen werden in dieser Arbeit nicht nur Schadstoffemissionen
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wie Ruß und Stickoxiden sondern auch das direkte Verbrennungsgeräusch verstanden.

1.2 Inhalte und Ziele der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, den Weiterentwicklungsprozess eines Common Rail Diesel-Ein-

spritzsystems hinsichtlich einer optimierten Kraftstoffeinbringung in den Brennraum auf-

zuzeigen.

Abbildung 1.1: Beispielhafte Optimierungsfelder des Dieselmotors (Erweiterung von [1])

In Bezug auf diese Thematik werden, wie in Abbildung 1.1 dargestellt, folgende Auftei-

lungen vorgenommen:

• Zeitliche Flexibilisierung der Kraftstoffeinbringung:

Erreichung einer betriebspunktabhängigen zeitlichen Flexibilisierung der Kraftstoff-

einbringung in den Brennraum zur Steuerung der Verbrennung (Brennverlaufsfor-

mung). Die zeitliche Flexibilisierung der Kraftstoffeinbringung kann aus einer Ein-

spritzratenverlaufsformung, einer Mehrfacheinspritzapplikation oder einer Kombi-

nation aus beidem bestehen.

• Örtliche Optimierung der Kraftstoffeinbringung:

Erreichung einer verbesserten Güte der Kraftstoffeinbringung unter den Betriebs-

randbedingungen einer zeitlich flexiblen Mengeneinbringung ohne nachteilige Stör-
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effekte. Es soll eine bessere Ausnutzung des Verbrennungsluftangebotes dargestellt

werden, was z.B. zu einer Reduzierung von fetten Gemischzonen und somit zu einer

rußärmeren Verbrennung führt.

Einen Überblick über umgesetzte Systeme, in Bezug auf eine zeitliche Flexibilisierung und

örtliche Optimierung der Kraftstoffeinbringung in den Brennraum bei Dieselmotoren, wird

in Kapitel 2 mittels einer Literaturrecherche dargestellt.

Der Schwerpunkt der untersuchten zeitlichen Flexibilisierung der Kraftstoffeinbringung

in den Brennraum wird in dieser Arbeit auf die Betrachtung der Einspritzratenverlaufs-

formung gelegt. Es wird aus der Literaturrecherche ersichtlich, dass die Erzeugung der

Einspritzratenverlaufsformung auf mehrere Arten realisiert werden kann. Die intensiv un-

tersuchten Umsetzungen zur Darstellung einer Einspritzratenverlaufsformung basieren auf

der Anwendung der Druckmodulation sowie der Nadelsitzdrosselung. Beide Ansätze soll-

en in dieser Arbeit für Pkw-Anwendungen mit im Verhältnis zu Nkw-Anwendungen klei-

neren Düsendurchflüssen untersucht werden.

Bei einem direkten Vergleich der Erzeugungsart von Ratenverlaufsformungen an Nutz-

fahrzeugmotoren, hat sich die Nadelsitzdrosselung gegenüber der Druckmodulation als

nachteilig auf den Verbrennungsprozess und den damit verbundenen Abgasemissionen er-

wiesen. Verantwortlich für den Unterschied waren unter anderem der sich geänderte Ein-

spritzstrahlkegelwinkel sowie die Eindringtiefe des Kraftstoffes gesehen. Beides hat einen

wesentlichen Einfluss auf die dieselmotorische Gemischbildung [2], [3].

Auch bei Pkw-Anwendungen konnte ein Potential der druckmodulierten Ratenverlaufs-

formung gefunden werden [4]. Dieser Unterschied zwischen druckmodulierter und nadel-

sitzgedrosselter Einspritzratenverlaufsformung soll in Kapitel 3 auf Basis der Literaturre-

cherche mit aktuellen vorhandenen bzw. neu aufgebauten Forschungseinspritzkomponen-

ten nochmals nachgewiesen werden.

In Kapitel 3 werden, abgeleitet aus Kapitel 2, unterschiedliche Systeme zur Erzeugung

von Einspritzratenverlaufsformungen hydraulisch und konstruktiv ausgelegt und aufge-

baut. Mit diesen Systemen können druckmodulierte sowie nadelsitzgedrosselte Einspritz-

ratenverlaufsformungen erzeugt werden. Die dargestellten Einspritzratenverlaufsformun-

gen sollen mit Hilfe dieser Systeme in experimentellen Versuchen hydraulisch und optisch

untersucht werden. Ziel soll es sein, die umgesetzten Systeme auf ihre Funktionalität zu

untersuchen sowie die auftretenden Unterschiede zwischen der druckmodulierten und der

nadelsitzgedrosselten Einspritzratenverlaufsformung aufzuzeigen.
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Die optischen Untersuchungen erfolgen über Strahlbildaufnahmen, wodurch eine Quanti-

fizierung der unterschiedlichen Ausprägungen der makroskopischen Größen wie z.B. des

Strahlkegelwinkels sowie der Strahleindringtiefe zwischen einer druckmodulierten und ei-

ner nadelsitzgedrosselten Ratenverlaufsformungserzeugung bewertet werden kann.

Die sich ergebenden Unterschiede zwischen der Ratenverlaufsformung mittels Nadelsitz-

drosselung und Druckmodulation werden im Kapitel 4 über eine Strömungssimulation der

Düseninnenströmung bewertet. Die Düse stellt die Schnittstelle zwischen Einspritzsystem

und Brennraum dar und ist somit die maßgebende Komponente, welche die Einspritzstrahl-

ausprägungen positiv oder negativ beeinflussen kann.

Zielsetzung soll in diesem Kapitel eine optimierte Düsengeometrie der Forschungsein-

spritzkomponente mit der Ratenverlaufsformungserzeugung über Nadelsitzdrosselung sein.

Über Geometrievariationen der Einspritzdüse sollen mögliche negative Effekte kompen-

siert und somit ein vergleichbares Verhalten, wie es bei der Druckmodulation der Fall ist,

mit der Ratenverlaufsformung über Nadelsitzdrosselung dargestellt werden. Würde dies

gelingen, dann ließe sich ein komplexes Druckmodellierungs-System durch ein im Aufbau

und Steuerung einfacheres und für den Serieneinsatz geeigneteres Nadelsitzdrosselungs-

System ersetzen.

Wird die Ratenverlaufsformung über eine Druckmodulation oder Nadelsitzdrosselung dar-

gestellt und ist die genaue Kenntnis der „idealen“ Einspritzratenverlaufsform für den Ver-

brennungsprozess nicht bekannt, so wird der derzeitige schon hohe Aufwand der konven-

tionellen Einspritzapplikation noch durch eine Vielzahl an weiteren Freiheitsgraden deut-

lich vergrößert. Auch mit der Umsetzung einer Mehrfacheinspritzapplikation steigt der

Aufwand beträchtlich.

Eine Reduzierung des Aufwandes kann beispielsweise über sogenannte „Closed-Loop“

Regelstrategien („online“) oder entwicklungsbegleitende simulative Ansätze („offline“) er-

reicht werden. Eine rein experimentelle Ermittlung der Parameter ist meist aufgrund des

hohen Aufwandes und der zeitlich begrenzten Prüfstandskapazitäten nur an ausgewählten

Referenzpunkten für Modellverifikationen möglich.

Eine „Closed-Loop“ Regelstrategie der Einspritzratenverlaufsformung setzen eine Ein-

spritzkomponente sowie entsprechende Sensorik und Softwarestrukturen voraus, mittels

derer im motorischen Betrieb eine Flexibilisierung der Einspritzrate sowie eine echtzeitfä-

hige Bewertung der Verbrennungsgüte dargestellt werden können [5]. Eine entwicklungs-

begleitende simulative „Offline-Optimierung“ kann hingegen unabhängig davon eingesetzt

werden, wobei eine Übertragbarkeit immer mit Experimenten verifiziert und angepasst
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werden muss.

Die entwicklungsbegleitende Simulation der dieselmotorischen Verbrennung soll in die-

ser Arbeit in Kapitel 5 mit Hilfe von rein thermodynamischen bzw. phänomenologischen

Verbrennungsmodellen an stationären Betriebspunkten „offline“ durchgeführt werden. Das

Potential für eine mögliche spätere „online“-Umsetzung soll dabei berücksichtigt wer-

den.

Zielsetzung in Kapitel 5 ist es, eine Systematik zu erarbeiten, aus der eine als „ideal“ an-

zusehende Einspritzratenverlaufsformung an einem betrachtetem Motorbetriebspunkt un-

ter vorgegebenen Randbedingungen abgeleitet werden kann. Als Werkzeuge werden unter

anderem die in diesem Kapitel erarbeiteten rein thermodynamischen und phänomenologi-

schen Verbrennungsmodelle angewendet.

Alle Ergebnisse werden unter dem Aspekt der Einspritzratenverlaufsformung und den

daraus abzuleitenden Anforderungen für zukünftige Entwicklungen von Diesel-Einspritz-

komponenten in dem letzten Kapitel 6 diskutiert und ein Ausblick auf zukünftige Anwen-

dungen gegeben.
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2.1 Dieselmotorische Verbrennung

Der dieselmotorische Arbeitsprozess ist gekennzeichnet durch die Kompression der sich

im Brennraum befindenden Luft und des rückgeführten Abgases, der Kraftstoffeinsprit-

zung, der innermotorischen Gemischbildung und Verbrennung des Arbeitsgases und der

damit verbundenen Energieumwandlung mit dem Ziel einer Drehmonentbereitstellung.

Der während der Verbrennungsreaktion erzeugte Druckverlauf lässt noch keine direkten

Rückschlüsse auf die tatsächlich im Brennraum freiwerdende Energie zu. Aber anhand des

Druckverlaufes können wesentliche Merkmale des Verbrennungsablaufes, wie der Druck-

anstiegsgradient oder der maximal zulässige Spitzendruck, charakterisiert werden. Die frei-

werdende Energie kann mit Hilfe der in Kapitel B beschriebenen Druckverlaufsanalyse

berechnet werden, wodurch die Güte der Verbrennung charakterisiert werden kann.

Als anschauliche Grenzfälle können der Gleichraum- sowie der Gleichdruckprozess an-

gesehen werden, wie sie in Abbildung 5.12 dargestellt sind. Neben dem Gleichdruckpro-

Abbildung 2.1: α-Prozess [6]

zess, der im Besonderen aufgrund von ma-

ximal zulässigen Spritzendrücken von Bedeu-

tung ist, spielt im Wesentlichen der Zylinder-

druckanstieg für eine Begrenzung des direk-

ten Verbrennungsgeräusches eine wesentliche

Rolle.

Ein hier beschriebener Prozess für eine Defi-

nition eines Ziel-Zylinderdruckverlaufes ist in

Abbildung 2.1 dargestellt, bei dem der Druck-

gradient für das maximal zulässige direkte Ver-

brennungsgeräusch vorgegeben wird [6]. Eine den Verbrennungsprozess wesentlich beein-

flussende Größe stellt der Zündverzug dar, der im Folgenden beschrieben wird.

Zündverzug im Dieselmotor

Der Zündverzug stellt ein wesentliches Merkmal zur Charakterisierung der dieselmoto-
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rischen Verbrennung dar. Er ist definiert als der zeitliche Abstand zwischen der Einsprit-

zung und dem ersten messbaren Brennbeginn [7]. Bei einer zunehmenden Zündverzugszeit

kommt es zu einem Anstieg des direkten Verbrennungsgeräusches und zu dem dieseltypi-

schen „Dieselnageln“. Grund dafür ist, dass mehr Zeit für die Aufbereitung der eingespritz-

ten Kraftstoffmasse besteht, so dass mehr Kraftstoff zu einem zündfähigen Gemisch auf-

bereitet werden kann, was zu einem schlagartigen Verbrennungsstart führt. Nicht nur das

direkte Verbrennungsgeräusch sondern auch der Wirkungsgrad, die Schadstoffemissionen

und die Bauteilbelastung werden dadurch beeinflusst. Auswirkungen auf die Zündverzugs-

zeit haben die Eigenschaften des Brennstoffes, die Einspritzweise des Kraftstoffes und der

Zustand des Verbrennungsraumes. Als dominierende Größen können hier der Druck und

die Temperatur des Arbeitsgases benannt werden [8]. Der am weitesten verbreitete An-

satz zur Beschreibung der Temperatur- und Druckabhängigkeit des Zündverzuges für ver-

schiedene Kraftstoffe und Kraftstoff-Luft-Gemische ist die Zündverzugsbescheibung nach

WOLFER, aufbauend auf dem ARRHENIUS-Ansatz [8].

tZ =
0,44
p1,19 · e4650/TB (2.1)

tZ : Zündverzug [ms]

p : Druck im Brennraum [bar]

TB : Temperatur im Brennraum [K]

Jedoch hängt der Zündverzug bei den stetig gesteigerten Einspritzdrücken von moderne-

ren Dieselmotoren mit Direkteinspritzung nur von den thermischen Randbedingungen im

Brennraum sondern auch von anderen physikalischen Größen ab [9]. Aufgrund dessen lässt

sich der Zündverzug grundsätzlich in zwei zeitliche Komponenten unterteilen. Der physi-

kalische Zündverzug beschreibt die Zeitspanne, die zur Zerstäubung des Kraftstoffs und

zur Bildung des zündfähigen Kraftstoff-Luft Gemisches benötigt wird [9]. Der chemische

Zündverzug zeichnet sich durch die Erwärmung des Kraftstoffs und die bis zur Selbst-

zündung ablaufenden chemischen Vorreaktionen aus. Eine genaue Beschreibung des hier

verwendeten erweiterten Ansatzes wird im Abschnitt 5.1.3.4 erläutert.

2.2 Emissionen des Dieselmotors

Der Verbrennungsvorgang des Dieselkraftstoffes besteht aus der Oxidation von Kohlen-

wasserstoffketten mit dem im Brennraum vorhandenen Sauerstoff. Dabei entstehen neben
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Kohlendioxid und Wasser weitere unterschiedliche Verbrennungsprodukte, deren Menge

im Abgas über das Brennverfahren und dessen Verbrennungsablauf beeinflusst werden

kann. Starke Auswirkungen auf die Bildung von Schadstoffkomponenten haben das lokale

Sauerstoffangebot im Brennraum sowie die lokale Temperatur. Liegen beispielsweise Sau-

erstoffmangel oder hohe Temperaturen lokal vor, so kommt es zur vermehrten Ruß- bzw.

Stickstoffoxidbildung. Aber auch wenn ein ausreichendes Sauerstoffangebot vorliegt, kann

eine Reaktion ihr Reaktionsgleichgewicht nicht erreichen und somit „einfrieren“ [10].

Aus energetischer Sicht spielt die Entstehung von Schadstoffemissionen in erster Linie

keine Rolle. Jedoch sind diese Schadstoffemissionen für den Menschen gesundheitsge-

fährdend und für die Umwelt belastend [11]. Werden die Schadstoffemissionen durch in-

nermotorische Maßnahmen oder Abgasnachbehandlungssysteme gesenkt, hat dies jedoch

Auswirkungen auf das Gesamtsystem Fahrzeug und somit auch auf die Güte der energeti-

schen Umsetzung des Gesamtsystems [11].

2.2.1 Direktes Verbrennungsgeräusch

Unter dem Begriff „Geräusch“ werden alle vom menschlichen Ohr auditiv wahrgenom-

menen Schwingungsvorgänge zusammengefasst, welche in Bezug auf den Verbrennungs-

motor auf mechanische Schwingungen begründet sind. Diese Schwingungen erzeugen in

der atmosphärischen Luftumgebung Druckschwingungen, die auch als Schall bzw. Schall-

druck bezeichnet werden. Um den gesamten Hörbereich von ca. 2 · 10−5 Pa bis ca. 2 · 102

Pa abdecken zu können, hat sich eine logarithmische dB-Skala (Dezibel) als Hilfseinheit

durchgesetzt [12].

Das durch den Verbrennungsvorgang emittierte Geräusch ist in der motorischen Entwick-

lung zu einer wichtigen Zielgröße geworden. Nicht nur aus Gründen von Komfort und

Einsparung von Dämmmaterial sondern auch unter den Gesichtspunkten einer sensibel

reagierenden Ausgangsgröße als Resultat eines sich verändernden Zylinderdruckverlaufes,

kann das Verbrennungsgeräusch als Optimierungsparameter eingesetzt werden. Dabei ist

zu erwähnen, dass das auf Basis eines Zylinderdruckverlaufs berechnete Verbrennungs-

geräusch nicht direkt dem eigentlichen Hörempfinden entspricht, aber dennoch für eine

qualitative und quantitative Bewertung der dieselmotorischen Verbrennung genutzt wer-

den kann.

Das Motorengeräusch kann in

• mechanisches Geräusch (Gesamtsystem)
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• Nebenaggregate-Geräusch und

• direktes und indirektes Verbrennungsgeräusch

eingeteilt werden, wobei das Verbrennungsgeräusch in das direkte und das indirekte Ver-

brennungsgeräusch aufgeteilt werden kann [13]. Das indirekte Verbrennungsgeräusch bein-

haltet die mechanisch begründeten Geräuschanteile, wie sie durch das Kolbenkippen in den

Totpunkten erzeugt werden. Das direkte Verbrennungsgeräusch hingegen ist direkt auf den

Zylinderdruckverlauf innerhalb des Brennraumes zurückzuführen und stellt somit in dieser

Arbeit bei der Findung von Verbrennungsoptimierungen in Bezug auf das Verbrennungsge-

räusch die eigentliche Bewertungsgröße dar. Dabei wird auch die in internen Untersuchun-

gen und in der Literatur gefundene Abhängigkeit des direkten Verbrennungsgeräusches zu

dem Zylinderdruckanstiegsgradienten dp/dα bei einem konstant gehaltenen Zylinderspit-

zendruck als Ersatzgröße angewendet.

2.2.2 Schadstoffkomponenten bei der Dieselverbrennung

Neben den Hauptverbrennungsprodukten im Abgas, wie Kohlendioxid (CO2 - Treibhaus-

gas), Wasser (H2O) und Wasserstoff (H2), entstehen bei der dieselmotorischen Verbren-

nung auch die als Schadstoffkomponenten zu bezeichnenden Moleküle, die im Folgenden

aufgelistet werden [11]:

• Kohlenmonoxid (CO) (Bindung an Hämoglobin, Erstickungsgefahr),

• unverbrannten Kohlenwasserstoffe (HC) (Reizwirkung auf Schleimhäute, kanzero-

gene Wirkung wie z.B. Aromate),

• Stickoxide (NOx) (schleimhautreizend, Gefahr der Säurebildung),

• Aldehyde (H-C-O-Verbindungen) (stechender Geruch, Verdacht kanzerogener Wir-

kung einiger Verbindungen),

• Schwefeldioxid (SO2) (stechender Geruch, schleimhautreizend, Säurebildung) und

• Partikel einschließlich Ruß (kanzerogenes Potential, teilweise lungengängig).

Es wird aus deren negativer Wirkung ersichtlich, dass für die zukünftigen Entwicklun-

gen des Diesel-Verbrennungsmotors, neben dem Kraftstoffverbrauch auch die für die Um-

welt und den Menschen schädlichen Schadstoff-Emissionen innermotorisch bzw. auch über

verbesserte Abgasnachbehandlungssysteme und veränderten Kraftstoffen weiter reduziert

werden müssen.

10



2.2 Emissionen des Dieselmotors

2.2.3 Entstehung der Schadstoffkomponenten

Im Folgenden wird nur auf die Entstehung der Schadstoffemissionen eingegangen, welche

direkt über die Brennraumgestaltung bzw. über die Führung des Brennverfahrens beein-

flussbar sind.

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlenmonoxid entsteht in Zonen im Brennraum überall dort, in denen Sauerstoffmangel

herrscht und die Kohlenstoffmoleküle nicht vollständig zu CO2 oxidiert werden können.

Neben der begrenzten Sauerstoffzufuhr müssen Temperaturen von 1000 ◦C vorliegen [14].

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses giftiges Gas. Über die konstruktive Aus-

legung des Brennraumes, sowie über die Verbrennungsführung gilt es, die Bildung von

Kohlenmonoxid zu verringern [11].

Unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC)

Unverbrannte Kohlenwasserstoffe treten im Brennraum überall dort auf, wo der Kraftstoff

zuvor nicht oder nicht vollständig von der Verbrennung erfasst wurde. In Bezug auf das

Einspritzsystem führen ungewollte Nacheinspritzungen aufgrund eines erneuten Anhebens

der Düsennadel nach der Einspritzung oder durch ein Nachtropfen großer Ligamente, wie

sie in Abbildung 3.26 dargestellt sind, zu der Bildung von unverbrannten Kohlenwasser-

stoffen.

Der Anteil der unverbrannten Kohlenwasserstoffe wird auch über eine Vergrößerung des

Sacklochvolumens der Einspritzdüse merklich erhöht [10] (siehe auch Abbildung 4.1). Der

sich im Sackloch der Düse noch befindende Kraftstoff dampft dabei gegen Ende der Ver-

brennung aus dem Sackloch aus und führt zu HC-Emissionen. Zwischen dem Sackloch-

volumen und der Menge der unverbrannten Kohlenwasserstoffe besteht ein direkter linea-

rer Zusammenhang [10], weshalb das Sacklochvolumen auch als HC-Volumen bezeichnet

wird. Somit kann eine Reduktion der unverbrannten Kohlenwasserstoffe durch eine Ver-

kleinerung des HC-Sacklochvolumens erreicht werden.

Stickoxide (NOx)

Stickoxide (NOx) gehören, neben den Partikelemissionen, zu den am häufigsten diskutier-

ten Schadstoffemissionen des direkteinspritzenden Dieselmotors. Unter dem Begriff der

Stickoxide werden zahlreiche gasförmige Verbindungen des atomaren mit Sauerstoff oxi-

dierten Stickstoffs aus der Atmosphäre zusammengefasst. Die im Dieselverbrennungspro-

zess entstehenden Stickoxid-Abgase bestehen im Wesentlichen aus dem Stickstoffmonoxid
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(NO) welches sich unter Umgebungsbedingungen fast vollständig weiter in Stickstoffdi-

oxid (NO2) umwandelt. Das Stickstoffdioxidgas besitzt einen stechenden Geruch und wirkt

schon in geringen Mengen lungen- und schleimhautreizend sowie gewebsschädigend [11].

Bei dem dieselmotorischen Verbrennungsprozess lässt sich die Stickoxidbildung in vier

Bildungsmechanismen aufteilen [10]:

• thermisches NO: die Reaktion läuft aufgrund der starken 3-fach-Bindung des Stick-

stoffes erst bei hohen Temperaturen > 1700K hauptsächlich im Verbrannten hinter der

Flammenfront ausreichend schnell ab, wenn die Aktivierungsenergie überschritten ist.

Bei einer Verdoppelung der Temperatur wird die Stickoxidbildung um den Faktor 103

gesteigert, so dass aufgrund dieser starken thermischen Abhängigkeit auch von einer ki-

netisch kontrollierten Stickoxidbildung gesprochen wird [7]. Unter motorischen Rand-

bedingungen wird das Reaktionsgleichgewicht nicht erreicht. Ebenso tritt eine Rückre-

aktion aufgrund der in der Expansionsphase abfallenden Temperaturen sehr verlangsamt

auf, so dass die Stickoxidreaktion einem Einfrieren unterlegen ist [10]. Rund 90% der im

dieselmotorischen Verbrennungsprozess produzierten Stickoxide sind dem thermischen

NO zuzuordnen, dessen Entstehung über den erweiterten ZELDOVICH-Mechanismus gut

beschrieben werden kann [15], [16].

• Prompt-NO: das in der Flammenfront in brennstoffreichen Zonen sich bildende Prompt-

Stickoxid weist aufgrund des CH-Radikals eine deutlich niedrigere Aktivierungsenergie

auf als es bei dem thermischen Stickoxid der Fall ist. Die Reaktionen finden bei Tem-

peraturen > 1000K statt. Aufgrund der deutlich größeren Komplexität der Prompt-NO-

Bildung, besteht für dessen vollständige Beschreibung noch Forschungsbedarf [10].

• Stickoxidbildung über Lachgas (N2O): begünstigt wird die Reaktion in mageren Kraft-

stoff-Luft-Gemischen bei hohen Drücken und stellt somit eine Relevanz im Bereich der

im Dieselmotor entstehenden Spitzendrücke dar. Geringere Temperaturen können das

Entstehen von Stickoxiden über den Reaktionspfad N2O nicht verhindern [10].

• Brennstoff-Stickstoff: neben dem atmosphärischen Stickstoff kann auch der im Kraft-

stoff gebundene Stickstoff in Stickoxide umgewandelt werden. Diese Form der Stick-

stoffentstehung ist nur bei z.B. Schwerölen von niedriger Qualität von Bedeutung [10].

Partikel

Unter Partikel aus der dieselmotorischen Verbrennung werden laut Definition Abgasbe-

standteile verstanden, die sich, verdünnt mit reiner Luft, auf einem Filter abscheiden [17].

Die Partikel bestehen aus festen organisch unlöslichen und flüssigen organisch löslichen
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Phasen [11]. Zu den festen Phasen zählen Kohlenstoff, der als Ruß bezeichnet wird, Asche,

Öladditive, Korrosionsprodukte und Abrieb sowie Sulfate mit molekular gebundenem Was-

ser [11]. Die flüssige Phase besteht hauptsächlich aus Anteilen von Kraft- oder Schmier-

stoffen in Form von angelagerten Kohlenwasserstoffen an den Ruß [11]. Ruß entsteht in der

dieselmotorischen Verbrennung unter Luftmangel aufgrund des örtlich inhomogenen Luft-

Kraftstoff-Gemisches bei der Direkteinspritzung (s. Abbildung 2.6). Unter Sauerstoffman-

gel werden durch Aufspaltung der Kraftstoffmoleküle stabile Makromoleküle (Benzolrin-

ge) gebildet, welche über Polymerisation zu den polyzyklischen aromatischen Kohlenwas-

serstoffen (PAK) führen [10]. Über weitere Koagulation entstehen die als Rußemissionen

bezeichneten Teilchen [19]. Eine Zunahme der Rußemissionen erfolgt mit der Annäherung

an fettere Gemischzonen mit kleinen Verbrennungsluftverhältnissen in Abhängigkeit der

Verbrennungstemperaturen [20].

Neben der Bildung wird Ruß während des Verbrennungsprozesses aber auch wieder oxi-

diert. Dies liegt dann vor, wenn ein örtliches Verbrennungsluftverhältnis von λ > 1 und

Temperaturen von T > 1300K gegeben sind [20].

Konflikt zwischen Ruß- und NOx-Emissionen

Die Art der Brennverfahrensführung hat einen sehr großen Einfluss auf die Stickoxid-

und Rußemissionsbildung. Durch Einsatz optimierter Einspritzstrategien können die Ruß-

Emissionen reduziert werden, was sich jedoch nachteilig im Hinblick auf die NOx-Emiss-

ionen auswirkt. Ein heute gängiges Mittel für die Reduzierung der NOx-Emissionen stellt

die Abgasrückführung dar. Bei der Abgasrückführung wird ein Teil des Abgases wieder

in den Brennraum zurück geführt, welches die Verbrennungsreaktionen durch chemische,

thermische und Verdünnungseffekte beeinflusst. Durch die Rückführung des Abgases in

Kombination mit der Frischluft kann die Sauerstoffkonzentration abgesenkt werden, was

zu einer Verringerung der NOx-Bildung aufgrund abgesenkter Verbrennungstemperaturen

beiträgt [10]. In umgekehrter Weise verstärken diese Maßnahmen die Rußpartikelbildung.

Dieser gegenläufige Zusammenhang wird auch als „Ruß-NOx-Tradeoff“ bezeichnet, wie

er in Abbildung 2.5 dargestellt ist. Dessen Aufbruch stellt ein wesentlicher Motivations-

baustein für die Weiterentwicklung der Diesel-Einspritztechnik dar.

Eine bisher erfolgreich angewandte Maßnahme ist in der Steigerung des Einspritzdruckes

zu sehen, die jedoch einen Nachteil im direkten Verbrennungsgeräusch bewirkt. Diese Ge-

räuschnachteile können über gezielte Einspritzstrategien verbessert werden, welche im Ka-

pitel 2.4 ausführlicher beschrieben werden.
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2.3 Simulation des dieselmotorischen
Verbrennungsprozesses

Um die ambitionierten Ziele der CO2-Einsparung sowie die gesetzliche Vorgaben bzgl.

einer Reduktion von Partikel- und NOx-Emissionen zu erreichen, werden immer größe-

re Ansprüche an das Diesel Common Rail Einspritzsystem sowie die Abgasnachbehand-

lungssysteme gestellt. Zur Klärung der Anforderungen im Produktentstehungsprozess in

den Entwicklungsabteilungen finden unterschiedliche simulative Ansätze ihre Anwendung.

Mittels motorspezifisch angepassten und entsprechend dem Last-Drehzahlkennfeld veri-

fizierten Simulationsmodellen ist eine detaillierte Betrachtung der motorischen Verbren-

nungsprozesse möglich.

Als eine der wichtigsten Eingangsgrößen für die Modelle kann die eingebrachte Einspritz-

menge über der Zeit, die sog. Einspritzrate, bezeichnet werden. Hinterlegte Gemischbil-

dungsmodelle sollen die Einbringung der Kraftstoffmenge sowie deren Gemischaufberei-

tung beschreiben. Es ergeben sich daraus vergleichende Betrachtungen, anhand derer die

Güte der motorischen Diesel-Verbrennung bewertet werden kann. Mit steigender Aussage-

güte und Detaillierungsgrad der berechneten Ergebnisse, wie sie eine CFD-Verbrennungs-

simulation liefert, steigt jedoch auch der benötigte Berechnungsaufwand.

2.3.1 0-dimensionale thermodynamische Modelle

Nulldimensionale bzw. thermodynamische Ansätze stellen die einfachste Art zur Beschrei-

bung der Wärmefreisetzung im Brennraum dar. Zur Berechnung des ablaufenden Verbren-

nungsprozesses stehen grundsätzlich Gleichungen zur Massen- und Energieerhaltung so-

wie der Beschreibung der thermischen Zustandsgleichung des Arbeitsgases zur Verfügung.

Unter der Voraussetzung eines ideal durchmischten Brennraumes und der damit verbunde-

nen Vernachlässigung einer Ortsabhängigkeit der Variablen, ergeben sich mit dieser Ver-

einfachung die Voraussetzung zur Anwendung der nulldimensionalen thermodynamischen

Modelle [22].

Die Wärmefreisetzung kann über eine direkte Vorgabe von Ersatzbrennverläufen erfolgen,

welche als Basis von mathematischen Funktionen an Brennverläufe adaptiert werden. Die-

se Brennverläufe werden aus Daten aus real gemessenen Zylinderdruckverläufen mit Hilfe

von Druckverlaufsanalysen (DVA) gewonnen. Über die angepassten Ersatzbrennverläufe

sind dann Variationsrechnungen von Verbrennungsparametern möglich [10].

Neben dem einfachen VIBE-Ersatzbrennverlauf [23], mit dem sich die ottomotorische
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Verbrennung gut abbilden lässt, wurde dieser zur Abbildung einer Vorgemisch- und Dif-

fusionsverbrennung für die dieselmotorische Verbrennung erweitert. Der Doppelte- bzw.

Mehrfach-VIBE-Ersatzbrennverlauf gewährleistet eine bessere Abbildung der unterschied-

lichen Motorbetriebspunkte des direkteinspritzenden Dieselmotors [24].

Von SCHREINER wurde ein Polygon-Hyperbel-Erstsatzbrennverlauf vorgeschlagen, der

sich aus einem Polygonzug und einer sich anschließenden Hyperbel für den Ausbrand

zusammensetzt [25]. Damit konnte eine weitere Genauigkeitssteigerung erreicht werden.

Ebenfalls wurden Gleichungen angeführt, um die adaptierten Ersatzbrennverläufe auch auf

andere Motorbetriebspunkte übertragen zu können [25].

Eine Weiterentwicklung durch den Ersatz des Polygonzugs erfolgte mit dem VIBE-Hyper-

bel-Ersatzbrennverlauf nach BARBA [9].

Die Wärmeübergänge an die Brennraumwände werden bei den thermodynamischen An-

sätzen über halbempirische Modelle abgebildet [22].

2.3.2 Phänomenologische Simulationsmodelle

Weitaus komplexere Modelle stellen die phänomenologischen Verbrennungssimulations-

ansätze dar. Sie basieren ebenfalls auf den thermodynamischen Grundgleichungen der

nulldimensionalen Modellierung aber im Gegensatz dazu werden lokale Phänomene, Strö-

mungseinflüsse und geometrische Abmessungen sowie chemische und physikalische Vor-

gänge mit reaktionskinetischen Prozessen berücksichtigt. Insbesondere wird auch die Ein-

bringung der Kraftstoffmasse in der Brennraum mit z.B. der räumlichen Einspritzstrahl-

ausbreitung sowie der Gemischbildung abgebildet. Aufgrund der Unterteilung des Brenn-

raumes sowie der Berücksichtigung der Einspritzstrahlen in unterschiedlichen Zonen, wer-

den diese Modelle auch als quasi-dimensionale Modelle bezeichnet [26]. In den einzelnen

Zonen werden die thermodynamischen und phänomenologischen Gleichungen berechnet

wobei auch eine Interaktion von z.B. Wärme- und Stofftransport unter den sich angrenzen-

den Zonen Berücksichtigung findet [24].

Eine Einteilung der in dieser Arbeit beschriebenen phänomenologischen Modelle kann

nach ihren Modellierungsansätzen in Zeitskalen- und Paketmodelle vorgenommen wer-

den [24], [10]. Auf weitere bekannte phänomenologische Modellansätze, wie das Gas-

strahlmodell, wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen [27], [28], [29].

Zeitskalen-Modelle

Die Zeitskalenmodelle unterteilen den dieselmotorischen Verbrennungsprozess in einzelne
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zeitlich ablaufende Bereiche [30]. Der Annahme liegt zu Grunde, dass die Vorgemisch-

verbrennung im Wesentlichen von der Kraftstoffverdampfung und der Reaktionskinetik

bestimmt wird. Die sich anschließende Hauptverbrennung wird über die Gemischbildung

hauptsächlich von Diffusionsvorgängen dominiert. Dahingehend werden unterschiedliche

Ansätze in den ablaufenden Bereichen zeitlich getrennt voneinander betrachtet [31], [32].

Eine Diskretisierung des Einspritzstrahles erfolgt nur in axialer Richtung. Die verdampfen-

den Kraftstoffanteile während der Zündverzugsphase werden der Vorgemischverbrennung

zugeordnet, wobei der restliche Kraftstoff in der Diffusionsverbrennung Berücksichtigung

findet [24]. Des Weiteren können die Modelle neben der Vorgemisch- und Diffusionsver-

brennung sowie der Ausbrandberechnung Untermodelle zur Berechnung der Verdampfung

und des Zündverzuges enthalten [9], [33]. Somit sind auch Abbildungen von Mehrfachein-

spritzung, wie Vor- und Nacheinspritzungen, mit den hier beschriebenen Modellen mög-

lich [30], [24].

Ein auf den Zeitskalenansätzen basierendes und hier verwendetes Modell wird detailliert

in Kapitel 5.1.1 beschrieben.

Paket-Modelle

Ein in der kommerziellen Verbrennungssoftware GT-Suite mit dem Verbrennungssoftwa-

remodul DIJet genutzter Ansatz zur Abbildung des Einspritzstrahles stellt das Paketmo-

dell nach HIROYASU dar [34]. Der Einspritzstrahl wird in axialer sowie radialer Richtung

in einzelne Zonen aufgeteilt, deren Summe den gesamten Einspritzstrahl wiedergibt. Die

Einspritzstrahlpakete breiten sich im Brennraum während der Einspritzung kontinuierlich

aus, wobei für jedes einzelne Paket eine Massen- und Energiebilanz aufgestellt wird [35].

Abbildung 2.2: DIJet Paketmodell [34]

Jedes Paket stellt damit ein thermodynami-

sches Kontrollsystem dar, in dem die Teil-

prozesse wie Air Entrainment, Schadstoffbil-

dung und Verdampfungs- und Gemischbil-

dungsberechnungen ausgeführt werden [35].

Auch Mehrfacheinspritzungen sind mit dem

Paketmodellansatz darstellbar. So werden Vor-

einspritzzonen zusammengefasst, sobald die

Haupteinspritzung mit den Zonen der Vor-

einspritzungen interagiert. Die entstandenen

Verbrennungsgase der Voreinspritzung wer-

den der Haupteinspritzung beigemischt. Auch

Einspritzratenverlaufsformungen sind mit dem
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Verbrennungsmodul DIJet möglich, wobei die als Daten vorgegebene Einspritzratenver-

laufsformung als druckmodulierte Einspritzrate interpretiert wird und somit düsennadel-

hubabhängige Beeinflussungen, wie sie in Kapitel 4 dargestellt sind, nicht abgebildet wer-

den können [35].

Mit Hilfe von GT-Suite werden in dieser Arbeit nur thermodynamische Kenngrößen sowie

Geräuschemissionen mittels eines adaptierten und an Motorversuchen validierten Moduls

bewertet. Es werden keine Stickoxid- oder Ruß-Emissionen berechnet, da auch nach Ad-

aptierung der Module eine Berechnung mittels phänomenologischer Modelle mit großer

Unsicherheit behaftet oder noch nicht vollständig möglich ist (z.B. Ruß-Emissionen) [36].

Dennoch werden unter Zuhilfenahme von reaktionskinetischen Ansätzen auch phänome-

nologische Modelle zur Beschreibung der Rußbildung eingesetzt [37].

2.3.3 3D-CFD Modelle

Bei der dreidimensionalen Berechnung der Verbrennungssimulation soll hier nur auf die

Berechnungsmethoden der Computational Fluid Dynamics (CFD) eingegangen werden,

welche auf mathematischen Modellen der Reaktionskinetik und Turbulenz basieren. Für

das k-ε-Turbulenzmodell werden Transportgleichungen für die turbulente kinetische Ener-

gie k sowie für die Dissipation ε erstellt. Mittels der 3D-CFD sind Berechnungen von Ver-

brennungsprozessen, Strömungen mit Wärmetransport, Strahlausbreitung, Verdampfung

und Schadstoffbildung damit möglich [22].

Trotz der Verwendung möglichst wirklichkeitsnaher Ansätze, wie der Abbildung von Ver-

brennungsprozessen unter Verwendung von chemischen Reaktionsmechanismen mit der

Berücksichtigung der wichtigsten Kraftstoffbestandteilen, sind eine Kalibrierung sowie die

Vorgabe von Modellrandbedingungen meist unter Zuhilfenahme einer Vorabberechnung

mittels phänomenologischer Modelle notwendig [22].

Stickoxid-Emissionen lassen sich mit den hinterlegten chemischen Reaktionsmechanismen

mit sehr guter Näherung berechnen, wobei für Ruß-Emissionen nur Tendenzen vorherge-

sagt werden können [36]. Die vollständigen Bildungsmechanismen für die Rußemissionen

sind bis heute noch nicht vollständig geklärt, so dass auch eine simulative Berechnung

noch nicht zufriedenstellend ist.
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2.4 Einspritzstrategien für den Dieselmotor

Mit Hilfe der Einspritzstrategien, d.h. der Kraftstoffmasse über der Zeit, kann im Last-

Drehzahlkennfeld eine gezielte dieselmotorische Verbrennungsführung hinsichtlich direk-

tem Verbrennungsgeräusch, Ruß- und Stickoxidemissionen sowie Kraftstoffverbrauch er-

reicht werden. In Abhängigkeit von Parametern, welche den jeweiligen Lastpunkt beschrei-

ben, finden unterschiedliche Einspritzstrategien ihre Anwendung, wie sie in Abbildung 2.3

dargestellt sind.

Abbildung 2.3: Einspritzstrategien von Mehrfacheinspritzungen mit Vor- und Nachein-
spritzungen (li.) und Ratenverlaufsformungen mit Voreinspritzungen (re.)
im Last-Drehzahl-Motorkennfeld [38] (BMEP: brake mean effective pres-
sure, NEDC: new european driving cycle)

Dabei sind die Anforderungen hinsichtlich der Einspritzapplikation bzw. Einspritzraten-

verlaufsformung nicht nur vom jeweiligen Fahrzeug sondern auch von dem betrachteten

Segment für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge oder Off-Highway-Anwendungen unter-

schiedlich [39].

Insbesondere durch die Einführung des Common Rail Systems mit seiner von der Drehzahl

unabhängigen Einspritzsteuerung, konnte die dieselmotorische Verbrennung immer weiter

verbessert werden. Die Realisierung einer jetzt frei wählbaren mehrfachen Kraftstoffein-

bringung in den Brennraum ist damit möglich.

Des Weiteren führte die bisherige Entwicklungstendenz einer Einspritzdrucksteigerung

zu einer verbesserten Gemischaufbereitung und Homogenisierung des Kraftstoff-Luftge-

misches. Über den hohen Systemeinspritzdruck kann die Gemischbildung aufgrund feine-

rer Tröpfchen, einer hohen Verdampfungsrate, einer höheren Eindringtiefe sowie höherer

Relativgeschwindigkeiten und damit besserer Lufterfassung wesentlich verbessert werden,
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wodurch eine deutliche Ruß-Emissionsabnahme aufgrund einer Verringerung fetter Ge-

mischzonen verbunden ist [40]. Mit steigenden Einspritzdrücken und einer intensiveren

Gemischbildung in der frühen Phase der Verbrennung wird innerhalb der Zündverzugszeit

auch der Vorgemischanteil erhöht, welcher wiederum zu lokal erhöhten Temperaturen und

damit höheren Stickoxiden sowie Zylinderdruckanstiegsgradienten führt [41].

Eine Einspritzdrucksteigerung wird z.T. mit einer gleichzeitigen Spritzlochverkleinerung

durchgeführt. Über den gesteigerten Einspritzdruck kann die Nennleistung erreicht und

über die verkleinerten Spritzlöcher das Oberflächen zu Volumenverhältnis der Kraftstoff-

tröpfchen zur Verringerung von Rußemissionen vergrößert werden.

Des Weiteren verkürzt ein höherer Einspritzdruck die Brenndauer und führt damit zu einer

Reduzierung des indizierten Kraftstoffverbrauches [42], [43].

Auf die einzelnen Aspekte der Mehrfacheinspritzung (digital rate shaping) und der Ein-

spritzratenverlaufsformung (injection rate shaping) und deren Wirkung auf die dieselmo-

torische Verbrennung wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.

2.4.1 Mehrfacheinspritzung (Digital Rate Shaping)

Im Vergleich zu einem Pumpe-Düse-Einspritzsystem (PDE) zeigt bei einer Einzeleinsprit-

zung das Common Rail System Nachteile hinsichtlich des Ruß-Stickoxid-Trade-offs bzw.

der Geräuschemissionen [44]. Der Grund für das schlechtere Ergebnis des Common Rail

Systems ist in der „Rechteckform“ der Einspritzrate und der Art der Ratenerzeugung zu fin-

den. Die rechteckigere Ratenform sowie der direkt anliegenden Systemdruck zu Beginn der

Einspritzung sorgen für eine intensivere Gemischaufbereitung während der Zündverzugs-

phase, was sich negativ auf die Geräusch- bzw. Stickoxidemissionen auswirkt. Wird jedoch

eine Mehrfacheinspritzung mit einer oder mehreren Vor- sowie Nacheinspritzungen vergli-

chen, so weist das Common Rail System gegenüber dem Pumpe-Düse-Einspritzsystem

deutliche Vorteile auf [44]. Die Mehrfacheinspritzungen können dabei aus einer geteilten

Haupteinspritzung mit unterschiedlichen Mengenaufteilungen im Verhältnis 30 % : 70 %

bestehen. Es wird dann von einer sog. „Split-Main“-Einspritzung gesprochen [45], [42].

Oder sie setzt sich aus bis zu 6 kleineren Einzeleinspritzungen zusammen, wie es in Ab-

bildung 2.3 dargestellt ist.

Es ist ersichtlich, dass die so entstehende Vielzahl an Variationsmöglichkeiten bei einer

Mehrfacheinspritzung an die betrachtenden Motorbetriebspunkte anzupassen ist. Folglich

muss für jede Einspritzung die Einspritzmenge und die Abstände zwischen den Einzelein-

spritzungen bestimmt werden, um entsprechende Spitzentemperaturen, Stickoxid-, Ruß-

und Geräuschemissionen einzustellen. Der zeitliche hydraulische Spritzabstand zwischen
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Vor- und Haupteinspritzung bzw. zwischen den einzelnen Einspritzungen hat dabei eine

große Auswirkung auf die entstehenden Geräusch- und Schadstoffemissionen.

Schon über die Applikation einer Voreinspritzung können die Spitzentemperaturen und die

damit verbundenen Stickoxidemissionen sowie das direkte Verbrennungsgeräusch verrin-

gert werden [45]. Aber mit einer Voreinspritzung und deren zunehmender Menge steigen

jedoch auch die Rußemissionen an [41], [46], was auf eine ungünstige Interaktion zwi-

schen Vor- und Haupteinspritzung, aber auch auf die abgesenkten Brennraumtemperaturen

zur Erschwerung einer Rußoxidation zurückzuführen ist [21].

Eine Geräuschabsenkung über Mehrfacheinspritzung ist in Abbildung 2.4 mit einer bis zu

4-fach-Einspritzung dargestellt. In Abhängigkeit des Betriebspunktes kann über die Ab-

stimmung der Mehrfacheinspritzung der Zylinderdruck- bzw. Brennverlauf geformt wer-

den [47], [48]. Für Standardapplikationen einer Voreinspritzmenge muss diese möglichst

klein und stabil abgesetzt werden, was z.T. aufgrund der systeminternen Druckwellen-

überlagerungen schwierig darzustellen ist [45]. Werden kleinere Spritzabstände appliziert,

Abbildung 2.4: Brennverlaufsdarstellungen
mit Absenkung des direkten
Verbrennungsgeräusches über
Mehrfacheinspritzung [45]

muss die Einspritzmenge der Vorein-

spritzung erhöht werden, um das direk-

te Verbrennungsgeräusch auf gleichem

Niveau bei identischer Verbrennungsla-

ge einzuregeln [21]. Bei der Wahl der

Spritzabstände sollte die vorangegange-

ne Teileinspritzung mit fetteren Verbren-

nungszonen und brennendem Gemisch

und bereits verbrannten Anteilen schon

aufgrund des Dralls verweht worden

sein, so dass die nachfolgende Einsprit-

zung in noch sauerstoffreiche Zonen ein-

dringt [42]. Bei konventionell applizier-

ten Einspritzungen sind die chemischen

Reaktionszonen schon so weit abgeklun-

gen, dass hier keine signifikante Beeinflussung mehr stattfindet. Auswirkung zeigen nur

die durch die Voreinspritzung bewirkten rein thermischen Veränderungen über Tempera-

turanstieg und damit verbundener Zündverzugsverkürzung [21].

Eine Reduzierung des Spritzabstandes der Voreinspritzung verringert kontinuierlich das

direkte Verbrennungsgeräusch sowie die CO-Emissionen, wobei die Rußemissionen ste-

tig ansteigen [49]. Wird der Spritzabstand weiter zwischen 300 μs und 80 μs reduziert, so

können die Ruß- und Geräuschemission gleichzeitig bei gleichbleibenden CO- und Stick-
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oxidemissionen abgesenkt werden [49]. Solch kurze hydraulische Einspritzabstände wer-

den bei einer Einzelvoreinspritzung auch als „Close-PI“-Strategie bezeichnet [50], [51].

Werden noch kleinere Spritzabstände gewählt, so erhöhen sich wieder die Rußemissionen

bei gleichem Stickoxidlevel, da im Brennraum wieder lokal kraftstoffreichere Zonen im

Einspritzspray entstehen und sich das lokale Verbrennungsluftverhältnis verringert [52].

Zudem verlangsamen sich die chemischen Reaktionen der Voreinspritzung aufgrund einer

Beeinflussung der jetzt zeitlich zu nah folgenden Haupteinspritzung [18].

Aufgrund des über die „Close-PI“-Strategie stark abgesenkten direkten Verbrennungsge-

räusches ist eine Anhebung des Einspritzdrucks jetzt möglich, was damit, aufgrund ei-

ner Erhöhung des Strahlimpulses, zu einer starken Verringerung der Rußemissionen und

bei gleichzeitig weiterhin verringerten Stickoxidemissionen führt, wie es in Abbildung 2.5

dargestellt ist [53], [21].

Abbildung 2.5: Potential der „Close-PI“-Strategie [21], „Ruß-NOx-Tradeoff“

Des Weiteren kann aufgrund des abgesenkten Verbrennungsgeräusches sowie der verrin-

gerten Stickoxidemissionen der Verbrennungsschwerpunkt in Richtung oberer Totpunkt

nach „früh“ verschoben werden, was zu einer Kraftstoffverbrauchsreduktion bei gleich-

zeitiger Reduzierung von Ruß- und Stickoxidemissionen gegenüber der konventionellen

Einspritzapplikation führt [18].
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Der positive Effekt der nah angelagerten Voreinspritzung beruht darauf, dass eine lokale

Temperaturerhöhung in den Verbrennungszonen stattfindet, in denen sich noch zusätzlich

aufbereitete Reaktionsprodukte in Form von chemischen Radikalen vor der eigentlichen

Haupteinspritzung befinden [21]. Somit liegt eine signifikante Reaktion erst vor, wenn

die Einspritzung der Haupteinspritzung schon eingesetzt hat. Dadurch wird die Zündver-

zugszeit der Haupteinspritzung herabgesetzt und eine hohe Durchbrenngeschwindigkeit

erreicht [21]. Die durch die Haupteinspritzung eingeleitete Verdampfungskühlung führt

zu einer Temperaturabsenkung. Die nah angelagerte Voreinspritzung wirkt dem über die

Temperaturerhöhung entgegen, was wiederum die während des Zündverzuges aufbereite-

te Kraftstoffmasse reduziert und zu einem verringerten Druckanstiegsgradienten und so-

mit abgesenktem direkten Verbrennungsgeräusch führt [18]. Die unmittelbar unterbroche-

nen nacheinander eingebrachten Einspritzungen werden dann in Bereiche höherer Tempe-

raturen abgesetzt. Der Kraftstoff verbrennt schneller und die Rußbildungsrate verringert

sich [54].

Eine weitere Verkürzung der Spritzabstände führt zu einer nicht mehr separaten Wärme-

freisetzung und damit zu einem wieder ansteigenden Druckanstiegsgradienten. Somit liegt

ein optimaler hydraulischer Einspritzabstand vor, wenn die Verbrennung der Voreinsprit-

zung zu Beginn der Folgeeinspritzung stattfindet [18]. Die Vor- und Haupteinspritzung

müssen somit auch räumlich und zeitlich getrennt aber in unmittelbarer Nähe liegen. Der

hydraulische Einspritzabstand einer Einspritzstrategie über Mehrfacheinspritzungen muss

damit in Abhängigkeit von Drall- und Tumble-Strömungen an den jeweiligen Betrieb-

spunkt angepasst werden [21], [40].

Abbildung 2.6: φ -T-Diagramme für konventionelle Voreinspritzstrategie und mit verkürz-
tem Voreinspritzungsabstand, 10 % Umsatzpunkt (φ = 1/λV ) [18]

In Abbildung 2.6 ist im φ −T -Diagramm, bezogen auf das gesamte Brennraumvolumen,

der Unterschied zwischen konventionellen und nah angelagerten Spritzabständen darge-

stellt. Während zum Zeitpunkt des 10 %-Umsatzpunktes bei der konventionellen Strategie

22



2.4 Einspritzstrategien für den Dieselmotor

die Ruß-Isolinien zum Teil durchlaufen werden, kann dieser Bereich aufgrund der nah an-

gelagerten Voreinspritzstrategie vermieden werden.

Die infolge der Mehrfacheinspritzung gebildeten fetteren Zonen magern zwischen den Ein-

spritzungen wieder ab und die Rußbildung wird stärker als die Rußoxidation reduziert [18].

Zudem fördern Folgeeinspritzungen die Durchmischung und Verbrennungsreaktionen im

Brennraum aufgrund ihres Impulses weiter, so dass eine verbesserte Luftausnutzung statt-

finden kann [54].

Beim Vergleich zu einer Einfacheinspritzung mit einer Applikation mit einer oder mehrerer

Voreinspritzungen mit unterschiedlichen Ratengradienten konnte insbesondere bei kurzen

Spritzabständen mit der Einspritzrate mit dem größten Anstiegsgradienten die besten Er-

gebnisse im Ruß-NOx-Tradeoff erreicht werden [46].

In Volllast- und Hochlastbereichen wird der maximal zulässige Zylinderspitzendruck über

die Motorkonstruktion sowie durch die maximal zulässige Abgastemperatur begrenzt. Mit

Hilfe der Applikation einer Voreinspritzung kann der Zylinderspitzendruck sowie der Druck-

anstiegsgradient abgesenkt werden und ein Potential für eine Verstellung nach „früh“ des

Verbrennungsschwerpunktes ist gegeben [55]. Zudem werden die Bauteile weniger stark

durch den verringerten Druckanstiegsgradienten beansprucht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mehrfacheinspritzung mit kurzen Spritz-

abständen ein großes Potential zur Verbesserung der innermotorisch entstehenden Emis-

sionen darstellt. Mit einer oder mehrfachen Voreinspritzungen mit kurzen Spritzabstän-

den kann neben einer Reduzierung der Geräuschemissionen auch eine Verringerung im

Ruß-NOx-Tradeoff erreicht werden. Zudem können bei einer durch die Mehrfacheinsprit-

zung möglichen Systemdruckanhebung CO- und HC-Emissionen neben dem Kraftstoff-

verbrauch gesenkt werden. Die Applikation wird dadurch komplexer, da eine optimale

Anpassung für jeden Betriebspunkt auch im dynamischen Modus vorgenommen werden

muss. Zudem müssen die Einzeleinspritzungen stabil und mit geringeren Mengentoleran-

zen abgesetzt werden.

2.4.2 Einspritzratenverlaufsformung (Injection Rate Shaping)

Das Ziel der Einspritzratenverlaufsformung (Injection Rate Shaping) liegt im gleichen Ma-

ße wie die Mehrfacheinspritzung darin, den Ablauf der dieselmotorischen Verbrennung zu

steuern. In Abhängigkeit des Motorbetriebspunktes besteht der Wunsch einen flexiblen
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angepassten Einspritzratenverlauf darzustellen, welcher auf kostengünstige Weise zu ei-

nem optimierten Verbrennungsverlauf zur Reduzierung der innermotorischen Schadstoff-

emissionen sowie zur Leistungssteigerung, der Reduzierung des direkten Verbrennungsge-

räusches und zu einer Kraftstoffverbrauchsreduktion beitragen kann [56]. D.h. über eine

aktive Kontrolle des Einspritzverlaufes mit einer zusammenhängenden Einspritzrate kann

der Brenn- bzw. letztlich der Zylinderdruckverlauf beeinflusst werden.

Unter der Einspritzratenverlaufsformung wird somit die Variation einer Einzeleinspritzrate

verstanden, deren Verlauf und damit der momentane Kraftstoffeintrag in den Brennraum

flexibel gestaltet werden kann, wie es in Abbildung 2.7 dargestellt ist.
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Abbildung 2.7: Ratenformen „Rechteck“ und „Rampe“ (li.), „Boot“ (re.) einer Einzelein-
spritzung in Anlehnung an [57]

Die Bezeichnungen der motorisch relevanten Ratenformen sind die „Boot“-, „Rampen“-

und „Rechteck“-Einspritzratenverlaufsformen. Aber auch andere Ratenformen können mit

Ratenverlaufsformungssystemen erzeugt werden, wie sie in Kapitel 3 zu finden sind.

In simulativen sowie experimentellen Untersuchungen mit unterschiedlichen Ratenver-

laufsformungen konnte nachgewiesen werden, dass die Ratenform die zeitliche Änderung

der Flammentemperatur und damit der Stickoxidentstehung beeinflusst [58]. Des Weiteren

wird auch die örtliche Entstehung der Rußemissionen über die Ratenform mit geprägt [58].

Neben der Emissionsreduzierung können über die Ratenform, in gleicher Weise wie bei

der Mehrfacheinspritzung, die Verbrennungsdruckgradienten reduziert werden, was auch

eine Verschiebung der Verbrennungsschwerpunktslage in Richtung oberer Kolbentotpunkt

möglich macht. Diese Verschiebung nach „früh“ führt zu einer Verringerung des Kraft-

stoffverbrauches [59]. Wie bei einer applizierten Voreinspritzung kann über die Ratenform

im gleichem Maße das zündfähig aufbereitete Kraftstoff-Luftgemisch während der Zünd-

verzugsphase beschränkt werden, um das direkte Verbrennungsgeräusch sowie die Stick-

oxidentstehung zu verringern.

24



2.4 Einspritzstrategien für den Dieselmotor

Des Weiteren wurde aber auch gezeigt, dass eine Ratenverlaufsformung weit weniger Ein-

fluss auf die Reduzierung der Ruß-NOx-Emissionen haben kann als angenommen, was

wiederum mit den entsprechenden Motor- und Betriebsrandbedingungen sowie der Art der

Ratenverlaufserzeugung zusammenhängt [59]. Großen Einfluss hat die Ratenverlaufsfor-

mung hingegen auf die Geräuschemissionen, die über die Einspritzrate direkt beeinflussbar

sind.

Bei Simulationen von Rußemission sowie –oxidation zwischen „Rechteck“- und „Boot“-

Verläufen zeigen die „Boot“-Verläufe ein hohes Potential zur gleichzeitigen Verringerung

des Verbrennungsgeräusches und der Rußemissionen [60]. Die Höhe und Kraftstoffantei-

le in der „Boot“-Einspritzphase, beispielsweise bei 30 % der gesamten Kraftstoffmasse,

dominieren dabei die Brennverlaufsanstiegsrate, was bei optimierter Ratenform zu einer

Reduzierung des Verbrennungsgeräusches führt [60]. Eine Verringerung der „Boot“-Höhe

der ersten Phase erhöht tendenziell die Rußbildung aufgrund der geringen Einspritzrate

sowie des geringen Strahlimpulses [60].

Insbesondere bei Strategien für den dynamischen Fahrbetrieb, bei denen in Beschleuni-

gungs- oder Lastanstiegsphasen die Einspritzapplikation verändert werden muss, kann eine

zusammenhängende Einspritzratenverlaufsformung zur Reduzierung von transienter Ru-

ßentstehung von großem Vorteil gegenüber einer Mehrfacheinspritzung sein [61].

Wie bei einer Mehrfacheinspritzung kann, auch nahe Volllast und hohen Lastbereichen, ei-

ne Ratenverlaufsformung zu Vorteilen hinsichtlich Kraftstoffverbrauchsreduzierung bzw.

Leistungssteigerung beitragen, wenn in diesen Bereichen eine Verschiebung des Verbren-

nungsschwerpunktes in optimalere Lagen mit konventionellen Applikationen aufgrund der

Zylinderspritzendrucklimitierung verhindert wird [62].

Zur Erzeugung einer Ratenverlaufsformung können unterschiedliche Ansätze umgesetzt

werden. Die gängigsten Erzeugungsformen einer Einspritzratenverlaufsformung stellen

die Nadelsitzdrosselung und die Druckmodulation dar, wobei motorische Untersuchungen

Vorteile hinsichtlich der Emissionen in der Druckmodulation zeigen [57], [62], [63], [46],

[61]. Beide Erzeugungsvarianten einer Einspritzratenform werden in Abschnitt 2.5 noch

erläutert.

Einspritzratenverlaufsformung in Kombination mit Mehrfacheinspritzung

Um die Vorteile im Last-Drehzahlkennfeld der Mehrfacheinspritzstrategien mit den Vor-

teilen der Einspritzratenverlaufsformung zu verbinden, werden diese beiden Ansätze, wie

es in Abbildung 2.3 (re., Bereich 2) dargestellt ist, miteinander kombiniert. So ist auch eine
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zeitlich frühere Voreinspritzung vor der eigentlichen Einspritzratenverlaufsformung mög-

lich [46], [38].

Wird die Einspritzratenverlaufsformung dann noch mittels Druckmodulation erzeugt, so

werden zusätzliche Sitzdrosselphasen, wie sie bei einer Mehrfacheinspritzung mittels kon-

ventionellem servo-hydraulischem System vorkommen, reduziert, was wiederum zu einer

verbesserten Gemischbildung und einer Verringerung der Rußemissionen führt.

2.4.3 Einspritzapplikation mit Closed-Loop-Control

Eine optimierte Verbrennungsapplikation beinhaltet eine Vielzahl von Parametern insbe-

sondere, wenn es sich um dynamische Fahrzustände handelt. Um die aufwändige Applika-

tion zu vereinfachen können mehrere Wege beschritten werden. Eine Möglichkeit ist die

Applikation mittels Simulationsmodellen „offline “, was eine auf den jeweiligen Motor ab-

gestimmte Verbrennungssimulationsumgebungen voraussetzt. Problematisch hierbei sind

vor allem die Abbildung von Emissionen wie Rußemissionen, deren komplexer Entste-

hungszusammenhang bis heute noch nicht vollständig abgebildet werden kann.

Eine andere Möglichkeit stellt die Applikation und deren Optimierung „online“ dar, bei

der am Motorprüfstand mittels Drucksensor der Zylinderdruckverlauf und der daraus be-

rechnete Heiz- bzw. Brennverlauf erfasst und über die Einspritzstrategie angepasst werden

kann [64].

Aber gerade im Hinblick auf Mehrfacheinspritzstrategien oder Einspritzratenverlaufsfor-

mungen und deren Komplexität in Bezug auf ihre Optimierungsmöglichkeiten, können

nicht mehr alle Variationen über eine manuelle Applikation von Einstellparametern vor-

genommen werden. Ein Ansatz stellen Regelstrategien dar, die über die direkte Erfassung

des Zylinderdruckverlaufsignals die Einspritzstrategie und damit die Verbrennung optimie-

ren [64].

Für die Optimierungszielgröße müssen entsprechende Randbedingungen, wie ein opti-

mierter Zielzylinderdruckverlauf, vorgegeben werden, wie er beispielsweise der „alpha“-

Zylinderdruckverlauf darstellt (Abb. 2.1). Des Weiteren ist die Steuerung des Verbren-

nungsprozesses über einen selbstlernenden, d.h. sich selbst applizierenden Regelalgorith-

mus denkbar. Hierbei kann die zeitliche und kraftstoffmengenabhängige Abstimmung einer

Mehrfacheinspritzstrategie aber auch einer Ratenverlaufsformung realisiert werden, wobei

auch die Stabilität der Verbrennung verbessert werden kann [65], [6].

Nachteil des sich iterativ annähernden Regelalgorithmuses sind die notwendigen Mehr-

fachschleifen, bis ein ideales Ergebnis gefunden wird. Wird ein Ratenverlaufsformungs-
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injektor mit der Möglichkeit von frei wählbaren Einspritzraten verwendet, wie in Kapi-

tel 3.2.1 beschrieben, so können für die Einregelung unterschiedliche Bestromungs- oder

Spannungsgrößen dem iterativen Lernalgorithmus als Input-Variablen vorgegeben werden

[5]. Zwischen den Zyklen wird die Regelabweichung bestimmt und damit schrittweise an-

genähert [66]. Bei einer Vielzahl von Variablen wird das System hinreichend komplex, so

dass bis zu 100 Motorzyklen in einem „open-loop“ Prozess für die Bestimmung eines Op-

timums unter den vorgegebenen Randbedingungen notwendig werden können [6], [5].

Vorteilhaft ist bei dem hier beschriebenen Regelalgorithmus, dass trotz geringer Kennt-

nis des zu regelnden Systems, sehr präzise Regelungen erreicht werden können, was zu

der Robustheit des Regelsystems beiträgt [66]. Eine Vorgabe jeder Art von Zielzylinder-

druckverläufen inklusive einer Spitzendruckbegrenzung ist dabei möglich [6]. In den Un-

tersuchungen mit einem Ratenverlaufsformungsinjektors ließen sich deutliche Geräusch-

und Verbrauchsabsenkungen bei kaum steigenden Schadstoffemissionen erzielen [6], [66].

Auch eine Erweiterung auf andere Kraftstoffe mit anderen Verbrennungseigenschaften wä-

re ein Anwendungsfall [66]. Eine dynamische „Closed-Loop“-Regelung hingegen stellt ei-

ne deutlich größere Herausforderung als im stationären Betrieb dar und befindet sich noch

im Forschungsstadium [6].

2.5 Möglichkeiten der Einspritzratenverlaufsformung

Bisherige Einspritzsysteme mit der Fähigkeit einer Einspritzratenverlaufsformung sind über-

wiegend für Nutzfahrzeuganwendungen entwickelt worden. Auf dem Gebiet der Personen-

kraftwagen wurden in den letzten Jahren die Forschungen intensiviert. Hierzu sind einige

Einspritzsysteme als Prototypen aufgebaut worden, welche eine Befähigung einer Raten-

verlaufsformung z.T. eingeschränkt aufweisen.

Eine Ratenverlaufsformung der Einspritzung ist auf viele Arten möglich, wie sie im Fol-

genden aufgelistet sind:

• Druckmodulation

– Abdrosselungs- und Absteuersysteme

– Systeme mit Mischung von Druckniveaus

– Druckverstärkungssysteme

• Nadelsitzdrosselung
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• Steuerkante innerhalb der Düsenbaugruppe

• örtlich getrennte Kraftstoffeinbringung

– Düse mit Mehrfachlochreihen und –düsennadeln (z.B. Koaxial-Vario-Düse)

– separierte Teileinspritzungen über zwei Injektoren

Die unterschiedlichen Ansätze zur Erzeugung einer Ratenverlaufsformung werden in den

weiteren Abschnitten dargestellt. Ziel ist es, aus den unterschiedlichen Konzepten ein fle-

xibles System zu definieren und aufzubauen, mit dem unterschiedliche Einspritzratenver-

laufsformungen darstellbar sind. Mit diesem System soll insbesondere die Einspritzstrahl-

charakteristik untersucht werden. Die unterschiedlichen Konzepte basieren in dieser Arbeit

auf einem Common Rail System.

2.5.1 Einspritzratenverlaufsformung mittels Druckmodulation

Bei der Einspritzratenverlaufsformung mittels Druckmodulation wird der systemseitig an-

stehende Druck zu Beginn und während des Einspritzvorganges hochdynamisch variiert.

Solche Systeme können, je nach hydraulischer Abstimmung, hohe Nadelgeschwindigkei-

ten erreichen, wodurch der Nadelsitzdrosselungsbereich ohne signifikante Auswirkungen

auf den Einspritzstrahl durchfahren werden kann. Eine Druckmodulation der Einspritzra-

ten kann auf unterschiedliche Art, wie oben aufgelistet, erzeugt werden, welche hier kurz

erläutert werden sollen.

Abdrosselungs- und Absteuersysteme

Solche Systeme basieren auf dem Prinzip der düsenfernen Absteuerung oder Abdros-

selung des Kraftstoffes. Auch eine gezielte Erzeugung von systeminternen Druckwellen

kann ausgenutzt werden, wodurch eine Einspritzratenverlaufsformung mittels Druckmo-

dulation dargestellt wird. Diese Druckstöße können deutlich über dem anliegenden Sys-

temdruck liegen. Durch die unabhängige zeitliche Steuerung der einzelnen Einspritz- oder

Absteuerventile kann ein direkter Einfluss auf die Einspritzratenverlaufsformung genom-

men werden, wodurch eine „Boot“-, „Rampen“- oder auch „Rechteckform“ erzeugt wer-

den kann [67], [68].

Mischung von Druckniveaus

Ratenverlaufsformungssysteme, die über eine Mischung unterschiedlicher Druckniveaus

eine Einspritzratenverlaufsformung erzeugen, können zu den aufwendigeren Systemauf-

bauten gezählt werden [3]. Als Einspritzinjektoren werden direkt wirkende Piezo-Injektoren
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oder gängige servo-hydraulische Common Rail Injektoren verwendet. Die Ratenverlaufs-

formung wird über die Mischung eines niedrigen und eines hohen Systemdruckniveaus

während des Einspritzevents erzeugt. Dazu besteht das System aus zwei Hochdruckpum-

pen und zwei Rails sowie der Schalteinheiten zur Umschaltung bzw. proportionalen Misch-

einstellung des momentan gewünschten Systemdruckes vor dem Einspritzinjektor.

Freiheitsgrade bestehen in der unabhängigen Wahl der zwei Systemdrücke und somit der

Druckdifferenz sowie der Wahl des Umschalt- bzw. Mischzeitpunktes und Drucklevels

zwischen diesen bei Zwischenstellungen des Mischventils [69], [70].

Druckverstärkungssysteme

Mittels solch eines Forschungseinspritzsystems wird die Einspritzratenverlaufsformung

mittels eines Druckverstärkers dargestellt. Dabei kann der Systemdruck auf ein geringes

Druckniveau eingestellt werden. Die Charakteristik der Ratenverlaufsformung wird im We-

sentlichen durch die hydraulische Auslegung d.h. vor allem über die Durchmesserverhält-

nisse sowie Zu- und Abströmdrosseln und des Systemdruckgrundniveaus bestimmt. Über

die konstruktiv festgelegte hydraulische Abstimmung ist dann auch der maximal zur Ver-

fügung stehende Einspritzdruck vorgegeben. Ein solches System ist beispielsweise von

MITSUBISHI zu Forschungszwecken oder von BOSCH umgesetzt worden [61], [71].

Die bestehenden Einschränkungen bzgl. einer voll variablen Ratenanstiegsvariation des

beschriebenen Systems könnten mittels eines stufenlos verstellbaren Absteuerventils be-

hoben werden, um so nicht nur durch das zeitlich abgestimmte Öffnen zwischen Injektor

und Absteuerventil, sondern auch durch unterschiedlich einzustellende Öffnungsgeschwin-

digkeit eine weitere Variabilität zu erhalten.

2.5.2 Einspritzratenverlaufsformung mittels Düsensteuerkanten

Abbildung 2.8: Einspritzdüse
(Fa. Stanadyne)

Diese Art der Einspritzratenverlaufsformung wird im

Folgenden gesondert betrachtet, da sie nicht direkt zu

den Systemen der Einspritzratenverlaufsformung mit-

tels Nadelsitzdrosselung gezählt werden kann, obwohl

diese auch eine Querschnittsänderung in Verbindung

mit der Düsennadelbewegung initialisiert. Die Ein-

spritzratenverlaufsformung mittels Steuerkante in der

Düsenbaugruppe unterscheidet sich vor allem durch die

Möglichkeit, trotz der nicht direkten Steuerung der Na-

delöffnung und damit deren Geschwindigkeit, eine Ra-
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tenverlaufsformung darzustellen. Dadurch kann eine Ratenverlaufsformung auch mit kon-

ventionell abgestimmten servo-hydraulisch basierten Einspritzinjektoren erzeugt werden.

Nachteilig ist hierbei die ungewollte Ratenverlaufsformung während des Schließvorgan-

ges, welche jedoch bei einem abgestimmten Öffnungs- und Schließgeschwindigkeitsprofil

der Düsennadel auf ein Minimum reduziert werden kann. Aus Sicht der Fertigung mit den

in Großserie eingesetzten Schleifverfahren und deren erzielbaren Genauigkeiten, stellt die

Steuerkantenkonstruktion mit ihrer direkten Einspritzmengenbeeinflussung und damit en-

gen Tolerierungen eine z.Z. nicht zu überwindbare Hürde dar.

2.5.3 Einspritzratenverlaufsformung mittels örtlich und zeitlich
getrennter Kraftstoffeinbringung

Eine Einspritzverlaufsformung kann nicht nur als eine zusammenhängende Kraftstoffein-

bringung in den Brennraum angesehen werden. Wird allgemein der integral in den Brenn-

raum eingebrachte Kraftstoff betrachtet, so kann auch eine Einspritzverlaufsformung über

das Freigeben von zusätzlichen Spritzlochreihen oder das Kraftstoffeinspritzen aus mehr

als einer Einspritzkomponente erzeugt werden. Die Teileinspritzungen können im Brenn-

raum örtlich unterschiedlich abgesetzt werden, was zu einer besseren Luftausnutzung und

einer damit verbundenen Rußemissionsreduzierung beiträgt [72].

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Möglichkeiten einer zeitlich und örtlich

unabhängigen Ratenverlaufsformung wurden in Forschungsarbeiten umgesetzt und sollen

hier nur als Beispiele und nicht als vollständige Übersicht angesehen werden.

Variable zu- bzw. abschaltbarer Spritzlochreihen oder –querschnitte

Neben der Einspritzratenverlaufsformung mittels Abdrosselung oder dynamischer Druck-

modulation bei voll geöffneter Düsennadel, stellen die Konzepte der variablen zu- bzw.

abschaltbaren Spritzlochreihen oder –querschnitten neben der klassischen Einspritzraten-

verlaufsform wesentliche Vorteile dar. Während mittels einer Lochreihe der eingespritz-

te Kraftstoff zusammenhängend in einer Strahlebene eingebracht wird, kann mit zwei

Lochreihen eine bessere Frischluftausnutzung aufgrund örtlich verschieden orientierten

Einspritzstrahlen erreicht werden.

Insbesondere weiter vorteilhaft ist die Auftrennung der sonst zusammenhängenden Ein-

spritzratenverlaufsformung. Aufgrund zweier meist nacheinander schaltbarer Spritzlochrei-

hen können Voreinspritzmengen oder „Boot“- bzw. „Rampen“-Ratenverlaufsformungen

ebenfalls örtlich neben der sequentiellen Schaltung getrennt werden [73], [74], [75], [76].
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Die Ratenverlaufsformungsausprägung der ersten aktivierten Lochreihe kann über im Ver-

hältnis kleinerer Spritzlöcher und/oder über eine gezielt einstellbare Nadelsitzdrosselung

mittels direkter Nadelhubsteuerung realisiert werden. Ersteres hat den Nachteil einer nur

über den Einspritzdruck abhängigen aber im Allgemeinen fest vorgegebenen Größe.

Die Auslegung des Düsendurchflusses kann wie üblich weiterhin am Nennleistungspunkt

des Motors erfolgen, wobei dies dann bei vollständigem Öffnen beider Spritzlochreihen

vorgenommen wird. Eine sich daraus weiter ergebende Möglichkeit besteht darin, auch die

Teillastpunkte mit kleineren Spritzlochquerschnitten bei der Freigabe von nur einer Spritz-

lochreihe im Düsennadelteilhub zu verbessern und damit Partikelemissionen zu verringern.

Beispiele für solche Lösungen sind in folgenden Veröffentlichungen beschrieben [77], [78],

[79], [80], welche jedoch bis heute das reine Forschungsstadium aufgrund von konstrukti-

ven und fertigungstechnischen Risiken nicht verlassen haben.

Als Nachteil der hier beschriebenen zuschaltbaren Spritzlochreihen können diese nicht un-

abhängig voneinander sondern in den umgesetzten Varianten nur als sequentiell nachein-

ander schaltbar angesehen werden. Damit sind beide Spritzlochreihen, insbesondere mit

z.B. kleineren Spritzlöchern, vor allem im oberen Last-Drehzahlbereich aktiv geschaltet.

Zudem wird die Phase der ersten Spritzlochreihe bei jeder Einspritzung beim Öffnen und

Schließen aktiv durchfahren. Letzteres kann zu einem sichtbaren Absatz in der Einspritz-

rate führen. Aus den genannten Aspekten können sich für den jeweiligen Betriebspunkt

Nachteile hinsichtlich der Emissionen ergeben. Insbesondere liegt dieser Fall vor, wenn ei-

ne Optimierung der ersten Spritzlochreihe für einen speziellen Einspritzwinkel vorgesehen

wird.

Separierte Teileinspritzungen über zwei Injektoren

Der im vorherigen Abschnitt beschriebene Nachteil der zuschaltbaren Spritzlochreihen

kann über den Ansatz zweier örtlich und zeitlich separat applizierbaren Einspritzungen be-

hoben werden. Eine in Hardware umgesetzte Variante stellt ein „Zwei-Injektoren“-Konzept

dar, welches zu Forschungszwecken eingesetzt wurde [72], [81], [82], [83].

Auch hier wird der Ansatz verfolgt, das vorhandene Sauerstoffangebot bestmöglich zu nut-

zen und des Weiteren mittels geeigneter Einspritzstrahlführung bei einer Mehrfacheinsprit-

zung den direkten Einspritzvorgang in die gerade noch brennende oder schon verbrannte

Zonen zu verringern bzw. gänzlich zu vermeiden. Eine Umsetzung wurde über zwei sepa-

rate Injektoren einerseits für die Vor- bzw. andererseits für die Haupteinspritzung realisiert.

Neben der Düsenoptimierung für eine reine Vor- bzw. Haupteinspritzung wurde in weite-

ren Untersuchungen auch die Kolbengeometrie angepasst [81].

Motorische Ergebnisse zeigen aufgrund der räumlichen Trennung von Voreinspritzung
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zu Hauteinspritzung höhere Stickoxidemissionen bei stark verminderter Rußemissionen.

Grund dafür stellt nach [72] ein lokales mageres Gemisch dar, wodurch eine bessere Um-

setzung des Kraftstoffes stattfinden kann, was aber die Stickoxidentstehung fördert. Unter

Verwendung einer Abgasrückführung von 35% konnten in dem betrachteten Betriebspunkt

Ruß- und Stickoxidemissionen gleichzeitig reduziert werden (Verbesserung des Ruß-NOx-

Tradeoff), wie es in Abbildung 2.9 dargestellt ist.

Abbildung 2.9: Potentiale für eine gleichzeitige Ruß-NOx-Emissionsreduzierung [72]

Des Weiteren konnte eine weitestgehende Desensibilisierung der Voreinspritzmenge im un-

tersuchten Bereich auf die Rußbildung festgestellt werden, was auf die örtlich getrennt ein-

gebrachte Voreinspritzung und das damit vermiedene lokale Absenken des Luft-Kraftstoff-

Verhältnisses zurückzuführen ist. Dagegen wurden mit konventionellem Systemlayout mit

steigender Voreinspritzmenge höhere Rußemissionen beobachtet, was sich ebenfalls mit

bisherigen Erkenntnissen z.B. in [41] deckt.

Der hier beschriebene Ansatz stellt ein hohes Potential für eine simultane Reduktion von

Emissionen im Ruß-NOx-Tradeoff dar, was aber auch einen entsprechend konstruktiv so-

wie applikativ z.T. schwierig umzusetzenden Aufwand mit sich bringt.

2.5.4 Einspritzratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung

Über den Verlauf des dynamischen Nadelhubes wird nach dem Öffnungsvorgang die Strö-

mung über den entstehenden Querschnitt am Düsennadelsitz abgedrosselt. Bei ballisti-
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schen Düsennadeln wird die Düsennadelgeschwindigkeit durch die hydraulische Abstim-

mung in Abhängigkeit des jeweiligen Systemdrucks bestimmt. Diese hydraulische Ab-

stimmung kann über die Wahl von Absteuerungs- und Zulaufdrosseln systemdruckabhän-

gig ausgelegt werden. Die Ratenverlaufsformung ist jedoch sehr eingeschränkt und für

das gesamte Last-Drehzahlkennfeld vorgegeben und damit nur auf die Anstiegs- bzw.

Schließflanke der Einspritzrate anwendbar. Auch eine stufig über Federn erzeugte Raten-

verlaufsformung, wie es mit dem Zweifeder-Düsenhalter umgesetzt wurde [84], ist auf eine

„Boot“-Ratenerzeugung vor der eigentlichen Einspritzung beschränkt.

Handelt es sich jedoch um einen direktwirkenden Injektor, so kann über die steuerbare Öff-

nungsgeschwindigkeit eine Ratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung hochflexi-

bel und nahezu unabhängig vom anliegenden Systemdruck erzeugt werden [85]. Mit einem

direktwirkenden Einspritzinjektor, können prinzipiell je nach Konzept jegliche Formen der

Einspritzraten wie „Boot“-, „Rampen“- oder auch „Rechteckform“, wie sie in Abbildung

3.4 dargestellt sind, erzeugt werden.

Nachteile der Ratenverlaufsformungserzeugung mittels Nadelsitzdrosselung

Gerade in quasistatischen Teilhüben besteht während der Nadelsitzdrosselung aufgrund der

Drosselquerschnittsnähe zu den Spritzlöchern ein großer Effekt auf die makroskopischen

Einspritzstrahlgrößen wie Strahlkegelwinkel und Strahleindringtiefe.

Abbildung 2.10: Auswirkung der Nadelsitzdrosselung und Druckmodulation auf die Ein-
spritzstrahlausbildung bei gleichgestellter Einspritzrate [86]

Während der Nadelsitzdrosselungsphase dominiert bei der nadelsitzgedrosselten Einsprit-

33



2 Stand der Technik

zung der Sitzdrosselungseffekt auf die Einspritzstrahlausbildung gegenüber dem Effekt ei-

ner Variation des Einspritzdruckes bei der druckmodulierten Einspritzung. Dabei sind ein

vergrößerter Strahlkegelwinkel sowie eine wellige Strahlaussenkontur bei der Nadelsitz-

drosselung gegenüber einer Druckmodulation feststellbar [3]. Im Gegensatz zu der Nadel-

sitzdrosselung wird bei der Druckmodulation nur im Öffnungs- sowie Schließvorgang der

Düsennadel der Sitzdrosselungsbereich mit hohen Nadelgeschwindigkeiten durchlaufen,

so dass ein Effekt auf den Einspritzstrahl hier vernachlässigbar wird [87].

In Abbildung 2.10 sind die Auswirkungen der Nadelsitzdrosselung im Vergleich zu einer

Ratenverlaufsformung mittels Druckmodulation bei einer Einspritzratengleichstellung dar-

gestellt. Deutlich feststellbar sind das breitere Spray sowie die geringere Eindringtiefe bei

der Nadelsitzdrosselung bei gleicher Einspritzmenge. Die Druckmodulation im Gegensatz

zur Nadelsitzdrosselung weist somit bei Mengengleichheit ein dichteres Spray mit größerer

Eindringtiefe auf.

Aus motorischer Sicht führt der stärker Strahlaufbruch im Nadelsitzdrosselungsbereich

aufgrund eines geringeren Strahlimpulses generell zu einer verschlechterten Gemischbil-

dung. Der gleichzeitig größere Einspritzstrahlkegelwinkel fördert zusätzlich eine düsen-

nahe Verbrennung. Beide Effekte tragen zu einem Anstieg der Rußemissionen bei [88].

In der Phase des Zündverzuges führt die Nadelsitzdrosselung zu einer Begünstigung der

Gemischbildung und damit wird anteilig mehr Kraftstoff zündfähig aufbereitet, was wie-

derum die Stickoxidemissionen erhöht.

Aufgrund der hier als negativ betrachteten Aspekte für die nadelsitzgedrosselten Einspritz-

ratenverlaufsformung, wird der Druckmodulation größeres Potential für eine gleichzeitige

Verringerung der Ruß- und Stickoxidemissionen zugesprochen.
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2.6 Fazit der Darstellung einer Ratenverlaufsformung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich eine Ratenverlaufsformung mittels örtlich

und zeitlich getrennten Einspritzungen als ein Verfahren mit hohem Potential herausstellt,

aber einen sehr hohen konstruktiven Aufwand erfordert und somit nicht zwangsläufig ei-

ne zu realisierende Möglichkeit zur Verbesserung des Ruß-NOx-Tradeoffs darstellt. Des

Weiteren bieten Düsensysteme mit Zweifachlochreihen ebenfalls Potential, innermotorisch

entstehende Rußemissionen aufgrund eines besseren lokalen Luft-Kraftstoffverhältnisses

weiter zu reduzieren. Zudem bieten diese die Möglichkeit, auch in den unterschiedlichen

Last-Drehzahl-Bereichen, über die Aktivierung von nur einer Lochreihe, den Gemischbil-

dungsprozess zu verbessern und zu einer Reduktion von innermotorischen Geräusch- und

Schadstoffemissionen beizutragen. Dennoch sind auch hier konstruktive sowie fertigungs-

technische Risiken vorhanden, die einen Einsatz in Großserien bis jetzt verhinderten.

Flexible und in Großserie umsetzbare bzw. umgesetzte Konzepte nutzen die Ratenver-

laufsformung mittels der Druckmodulation über eine Druckverstärkung, wie es bei der

BOSCH Nutzfahrzeug-Einspritzkomponente CRIN4.2 umgesetzt wurde [89]. Weitere Bei-

spiele für Ratenverlaufsformungen über Nadelsitzdrosselung wurden mit direktwirkenden

Piezo-Injektoren bis zu einer möglichen Serienreife entwickelt [85] bzw. auch in einer

Großserie schon umgesetzt [90], wobei eine explizite Ratenverlaufsformung mit kennfeld-

abhängigen „Boot“- und „Rampen“-Variationen nicht Gegenstand der bisherigen Applika-

tion in Serie darstellte.

2.7 Einspritzratenverlaufsformungssysteme

Im folgenden Abschnitt werden beispielhaft gängige Systeme aus der Literatur aufgelistet,

die für sich alleine oder in Kombination für eine weitere Umsetzung in dieser Arbeit in Fra-

ge kommen könnten, um eine Ratenverlaufsformung zu erzeugen. Des Weiteren steht die

Anforderung, ein Ratenverlaufsformungssystem aufzubauen, das ohne negative Wirkung

auf die makroskopischen Strahlparameter eine möglichst flexible Ratenverlaufsformung

erzeugen kann. Zudem sind noch weitere Düsensysteme aufgezeigt, die eine mögliche Re-

levanz für weitere Entwicklungen darstellen bzw. deren Ergebnisse an den hier in dieser

Arbeit erzeugten Resultaten gespiegelt werden können.
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System Prinzip Möglichkeiten Bewertung Ref.

Einspritzratenverlaufsformung
durch Druckmodulation;
Prinzip des Abströmens von
Massenstrom und gezielten
Erzeugung einer Druckwelle;
Abströmventil zur Steuerung
von Massenstrom und der
Erzeugung von Druckwellen

Sehr gute Wiederholbarkeit;
maximale Ratenhöhe kann
dargestellt werden; Nutzung
vorhandener Komponenten;
keine zusätzliche Drosselung;
hohe Steuermengen; Flexibilität
eingeschränkt insb. „Boot“
-Niveau von Abströmung
abhängig

[67]
[68]

Einspritzratenverlaufsformung
durch Druckmodulation;
externe Druckmodulation
(Prinzip der hydraulischen
Presse); Druckverstärkung
durch Kolben und Steuer-
bzw. Rückschlagventile

Kombination Druckverstärker
mit Serieninjektor; eine Raten-
variation aufgrund großem
Volumen nur bedingt möglich,
was das Ansprechverhalten
verschlechtert; große Absteuer-
mengen; Potential auf Ruß-
NOx-Trade-off aufgezeigt

[91]
[92]

Einspritzratenverlaufsformung
durch Druckmodulation mit
externem Druckmodulator;
servo-hydraulisch betätigtes
2/2-Wegeventil mit Piezo-
Aktuator; Darstellung von
unterschiedlichen Druckan-
stiegsgeschwindigkeiten
möglich

Einfach aufgebautes System
zur Bestimmung des Einspritz-
ratenverlaufsformungspoten-
tials mittels Druckmodulation;
an vorhandene Einspritz-
komponenten adaptierbar;
große Absteuermengen auch
während Einspritzung über
Drossel und Druckhalteventil;
Systemdruckverringerung;
wellendynamische Effekte;
hohes Potential in NOx- und
Geräusch-Reduktion gezeigt

[93]
[94]
[95]

Einspritzratenverlaufsformung
durch Druckmodulation;
Realisierung mittels eines
Umschaltens von Nieder-
druckrail zu Hochdruckrail
(300 bar zu 1200 bar);
Einstellung von Niederdruck,
Hochdruck und Umschaltzeit-
punkt unabhängig wählbar

System ohne Injektormodifi-
kation; Darstellung von „Boot“-
Rate über Druckmodulation;
nur ein Umschalten zwischen
Druckniveaus; Einbußen in
Flexibilität von Ratenformen;
nur in Umschaltzeitpunkt und
Druckniveaus flexibel;
aufwendiges System mit zwei
Hochdruckpumpen und Rails

[69]

Einspritzverlaufsformung
durch Druckmodulation;
Druckerhöhung durch Druck-
verstärker bei Öffnung des
Magnetventils;
System eingeschränkt durch
konstruktive / hydraulische
Auslegung

Der Systemdruck kann gering
gehalten werden; Druckver-
stärkung von 800 bar auf 2000
bar; flexibel einstellbar für
gängige Ratenformen; große
Steuermengen; träges System;
größere Hub/Hub-Streuung bei
nicht vollständigem Anschlag
des Druckverstärkers erwartbar;
Mehrfacheinspritzungen bei
höherem Druckniveau nicht
möglich, d.h. vor allem bei
kurzen Spritzabständen

[70]
[61]

Tabelle 2.1: Ausschnitt von Einspritzratenverlaufsformungssystemen und Düsenkonzepten
für Diesel-Motoren
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System Prinzip Möglichkeiten Bewertung Ref.

Einspritzratenverlaufsformung
durch Druckmodulation;
Realisierung über Umschalten
von Niederdruckrail (200 bar)
zu Hochdruckrail (1200 bar);
Unabhängige Einstellung von
Niederdruck, Hochdruck und
Umschaltzeitpunkt möglich

Nur eine Hochdruckpumpe
notwendig; nur ein aktives
Ventil für Aktivierung; flexibel
durch Variation Raildrücke und
Umschalt- und Einspritzzeiten;
Sehr große Verluste über die
Systemsteuermengen; Rails mit
unterschiedlichen Drücken
notwendig; Wiederherstellung
des Startdruckes sowie träge
Druckveränderungen; starke
Druckschwingungen zu
erwarten

[70]
[61]
[96]

Einspritzratenverlaufsformung
mittels Druckmodulation;
Magnetventil-Injektorkonzept
mit zusätzlichem internen
hydr. Druckverstärker; zwei
unabhängig zu betätigende
Schaltventile; Erhöhung
Basis-Einspritzdruck während
der Einspritzung

Systemdruck kann niedrig
gehalten werden; nach
Brennbeginn Druckverstärkung
mit Erhöhung der Rate gegen
Ende; Vor allem bei kleinen
Drehzahlen und höheren
Lasten; große Steuermengen;
aufwendige Konstruktion mit
zwei Stellern; Flexibilität
aufgrund hydraulischer
Auslegung eingeschränkt

[97]
[71]

Einspritzverlaufsformung
mittels Druckmodulation
oder Nadelsitzdrosselung;
Einspritzforschungssystem
mit Piezo-Proportional-
ventilen; Mischung von Rail-
drücken (HD/ND) hoch-
flexibel möglich;
Einspritzkomponente als
direktwirkender Injektor
ausgeführt

Mit dem System ist die
Darstellung von Druckmodu-
lation und Nadelsitzdrosselung
möglich; hochflexibles, aber
sehr aufwändiges System;
„Rampen“-, „Boot“- und
„Rechteck“-Variationen sind
darstellbar; komplexe
Regelung; Injektor mit direkter
Nadelhubbewegung notwendig

[86]
[3]
[98]

Systeme HiFORS, FIRST,
CoraRS, CoraZ werden hier
zusammengefasst;
Einspritzverlaufsformung
mittels Druckmodulation;
Einspritzforschungssystem
mit Piezo-Steuerventil und
hydraulisch betätigtem
Proportionalitätsventil; Die
Ratenformung wird über
Abdrosselung realisiert

Schnelle Düsennadel, so dass
wenig Sitzdrosselung; druck-
modulierte Einspritzung mit
nur einem Aktuator; geringere
Nadelbelastung da kein dyn.
Systemdruck; aufwändiges
Injektorkonzept; Mehrfachein-
spritzungen mit kurzen Spritz-
abständen aufgrund Trägheit
und Druckwellenabhängigkeit
schwieriger zu realisieren;
durch Abdrosselung und
Steuermengen schlechtere
Effizienz als Vergleichssysteme

[99]
[100]
[101]
[102]
[4]

Einspritzratenverlaufsformung
mittels Druckmodulation;
Abdrosselung des Raildrucks
vor Injektor mittels Piezo-
Proportionalitätsventil;
Einspritzdrücke 200-800 bar,
1000-1200 bar oder 700 bar
bis max. 1400 bar aufgezeigt

Kontinuierliche Abdrosselung
des Einspritzdrucks vor
Injektor; einfaches System;
Großes Volumen muss auf
Anfangsdruck wieder entspannt
werden, so dass niedriger
Druck am Anfang der
Einspritzung anliegt; geringe
Variationsmöglichkeit.
„Rampe“ nicht beliebig und nur
in gewissen Grenzen darstellbar

[103]

Fortsetzung von Tabelle 2.1
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System Prinzip Möglichkeiten Bewertung Ref.

Einspritzverlaufsformung
durch Druckmodulation
über Druckverstärker;
3-Wege-Magnetsitzventil zur
Steuerung sowie Schieber-
ventil zur hydraulikbasierten
Regelung bzw. Aktivierung
des Druckverstärkers

Systemdruck kann aufgrund
Druckverstärkung sehr niedrig
gehalten werden; Geringe
Flexibilität bei der Einspritz-
ratenverlaufsformung; hohe
Steuermengen; Schwierige
Applikation bei kurzen hydr.
Einspritzabständen

[104]

Einspritzratenverlauf durch
Nadelsitzdrosselung;
Direktschalter mit Betätigung
der Nadel über mechanischen
Übersetzter; Einspritzraten-
verlaufsformung in Abhän-
gigkeit der Piezo-Ladung

Direkte Ansteuerung der Nadel
durch mechanischen Koppler
ohne Servo-Hydraulik;
Schnelle Schaltungen präzise
möglich; Einspritzratenver-
laufsvariationen sehr flexibel
gestaltbar; Detektion des
Nadelhubs möglich; Closed-
Loop-Konzepte realisierbar;
wenig Bauteile; Öffnungscha-
rakteristik auch beeinflussbar
durch Wippenform

[38]

Einspritzratenverlauf durch
Nadelsitzdrosselung;
Direktschalter ohne servo-
hydraulische Schaltungen
(mit direkt betätigter Nadel);
Einspritzratenverlaufsfor-
mung in Abhängigkeit der
Piezo-Ladung;

Hohe Nadelgeschwindigkeiten
möglich; geringe Druckverluste
innerhalb des Injektors; kaum
Mengenbeeinflussungen bei
Mehrfacheinspritzungen;
hochflexible Einspritzratenver-
laufsformung möglich; keine
Leckage oder Steuermenge;
Nachteil: Aktor im Kraftstoff
(Hochdruck, Abdichtkonzepte)

[90]
[105]

Ratenverlaufsformung mittels
zwei seriell geschalteten
Düsenlochreihen in Abhän-
gigkeit von Spritzlochdurch-
messer und Systemdruck; in
Verbindung mit Direktschal-
ter auch Öffnungsgeschwin-
digkeit und damit Übergänge
der Lochreihen beeinflussbar

Optimierter Spritzlochdurch-
messer auch in Teillast; kleine
Spritzlöcher für Verringerung
Emissionen; Variation Strahl-
achsenlage für besseres Luft-
Kraftstoff-Verhältnis möglich;
aufwendige Fertigung; 3 Dicht-
sitze schwierig zu fertigen;
keine getrennte Steuerung der
zwei Düsennadeln (Nachteil bei
Ratenbeginn und -ende)

[106]

Ratenverlaufsformungen
mittels Änderung der
Düsenöffnungsquerschnitte;
Öffnungsquerschnittsvaria-
tion über Stellmotor

kontinuierliche Verstellung des
Düsenöffnungsquerschnittes
möglich. Flexibler Düsenloch-
durchfluss im gesamten Last-
Drehzahlkennfeld; Reduzierte
Strahleindringtiefe durch
Strömungsturbulenzen
(Abdrosselung); starker,
unsymmetrischer Strahlauf-
bruch; zusätzlicher Stellmotor

[107]

Fortsetzung von Tabelle 2.1
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2.7 Einspritzratenverlaufsformungssysteme

System Prinzip Möglichkeiten Bewertung Ref.

Verkleinerung der Spritzloch-
durchmesser sowie die Auf-
teilung in zwei Lochreihen
für Teillast- und Volllast-
bereich; Die Lochreihen
können sequentiell geschaltet
werden; Zwischenstellungen
(25 %, 75 %) auch möglich

Einspritzratenverlaufsformung
z.B. „Boot“ darstellbar; Un-
dichtigkeiten durch Aufblähen
des Düsenkörpers und nicht
korrektes Schließen; Genau-
igkeit der Hubsteuerung so
dass einzelne Lochreihen
ganz oder nur teilweise (25
% & 75 %) geöffnet sind;
Großer Hub notwendig (min.
≈ 500 μm); Hubabhängiger
Strahlkegelwinkel; Unsym.
Einspritzstrahl

[77]
[78]

Reduzierung der Rußbildung
durch die räumliche Trennung
der Vor- und Haupteinspritz-
ung; Zwei separate Injek-
toren: Düsenoptimierung auf
Voreinspritzung und Haupt-
einspritzung; Prinzip ähnlich
Düsen mit zwei Lochreihen

Über zeitliche Abstimmung
Mehrfacheinspritzung sowie
Ratenverlaufsformung möglich;
verbesserte Brennraumluft-
ausnutzung; Steigerung AGR-
Verträglichkeit; Robust gegen
Voreinspritzmengenschwan-
kungen; Schwierig in der Um-
setzung (Bauraum)

[81]
[83]
[72]
[82]

Zwei Spritzlochreihen mit
ineinander laufenden Düsen-
nadeln (koaxiale Einspritz-
düse); Düsennadeln können
in Abhängigkeit vom Hub
sequentiell hintereinander
geschaltet werden; Eine
unabhängige Schaltung in
diesem Konzept ist nicht
möglich

Darstellung einer festen Ein-
spritzverlaufsformung („Boot“)
in Abhängigkeit von Spritz-
lochdurchmessern und System-
druck; zusätzlich mit direkt-
wirkender Nadeln Ratenform-
ung mit Nadelsitzdrosselung
möglich; Optimierung Spritz-
löcher auch für Teillast und
Volllast; aufwendige Fertigung;
Risiko Mengenstabilität über
Laufzeit; Verkokungseffekte
unklar; kleinere Spritzlochreihe
auch in Volllast aktiv

[73]
[74]
[75]
[76]

Unterschiedliche Möglich-
keiten zur Darstellung von
Einspritzstrahlen in Abhän-
gigkeit des Nadelhubes; für
homogene Dieselverbrennung
PCCI (premixed charge
compression ignition)

Frühe Vorgemischverbrennung
für homogene Dieselbrennver-
fahren (Vermeidung Zylinder-
wandauftrag); zusätzliche Dar-
stellung konventioneller Ein-
spritzung; einfache Konstruk-
tion; Nachteil: immer in Ver-
bindung mit Kegeleinspritz-
strahl

[79]

Fortsetzung von Tabelle 2.1
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2.8 Zusammenfassung: Anforderungen an das
Diesel-Einspritzsystem

Grundsätzlich soll über das Einspritzsystem die über den eingespritzten Kraftstoff in den

Brennraum eingebrachte chemische Energie möglichst effizient und ohne Erzeugung von

Ruß- NOx-, CO- oder HC-Schadstoff- sowie Geräuschemissionen in der dieselmotorischen

Verbrennung umgesetzt werden. D.h. es wird eine Reduzierung der im Diesel-Verbrenn-

ungsprozess entstehenden Emissionen durch innermotorische Maßnahmen bei gleichblei-

bendem bzw. vermindertem Kraftstoffverbrauch angestrebt.

Über eine zeitliche Flexibilisierung für den jeweiligen Betriebspunkt kann mit Hilfe ei-

ne z.B. Einspritzratenverlaufsformung, Mehrfacheinspritzung oder eine Kombination aus

beidem eine Steuerung des Verbrennungsprozesses sowie eine Reduzierung der Schadstof-

femissionen erreicht werden. Über eine zusätzliche örtliche Optimierung der Kraftstoffein-

bringung mit beispielsweise einer Einspritzstrahllagenvariation während der Einspritzung

(zu Beginn tief dann hoch) kann eine verbesserte Ausnutzung des vorhandenen Luftsauer-

stoffangebotes ermöglicht werden, wodurch fette Gemischzonen vermieden bzw. verringert

werden und damit zu einer Reduzierung von vor allem Rußemissionen führen.

Aus den bisher dargestellten Systemen sowie aus der betrachteten Literatur entnomme-

nen Informationen hinsichtlich einer Verbesserung des dieselmotorischen Verbrennungs-

prozesses über das Einspritzsystem, lassen sich folgende Anforderungen im Hinblick auf

eine zeitliche sowie örtliche Optimierung für das Einspritzsystem ableiten:

Grundlegende Anforderungen

• Kleinstmengenfähigkeit von Einspritzmengen mit ≈ 0,5mg / Einspritzung

• mengenstabile, reproduzierbare Voreinspritzungen mit geringer Streuung auch bei

Veränderungen der Randbedingungen (z.B. Variation von hydraulischem Spritzab-

stand), d.h. auch Reduzierung/Vermeidung von Druckschwingungen

• lineares Kennfeld in Abhängigkeit der Ansteuerdauer

• hydraulisch minimale Spritzabstände von 80−120 μs

• hoher effektiver Druck am Spritzlochaustritt, insbesondere bei kleinen Einspritzmen-

gen mit hohen Sitzdrosselanteilen (z.B. bei Mehrfacheinspritzung)
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2.8 Zusammenfassung: Anforderungen an das Diesel-Einspritzsystem

• sehr schnelles Nadelöffnen und -schließen, so dass reduzierter Einfluss von Sitzdros-

selphasen und schnell max. anliegender Druck vorhanden ist

• Vermeidung von ungewollten Ligamenten und Nacheinspritzungen

• betriebspunktabhängige Anstiegs-Rampen-Variationen der Hauteinspritzung

Anforderungen an die Einspritzratenverlaufsformung

• flexible Ratenverlaufsformung im gesamten Last-Drehzahlkennfeld

• Einstellung von Boot (Länge & Höhe), Rampe (Steigung und Abfall), Trapez

• Druckmodulation anstatt Nadelsitzdrosselung

• hohe Düsennadelgeschwindigkeit (wenig Anteil an Sitzdrosselungseffekten)

• Entkoppelung von Druckschwankungen oder deren Dämpfung

• Kleinstmengenfähigkeit auch bei hohen Nadelgeschwindigkeiten gewährleisten

• Nadelsitzdrosselung nur als flexibles System mit direkt wirkender Nadelkoppelung

mechanisch oder hydraulisch übersetzt

• Reproduzierbare & exakte Positionierung der Nadel während der Ratenformung

• wenn Nadelsitzdrosselung, dann Verringerung der negativen Effekte auf den Ein-

spritzstrahl

• Koppelung aus Druckmodulation und Nadelsitzdrosselung mit hydraulischem Druck-

verstärker (Absenkung Systemdruck, Nachteil: hohe Steuermengen)

Örtliche Optimierungen für verbesserte Verbrennungsluftausnutzung

• räumliche Trennung von Vor- und Haupteinspritzung (getrennte Injektoren, Variodü-

sen mit Mehrfachlochreihen)

• Einspritzstrahlhöhenwinkelvariation während der Einspritzung

• Dralldüsenkonzepte

41



2 Stand der Technik

Regelung des Einspritzvorganges

• Regelung der Einspritzmenge sowie deren Lage im Neuzustand und über Laufzeit

• „Echtzeit Closed Loop Combustion“ (mit Drucksensor im Brennraum oder mit Meta-

Modellen bzw. Neuronalen Netzen ohne Zylinderdrucksensor)

• Nadelhubdetektion bzw. Bestimmung von Nadelöffnungs- und Schließzeitpunkt

Aufgrund der beschriebenen Nachteile einer Einspritzratenverlaufsformung mittels Nadel-

sitzdrosselung gegenüber der Druckmodulation, wird hier ein umzusetzendes Einspritz-

system favorisiert, welches als Ratenverlaufsformungsinstrument die Druckmodellierung

verwendet. Zudem soll mit dem System die Möglichkeit gegeben sein, mit der gleichen

Einspritzkomponente auch eine Nadelsitzdrosselung zu realisieren, so dass auch für Pkw-

Anwendungen mit kleinen Spritzlöchern und Durchflüssen der Unterschied zwischen den

beiden Verfahren zur Erzeugung von Ratenformen untersucht werden kann.

Zudem soll geklärt werden, inwiefern eine Nadelsitzdrosselung dahingehend optimierbar

ist, dass die makroskopisch negativ beeinflussenden Einspritzstrahlparameter in der Phase

der Nadelsitzdrosselung verbessert bzw. gänzlich bereinigt werden könnten.

Diese Optimierungen sollen simulativ an dem gemischbildungsdominierenden Bauteil der

Einspritzdüse durchgeführt werden, so dass beide Ratenverlaufsformungsmöglichkeiten,

die Nadelsitzdrosselung und die Druckmodulation, verglichen werden können.

2.9 Ziel der Arbeit und wissenschaftliche
Fragestellungen

Ziel der vorliegenden Ausarbeitung soll die systematische Umsetzung eines Weiterent-

wicklungsprozesses eines Common Rail Einspritzsystems beschreiben. Dieser Weiterent-

wicklungsprozess soll sich auf die Thematiken einer zeitlichen Flexibilisierung sowie ört-

lichen Optimierung der Kraftstoffeinbringung in den Brennraum eines Dieselmotors be-

ziehen.

Wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt, wird in dieser Arbeit unter der zeitlichen Flexibili-

sierung die Variation der Kraftstoffmasse über der Zeit verstanden und als Einspritzra-

tenverlaufsformung bezeichnet. Die örtliche Optimierung hingegen bezieht sich auf die

Ausprägung der Einspritzstrahlcharakteristik, welche über konstruktive sowie applikative
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Randbedingungen beeinflusst werden kann. Demzufolge hat auch die Einspritzratenver-

laufsformung Auswirkungen auf die sich ergebende Einspritzstrahlcharakteristik.

Auf Basis der durchgeführten Literaturrecherche sowie den beschriebenen Anforderun-

gen soll ein Common Rail System aufgebaut werden, mit dem flexible Einspritzratenver-

laufsformungen unterschiedlichster Art mittels Nadelsitzdrosselung sowie Druckmodulati-

on dargestellt werden können. Ein Bestandteil des Systems als unmittelbare Einspritzkom-

ponente soll ein direktwirkender Diesel-Forschungsinjektor mit Piezotechnologie sowie

Spritzlöchern für Pkw-Applikationen sein.

Folgende Fragestellungen ergebenen sich daraus:

• Welche Einspritzratenverlaufsformungen sind mit den aufgebauten Systemen mög-

lich und führen diese Einspritzratenverlaufsformungen, erzeugt mittels Druckmo-

dulation bzw. Nadelsitzdrosselung zu unterschiedlichen Ausprägungen auf die Ein-

spritzstrahlmerkmale? Wobei die Druckmodulation als favorisiertes Ratenverlaufs-

formungsinstrument betrachtet wird.

• Wenn die Literaturangaben bzgl. einer negativen Wirkung der nadelsitzgedrosselten

Einspritzratenverlaufsformung auf die Einspritzstrahlcharakteristik bestätigt werden

könnten: Was müsste an einem System mit direkter Nadelsteuerung auf Basis des

Forschungsinjektors optimiert werden, um vergleichbare Ausprägungen auf die Ein-

spritzstrahlmerkmale, wie bei der druckmodulierten Einspritzratenverlaufsformung

vorhanden, zu erhalten und durch welche Ursachen wird diese Beeinflussung er-

zeugt?

• Bei einem System mit frei wählbarer Einspritzratenverlaufsformung bzw. Mehrfach-

einspritzfähigkeit: Wie könnte auf Basis von wünschenswerten motorischen Rand-

bedingungen eine „optimale“ theoretische Einspritzapplikation an ausgewählten Be-

triebspunkten offline bestimmt werden, um den Versuchsparameterraum in der frü-

hen Phase der Entwicklung eingrenzen zu können?

In der vorliegenden Arbeit sollen die gestellten Fragestellungen simulativ sowie experi-

mentell hydraulisch und optisch bezogen auf die Einspritzratenverlaufsformen sowie Strahl-

charakteristiken untersucht werden, was in den folgenden Kapiteln beschrieben wird.
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3 Experimentelle Untersuchungen

In diesem Kapitel werden die experimentellen Untersuchungen mit unterschiedlichen Sys-

temaufbauten und deren Potential für eine Ratenverlaufsformung beschrieben. Neben hy-

draulischen Vermessungen einer Forschungseinspritzkomponente mit direktwirkender Dü-

sennadel, richtet sich der Schwerpunkt der experimentellen Untersuchungen auf die Expe-

rimentalsysteme mit druckmodulierter Einspritzratenverlaufsformung. Des Weiteren wer-

den die verwendeten hydraulischen sowie optischen Prüfstände und Messmittel erläutert.

Die untersuchten Systeme sollen im direkten Vergleich mit der Ratenverlaufsformung mit-

tels Nadelsitzdrosselung gesetzt werden. Neben den durchzuführenden hydraulischen Ver-

suchen sollen diese Vergleiche auch mit Hilfe optischer Messtechnik zur Charakterisierung

der Einspritzstrahlausprägung erfolgen. Zusammenfassend sollen die erzeugten hydrau-

lischen und optischen Ergebnisse in Bezug auf die Ratenverlaufsformung für ein Pkw-

Diesel-Einspritzsystem mit dessen kleineren Düsendurchflüssen diskutiert werden. Es soll

somit der Nachweis erbracht werden, dass sich auch bei Pkw-Applikationen mit kleine-

ren Spritzlochquerschnitten die Druckmodulation gegenüber der Nadelsitzdrosselung als

vorteilhaft bei der Ratenverlaufsformung unter Verwendung des Forschungsinjektors aus-

zeichnet. Als Bewertungskriterium werden die hydraulischen Messergebnisse sowie die

makroskopischen Einspritzstrahlgrößen herangezogen.

3.1 Beschreibung der Versuchsanlagen

Im folgenden Kapitel werden die hydraulischen und optischen Messeinrichtungen beschrie-

ben, mit deren Hilfe die Unterschiede zwischen der nadelsitzgedrosselten sowie der druck-

modulierten Einspritzratenverlaufsformung untersucht werden sollen.

3.1.1 Hydraulische Messeinrichtung

Eine hydraulische Vermessung der Einspritzkomponente wird unter idealisierten Bedin-

gungen vorgenommen. Idealisiert, d. h. im Gegensatz zur Applikation im Fahrzeug, kön-
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nen die Prüfrandbedingungen, wie beispielsweise die Kraftstoffzulauftemperatur und die

Drehzahl, vorgegeben und konstant eingestellt werden. Dabei ist zwischen Systemmess-

einrichtungen und Einzelaufbauten zu unterscheiden. Systemmesseinrichtungen stellen das

spätere Gesamteinspritzsystem dar, wie es auch für die jeweilige Applikation zum Einsatz

kommt. In der frühen Phase der Entwicklung wird jedoch nur eine einzelne Komponente

auf den Prüfstand aufgebaut, um Quereinflüsse im System zu vermeiden und die Kompo-

nente als solche zu bewerten.

Abbildung 3.1: Aufbau der hydraulischen Prüfeinrichtung

Der gesamte Prüfaufbau befindet sich inklusive der Hochdruckpumpe in einer schallisolier-

ten Sicherheitskammer. Angetrieben wird die Hochdruckpumpe über einen Elektromotor

zur Vorgabe der variablen Drehzahl. Außerhalb der Kammer kann der auf 40◦C temperierte

Kraftstoff (bzw. Prüföl) zusätzlich auf höhere Temperaturen aufgeheizt werden. Der Sys-

temdruck wird über einen Drucksensor sowie ein Druckregelventil manuell oder mittels

eines Prüfablaufes automatisiert eingestellt. Das gesamte System kann entweder über die

Prüfstandsoftware, manuell über die Steuergerätesoftware oder auch, wie in vorliegender

Arbeit, über ein externes Entwicklungssteuergerät betrieben werden. Die Kontaktierung

der Einspritzkomponente erfolgt direkt über das Steuergerät. Eine Triggerung mit der Prü-

feinrichtung gewährleistet die zeitsynchrone Aufzeichnung aller Daten. Drehzahl und Ein-

spritzdruck werden über die Prüfeinrichtung während der Versuche manuell gesteuert.

Als Entwicklungssteuergerät wurde die Endstufe FI2RE (Flexible Injection and Ignition

for Rapid Engineering) der IAV GmbH verwendet [108], [109], [110].

Die Einspritzkomponente ist in der Messapparatur des Mengen- und Einspritzratenmess-
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gerätes (HDA) während der Messung montiert, welches noch genauer erläutert wird.

Hydraulischer Druckanstiegs-Analysator (HDA)

Die Gesamt- und Einzeleinspritzmenge sowie die zeitlich aufgelöste Mengenänderung, die

sog. Einspritzrate, wurde in dieser Arbeit über den hydraulischenDruckanstiegs-Analysator

(HDA) detektiert [111]. Neben dem HDA-Messsystem findet auch häufig das System von

IAV, der sog. Injection Analyzer, Anwendung, welcher sich auch für die Bewertung von

Gasinjektoren eignet [112].

Das HDA-Messsystem besteht aus einer abgeschlossenen Messkammer mit konstantem

VolumenVKM . In der Messkammer wird das Volumen über einen eingeregelten Druck, der

mit einem hochauflösenden Niederdrucksensor gemessen wird, sowie über ein Auslass-

ventil nach dem Einspritzvorgang konstant gehalten.

Injektor
Temperierte  
Edelstahlkammer

Drucksensor 
0 – 100 bar

Ultraschall- 
sensor

Ultraschallweg

Druckbegrenzungs- 
ventil

Kühlkanäle

Auslassventil

Auswerte- 
elektronik

Abbildung 3.2: HDA Messgerät zur hydr. Mengen- und Einspritzratenmessung [113]

Das grundlegende Messprinzip beruht auf der Druckerhöhung in einer mit Prüföl gefüllten

Messkammer [114]. Diese Druckerhöhung resultiert aus einer Massenzunahme aufgrund

einer Einspritzung. Das betrachtete Volumen, in das die zusätzliche Masse eingespritzt

wird, stellt die Messkammer dar.

Die Dichte ρB ist über die Masse mB sowie das VolumenV definiert:

ρB =
mB

V
, V =

mB

ρB
bzw. mB = ρB ·V (3.1)

Wird das Volumen aus Gleichung (3.1) nach der Dichte abgeleitet und die Gleichung der

Masse eingesetzt, folgt für die Änderung
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dV
V

=−dρB

ρB
(3.2)

Die Druckerhöhung ist von der Kompressibilität des verwendeten Fluides abhängig. Mit

der Definition des Kompressibilität κ

κ =− 1
V
· dV
dp

(3.3)

und dem aus der akustischen Theorie hergeleitete Zusammenhang zwischen der Schallge-

schwindigkeit c, dem Kompressibilität κ und der Dichte ρB

c=

√
1

κ ·ρB
(3.4)

kann die Schallgeschwindigkeit mit den Gleichungen (3.2), (3.3) und (3.4) über folgende

Formulierung beschrieben werden:

c=

√
dp
dρB

≈
√

Δp
ΔρB

, näherungsweise für endliche Δp (3.5)

Wird die Kammeraufweitung bei den betrachteten Druckdifferenzen als vernachlässigbar

klein angesehen, so kann das Volumen V als ein konstantes Kammervolumen VKM des

Messsystems betrachtet werden. Mit der Änderung der Masse ΔmB unter Zuhilfenahme

von Gleichung (3.1)

ΔmB =VKM ·ΔρB (3.6)

kann für die Massenänderung ΔmB mit den Gleichungen (3.5) und (3.6) der Zusammen-

hang für das Grundprinzip der Messmethode wie folgt formuliert werden:

ΔmB =
VKM
c2 ·Δp (3.7)

Die Schallgeschwindigkeit ist dabei von dem momentanen Druck und der Temperatur in

der Messkammer abhängig. Wird davon ausgegangen, dass sich die Temperatur innerhalb

einer Einspritzung nicht ändert, so kann diese in der betrachteten Phase als konstant ange-

nommen werden.
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Um die momentanen Stoffeigenschaften zu bestimmen, wird die Schallgeschwindigkeit,

bei bekannten Kammerabmaßen, vor und nach der Einspritzung als Messgröße gemessen.

Damit wird die Druckabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit bestimmt und der Einfluss

der Stoffgrößen eliminiert [115].

Die Gesamtmasse kann nun über die Integration der Druckänderung mit Anfangsdruck und

Enddruck vor und nach der Einspritzung bestimmt werden. Die Beschreibung ist auch für

jeden Zeitpunkt t während der Einspritzung möglich, womit sich der Einspritzratenverlauf

errechnen lässt.

m(t) =VKM ·
p(t)∫

p(0)

1

[c(p(t))]2
·dp (3.8)

Mit der hier verwendeten Version des HDA-Messsystems können bis zu 10 Einspritzmen-

gen mit Einzel-Einspritzmengen zwischen 0,1mg und 500mg und einem zeitlichen Min-

destabstand von 30 μs gemessen werden [113], [116].

3.1.2 Optische Messeinrichtungen

Die Bewertung der Einspritzstrahlen der „Boot-“ bzw. „Rampenvariationen“ der Einspritz-

ratenverlaufsformung wurde mit Hilfe von optischen Strahlbildprüfständen, wie einer Strahl-

bildkammer und einer Brennkammer, analysiert. Ziel der optischen Untersuchungen soll

es sein, den Unterschied der makroskopischen Einspritzstrahlgrößen zwischen einem na-

delsitzgedrosselten und einem druckmodulierten System bei vergleichbarer Einspritzra-

tenform darzustellen. Makroskopische Größen der Einspritzstrahlen, die mit den optischen

Messsystemen in dieser Arbeit bewertet wurden, sind:

• der Strahlkegelwinkel,

• die Strahleindringtiefe,

• die Strahlsymmetrie über alle Einspritzstrahlen sowie

• die Streuung (Standardabweichung) der obigen Größen und

• der Düsenöffnungs- und Schließzeitpunkt

Zusätzlich untersuchte Merkmale aus den Brennkammeruntersuchungen waren:

• die ungewollte Ligamentbildungen und
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3 Experimentelle Untersuchungen

• die Stabilität der Ratenverlaufsformungen unter Temperatureinfluss

Strahlbildkammer

Die Strahlbildkammer verfügt über zwei seitliche sowie eine in der Kammervordersei-

te eingebauten Quarzglasscheiben. Die Beleuchtung der Einspritzstrahlen kann seitlich

über Stroboskop-Lampen durch die Quarzglasscheiben oder auch über einen im vorde-

ren Bereich der Strahlbildkammer untergebrachten LED-Leuchtring ausgestrahlt werden.

Letzteres führt zu einer homogeneren Ausleuchtung der Einspritzstrahlen und damit zu

gleichmäßigeren Aufnahmen. Insbesondere werden Abschattungseffekte, welche bei seit-

lichen Beleuchtungen unvermeidbar sind, verhindert. Mittels des LED-Leuchtringes sind

Beleuchtungszeiten < 10 μs möglich.

Die Aufnahmen werden über eine Hochgeschwindigkeitskamera (Phantom V7) erzeugt,

welche in diesem Aufbau max. 120000 Bilder/Sekunde erzeugen kann [36]. Die Syn-

chronisation zwischen dem Einspritzzeitpunkt, der Kameraauslösung sowie der Belichtung

wird über eine Triggerung der Strahlbildkammeransteuerung und über die FI2RE Endstufe

realisiert.

Im Gegensatz zu der ebenfalls verwendeten Brennkammer, können hier nur Aufnahmen der

reinen Flüssigkeitsphase ohne Verbrennung unter sonst realistischen Druckrandbedingun-

gen durchgeführt werden. Zur Erzeugung der realistischen Druckrandbedingungen wird

die Strahlbildkammer über eine Stickstoffatmosphäre vor der Einspritzung gefüllt. Über

die abzubildenden Druck- und Temperaturbedingungen zwischen Brennraum und Raum-

temperatur, wird der Kammerdruck entsprechend eingestellt.

Randbedingungen der Messung:

Tabelle 3.1: Randbedingungen Strahlbildkammer
Randbedingungen

Strahlbildkammer motorischer Brennraum
Temperatur Druck Medium Temperatur Druck Medium
TKa = 22 ◦C pKa = 20 bar Stickstoff TBr = 923 K pBr = 60 bar Luft

Hochdruckbrennkammer

Die Hochtemperatur- bzw. Hochdruckbrennkammer stellt ein weiteres Werkzeug für die

Einspritzstrahlanalytik dar. Im Gegensatz zu einer reinen Strahlbildmesseinrichtung kann

mit der aufwendigeren Hochdruckbrennkammer nicht nur bei Raumtemperatur sondern

auch unter motornahen Randbedingungen das eingespritzte Dieselspray analysiert werden.

Dabei ist es nicht nur möglich die Flüssigphase, sondern auch die Dampfphase des einge-

spritzten in der Brennkammer verdampften Dieselkraftstoffes zu untersuchen. Des Weite-

50



3.1 Beschreibung der Versuchsanlagen

ren kann auch der eingespritzte Kraftstoff gezündet werden.

Um die möglichst motorrelevanten Randbedingungen bzgl. Dichte und Temperatur zu er-

zeugen, kann vor dem Einspritzevent ein Gemisch aus Stickstoff, Sauerstoff und Wasser-

stoff mittels einer Zündkerze gezündet werden. Ab einem sich einstellenden Druck über

den in der Kammer allmählichen Druckabfall kann der Einspritzzeitpunkt auf immer glei-

che Randbedingungen getriggert werden. Der Ablauf der Einspritzung wird durch ein

Quarzglasfenster mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (Phantom V7.0) aufgezeichnet.

Zusätzlich lässt sich auch die Einspritzkomponente für eine im Motor applikationsnahe Un-

tersuchung temperieren, so dass sich auch die generelle Funktionsfähigkeit im Speziellen

bei servo-hydraulisch übersetzten Einspritzkomponenten unter einem Temperatureinfluss

analysieren lässt.

Abbildung 3.3: Hochdruckbrennkammer [36]

Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde die Forschungs-Injektor-

komponente und die Hochdruckbrennkammer auf motorähnliche Temperaturen aufgeheizt.

Die Einspritzung erfolgte, in gleicher Weise wie bei den Strahlbildaufnahmen, in eine

Stickstoffatmosphäre mit eingestelltem Kammerdruck.

Technische Daten der Hochdruckbrennkammer:

• pmax = 200bar Tmax = 2800K

• Volumen: 2 Liter

• 1 großes Frontfenster, 4 Seitenfenster, rückwärtiger Einbau des Injektors

• Zündkerze, Druckaufnehmer, Thermoelement
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3 Experimentelle Untersuchungen

• Elektrische Heizung: 2 kW

• Gasfüllung: H2, O2, N2

• H2 Vorverbrennung; variable O2 Konzentration zum Einspritzzeitpunkt

3.2 Versuchsträger und hydraulische Messergebnisse

In diesem Kapitel werden die verwendeten Versuchsträger beschrieben, mit deren Hilfe

die Unterschiede zwischen einer druckmodulierten und einer nadelsitzgedrosselten Ein-

spritzratenverlaufsformung untersucht werden sollen. Für die Darstellung der nadelsitzge-

drosselten Einspritzratenformung werden direktgesteuerte Forschungseinspritzkomponen-

ten verwendet. Die Umsetzung der Ratenverlaufsformung mittels Druckmodulation erfolgt

über ausgewählte Ansätze, wie sie in der Tabelle 2.1 vorgestellt wurden. Im Vordergrund

standen für die hier umgesetzten druckmodulierten Experimentalaufbauten die Kriterien

eines möglichst einfachen Aufbaus mit dessen Variationsmöglichkeiten sowie einer fle-

xiblen Darstellung der druckmodulierten Einspritzratenformen.

Die unterschiedlichen Systeme werden in den folgenden Abschnitten in Ihrem Aufbau

und ihren hydraulischen Möglichkeiten zur Einspritzratenverlaufsformung beschrieben.

Des Weiteren werden die Systeme der Nadelsitzdrosselung und der Druckmodulation bei

vergleichbaren Ratenverlaufsformen über optische Messeinrichtungen untersucht, mit dem

Ziel, die wesentlichen Unterschiede der beiden Darstellungsformen der Einspritzrate auch

bei Pkw-Systemen mit der verwendeten Forschungseinspritzkomponente nachzuweisen.

3.2.1 Beschreibung der Forschungsinjektoren DNC

Bei den verwendeten Forschungseinspritzkomponenten handelt es sich um direktgesteu-

erte Piezo-Einspritzinjektoren (DNC - Direct Needle Control) für Pkw-Anwendungen.

Im Gegensatz zu servo-hydraulischen Piezo-Systemen, kann über den Piezo-Aktor ein

direkter Einfluss auf das Öffnungsverhalten der Nadel ausgeübt werden. So lassen sich

in Abhängigkeit der elektrischen Ladung verschiedene Nadelhübe und Nadelöffnungsge-

schwindigkeiten wählen. Über die damit gezielt einstellbare Nadelsitzdrosselung können

unterschiedliche Einspritzratenverlaufsformungen erzeugt werden, wie sie in Abbildung

3.4 dargestellt sind.

Die linke Abbildung zeigt unterschiedliche „Boot“-Variationen mit einer langen flachen

„Boot“-Einspritzung (Var. Boot 3), mit einer kurzen, höheren „Boot“-Einspritzung (Var.
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Abbildung 3.4: Einspritzratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung erzeugt mit ei-
ner Forschungseinspritzkomponente, „Boot“- und „Rampen“-Variationen,
1200 bar Systemdruck

Boot 1), sowie einer „Doppel-Boot“-Einspritzung (Var. Boot 2). In der rechten Abbildung

sind unterschiedliche Anstiegsrampenvariationen der Einspritzrate bis hin zu einem kon-

tinuierlich linearen Anstieg dargestellt. Mit der sehr flexiblen Forschungseinspritzkompo-

nente DNC können, wie Abbildung 3.4 zeigt, unterschiedliche Ratenformen stabil an der

hydraulischen Prüfeinrichtung erzeugt werden.

Die Forschungseinspritzkomponente soll als Vergleichsbasis zur Darstellung der Einspritz-

ratenverlaufsformung über Nadelsitzdrosselung im Gegensatz zur Druckmodulation die-

nen. Zudem finden die Komponenten bei den im nächsten Abschnitt beschriebenen Aufbau

der Experimentalsysteme ihre Anwendung.

Verbindungselement für die Experimentalsysteme

Die in dieser Arbeit umgesetzten Experimentalsysteme bestehen aus aktiven Steueror-

ganen und passiven Verbindungselementen, wie es in Abschnitt 3.2.2 detailliert beschrie-

ben wird. Um diese unterschiedlichen Elemente miteinander verbinden und einen sicheren

Betrieb unter Hochdruck gewährleisten zu können, war ein Verbindungselement notwen-

dig, welches für die hier vorgesehenen Systemdrücke von maximal 2000 bar ausgelegt

sein musste. Zusätzliche Sicherheiten aufgrund Drucküberschwingern beim Öffnungs- und

Schließvorgang sollten in der Festigkeitsauslegung ebenfalls mit berücksichtigt werden.

Das Verbindungselement wurde so entworfen, dass es anstelle der eigentlichen Düsen-

spannmutter für die Verpressung des Gesamtbauteilverbandes, wie es in der Abbildung

3.5 dargestellt ist, verwendet werden konnte. Für die Sicherstellung der Festigkeit wurde

das Anschlussstück einer separaten Wärmebehandlung unterzogen, um für diesen Anwen-

dungsfall ein geeignetes Werkstoffverhalten mittels eines bainitischen Gefüges darzustel-

len. Im Vergleich zu einem Werkstoff mit rein vergütetem Zustand mit gleicher Härte liegt
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die Streckgrenze mit bainitischem Gefüge höher. Zusätzlich liegt das Formänderungsver-

mögen über dem Niveau eines martensitischen Gefügezustandes [117].

Abbildung 3.5: Verbindungselement für das Verbinden von Vorsteuer- zu Einspritzinjektor

Die den Vorsteuerungsinjektor mit dem Anschlussstück verbindende Spannmutter wurde

aus dem Kompromiss zwischen möglichst elastisch in axialer Richtung aber dennoch steif

gegenüber Durchbiegung mittels FEM (Finite Elemente Methode) als 2D achsensymme-

trisches Modell und linear-elastischer Rechnung ausgelegt.

Im Speziellen wurden die Gewinde der verbindenden Spannmutter dünn ausgeführt, um

möglichst elastisch die Gewindekräfte auf mehrere Zahnflanken zu verteilen. Die Vernet-

zung, insbesondere an den Flächenkontakten der Gewinde sowie an kritischen Bauteilstel-

len, wurde entsprechend fein gehalten (s. Abbildung 3.6).

Aus den Ergebnissen ist die höchste Spannung an dem Flächenkontakt zwischen der Düse

und des Verbindungsstücks feststellbar. An allen weiteren Bauteilstellen sind keine für die

Festigkeit ausschlaggebenden kritischen Spannungsspitzen festzustellen.

Eine Auswertung der Verschiebung des Dichtkantenbereiches zwischen Verbindungsstück

und Düsenkörper unter Druckbelastung zeigt in radialer Richtung einen maximalen Wert

von 5 μm, was unter Umständen inklusive der plastischen Verformungen bei kontinuier-

lichen Druckentlastungen und –beaufschlagungen zu möglichen Undichtigkeiten führen

könnte.

Eine Herausforderung stellte somit im Wesentlichen die Dichtheit des Schraubverbandes

dar. Das Anschlussstück wurde aufgrund dessen mit einer sog. „Beisskante“ versehen, die
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3.2 Versuchsträger und hydraulische Messergebnisse

Abbildung 3.6: 2D rotationssymmetrische FEM-Berechnung des Schraubverbandes

Abbildung 3.7: 2D rotationssymmetrische FEM-Berechnung des Schraubverbandes
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auf die Düsenschulter abdichtete und über die Axialkraft vorgespannt wurde.

Eine Beschädigung der „Beisskantengeometrie“ wurde über ein Rechts-Links-Gewinde

der Spannmutter und damit einer nur in axialer Richtung sich bei der Verschraubung ver-

schiebenden Verbandes sichergestellt.

Das Verbindungselement auf der Seite des Leitungsanschlusses wurde ebenfalls mit Hil-

fe einer „Beisskante“ am Anschlussstück (nicht dargestellt) realisiert. Die Dichtfläche auf

dem bainitisierten Verbindungsstück wurde dazu zirkular bearbeitetet, um schon in der

Bearbeitung eine Flächenstruktur zu schaffen, welche gegen Leckagen nach Außen vor-

beugend wirkt.

Aufgrund der „Beisskanten“ und gefertigter Oberflächengüten sowie den Erfahrungen in

Anlehnung an die eigentliche Injektorkomponente, war eine Grundvoraussetzung für die

Dichtheit schon gegeben. Für eine zusätzliche Überprüfung wurde eine Sicherheitsboh-

rung in der Spannmutter angebracht, so dass mögliche Leckagen direkt sichtbar wurden

(s. Abbildung 3.5). Insbesondere bei mehrfachen Systemaufbauten sollte so ein nicht mehr

dichter Systemaufbau erkannt werden.

Auch nach mehrfacher Montage konnten während der hier durchgeführten experimentellen

Untersuchungen keine Undichtigkeiten festgestellt werden.

3.2.2 Experimentalsysteme und hydraulische Messergebnisse

Die im Folgenden dargestellten Experimentalsysteme können als Vorsteuer- bzw. Absteu-

ersysteme oder eine Kombination aus beidem beschrieben werden und basieren auf An-

regungen aus der betrachteten Literatur, wie sie in Tabelle 2.1 dargestellt wurden. Damit

besteht die Möglichkeit, den identischen Diesel-Injektor aus den Einzelkomponentenver-

suchen zu verwenden. Insbesondere bei den später aufgeführten optischen Strahlbildunter-

suchungen ist somit eine direkte Vergleichbarkeit möglich.

Der Anspruch der Experimentalsysteme liegt darin, möglichst flexible Ratenverlaufsfor-

mungen mittels Druckmodulation zu erzeugen. Neben dem Aspekt der Flexibilität muss

das System die Fähigkeit aufzeigen, eine für den betrachteten Betriebspunkt ausreichende

Kraftstoffmenge im anzustrebenden Zeitfenster in den Brennraum einbringen zu können.

Geeignete Systemaufbauten, in Anlehnung an die in Tabelle 2.1 beschriebenen Varian-

ten, sind eine Kombination aus Vor- und Absteuerungsorganen. Insbesondere kommt dem

Vorsteuerungsorgan eine besondere Bedeutung hinsichtlich Genauigkeit, Flexibilität und

Gegendruckempfindlichkeit zu. Als Steuerungsorgan wird ein ebenfalls direktwirkender
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aber für den Anwendungsfall modifizierter Forschungsinjektor älterer Generation verwen-

det, welcher die beschriebenen Voraussetzungen erfüllt.

Eine gleichzeitige Betrachtung der Effizienz des experimentellen Einspritzsystems mit Vor-

bzw. Vor- und Absteuerorgan findet im Folgenden nicht statt. Vielmehr wird eine System-

druckanpassung aufgrund von Abdrosselungseffekten in Kauf genommen, um vergleichen-

de Bewertungen der erzeugten Einspritzraten zwischen Druckmodulation und Nadelsitz-

drosselung vornehmen zu können.

Simulative Machbarkeit eines Vorsteuerungssystems mit zwei Injektoren

Die Machbarkeit eines vorgeschalteten Steuerungsinjektors wurde mittels bestehender Ein-

zelinjektorsimulationsmodelle vor einer Umsetzung durch Experimentalkomponenten ge-

prüft. Grundvoraussetzung war die Möglichkeit, eine stabile Ratenverlaufsformung auch

bei höherem hydraulischen Gegendruck sicherzustellen. Aufgrund der Kräftebilanz des

verwendeten Forschungsinjektors konnte ein sicheres Schließen der Komponente voraus-

gesetzt werden. Somit war zu klären, ob mit einem maximal zu applizierbaren Bohrungs-

durchmesser in der Düse des Steuerungsinjektors sowie mit dem bestehenden Hydraulik-

volumen zwischen dem Vorsteuerungs- und dem Einspritzinjektor eine Ratenverlaufsfor-

mung mittels „Boot“- und „Rampen“-Variationen umzusetzen ist.

Die Ansteuerung des vorhandenen Modells des Vorsteuerungsinjektors musste dahinge-

hend angepasst werden, dass eine stabile Ratenverlaufsformung möglich war. Mittels ei-

gens für die Ratenverlaufsformung erstellter Stromprofile zum Laden und Entladen des

Piezo-Aktors konnte eine Ratenverlaufsformung mit dem Vorsteuerungsinjektor imple-

mentiert werden.

Das Gesamtsystem mit Verbindungselement (s. Abschnitt 3.2.1) wurde mit der am schwie-

rigsten darzustellenden Ratenverlaufsformung „Boot“ bei dieser Aufbauvariante bei einem

Systemdruck von 1200bar bei unterschiedlichem Spritzbeginn des Vorsteuerungsinjektors

hydraulisch simuliert, wie es in Abbildung 3.8 dargestellt ist.

Deutlich wurde, dass eine minimale „Boot“-Höhe in Verbindung mit einer maximal hohen

Einspritzrate in der zur Verfügung stehenden Einspritzzeit nicht frei wählbar war. Ursa-

che dafür ist vor allem das Fluidvolumen zwischen dem Vorsteuerungs- und dem Ein-

spritzinjektor, welches einem Federelement vergleichbar, eine vollständige Druckentlas-

tung über den Einspritzinjektor verhinderte. Eine Verkleinerung des Volumens mit einem

direkten Anschluss im z.B. Düsennadelbereich des Einspritzinjektors wurde nicht reali-

siert, da die Möglichkeit einer außerhalb dieser Arbeit stattfindenden motorischen Bewer-

tung nicht ausgeschlossen werden sollte.
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Abbildung 3.8: Aufbauschema und hydraulische Simulation des Experimentalsystems,
1200bar Systemdruck

Für die hier zu untersuchenden prinzipiellen Effekte sowie einer Möglichkeit an ausge-

wählten Motorbetriebspunkten eine spätere Bewertung von unterschiedlichen Systemen

darstellen zu können, war die in der durchgeführten Simulation zu erzeugende Varian-

tenvielfalt mit einer zusätzlichen Druckentlastung über eine Zusatzkomponente bzw. Ent-

lastungseinspritzung als ausreichend einzustufen. In hydraulischen Versuchen des in der

Simulation berechneten Experimentalsystems konnten die simulierten „Boot“-Ratenvaria-

tionen nachgestellt werden, wie sie in Abbildung 3.13 zu sehen sind.

System 1 mit Entlastungskomponente

Das in Abbildung 3.9 dargestellte System ist in Anlehnung an [67] aufgebaut und ba-

siert auf dem Prinzip der Absteuerung sowie einer gezielten Erzeugung von systeminter-

nen Druckwellen beim Schließvorgang der Entlastungskomponente während der Einsprit-

zung. Dadurch wird es möglich eine Einspritzratenverlaufsformung mittels Druckmodula-

tion darzustellen.

Bei dem System wird gezielt die Überlagerung von Druckwellen ausgenutzt. Über eine

zu Beginn der Einspritzung kontinuierliche Kraftstoffabsteuerung wird der Einspritzdruck

vor und zu Beginn der Einspritzung reduziert. Die abgesteuerte Kraftstoffmenge wird wie-

der zurück in den Kraftstofftank geführt. Als Absteuerungskomponente wird ein servo-

hydraulischer Piezo-Injektor mit stark vergrößertem Durchfluss verwendet. Beim Schlie-

ßen während des Einspritzevents kommt es durch den Schließvorgang zu einer internen

Drucküberhöhung, die sich mit Druckwellen innerhalb des Systems überlagert, was für ei-
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Abbildung 3.9: Experimentalsystem mit dem Prinzip der Absteuerung und Nutzung von
internen Druckwellen, in Anlehnung an [67]

ne Ratenverlaufsformung mittels Druckmodulation genutzt werden kann [67], [68]. Durch

die zeitlich unabhängige Steuerung kann ein direkter Einfluss auf die Einspritzratenver-

laufsformung genommen werden, wodurch eine „Boot“-, „Rampen“- oder auch Rechteck-

form erzeugt werden kann, wie es in Tabelle 2.1 dargestellt ist.

Der Einspritzinjektor ist ein direktwirkender Piezo-Forschungsinjektor (DNC1), dessen

Öffnungsverhalten unabhängig vom momentan herrschenden Systemdruck eingestellt wer-

den kann. Ein servo-hydraulischer Injektor würde bei abgesenktem Systemdruck eine ge-

änderte Nadelöffnungsgeschwindigkeit zur Folge haben, was hier für eine Darstellung ei-

ner rein druckmodulierten Einspritzratenverlaufsformung vermieden werden soll. Die An-

steuerung über die Piezo-Ladung des Forschungsinjektors ist für ein schnelles Öffnen der

Düsennadel hier umgesetzt worden.

Nachteilig an allen Systemen des Absteuerungsprinzips vor oder während der Einsprit-

zung ist die große Absteuermenge an Kraftstoff, welche wieder in den Tank zurückgeführt

werden muss. Problematisch sind dabei Aspekte wie die Obergrenze der Hochdruckpum-

penfördermenge und der damit verbundenen Mengenbilanz sowie der zusätzlichen Erwär-

mung des Kraftstoffes.

Zusätzlich besteht bei dem hier betrachteten System ein direkter Zusammenhang zwischen

der abgeführten Kraftstoffmenge über das Entlastungsventil und dem über die Hochdruck-

pumpe zugeführten Massenstrom (Abhängigkeit vom Systemdruck). Das bedeutet, dass

eine nicht ausreichende Kraftstoffabströmung eine Begrenzung der minimal möglichen

59



3 Experimentelle Untersuchungen

„Boot“-Höhe oder eines „Rampen“-Beginns der Einspritzratenverlaufsformung zu Folge

hat, wie es in dem hier betrachteten Systemaufbau vorliegt.

Die Einspritzratenverlaufsform kann bei dem hier verwendeten „digitalen“ Entlastungsven-

til über das Zusammenspiel der Ansteuerungen des Entlastungsventiles und des Einspritz-

injektor beeinflusst werden. Wird der Entlastungsinjektor später bzw. früher geschlossen,

so ergibt sich ein längerer bzw. kürzerer „Boot“-Verlauf. In Abbildung 3.10 ist eine exem-

plarische Messung einer „Boot“-Rate mit Ansteuerungsbeginn und -Ende des Entlastungs-

und Einspritzinjektors sowie dem Leitungsdruckverlauf in der Hochdruckleitung vor dem

Einspritzinjektor dargestellt.
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Abbildung 3.10: Boot-Ratenverlaufsform mit Ansteuerbeginn und -Ende sowie Leitungs-
druckdarstellung vor Einspritzinjektor, 1200bar Systemdruck

Der Systemdruck wird vor Beginn der Einspritzung von 1200 bar auf 966 bar abgesenkt.

Damit ist die Formung des beginnenden Ratenniveaus möglich. Nach dem Schließen des

Entlastungsinjektors steigt zeitverzögert der Leitungsdruck aufgrund einer erzeugten Druck-

welle an und ist damit für den Einspritzratenanstieg verantwortlich.

In Abhängigkeit der möglichen abströmenden Kraftstoffmenge über das Entlastungsventil

in Verbindung mit dem Systemdruck lassen sich somit unterschiedliche Einspritzratenver-

laufsformungen, wie sie in Abbildung 3.11 dargestellt sind, erzielen.

Bei der Betrachtung der einzelnen Druckunterschiede im Leitungsdruck zu der Referenzein-

spritzung wird der Systemdruck auf 222 bar vor bzw. zu Beginn der Einspritzung abge-

senkt. Nach dem Schließen des Entlastungsventiles wird der Druck aufgrund von Druck-

überschwingern um 80 bar über das Referenzniveau erhöht, was sich auch in der maxi-

malen Einspritzratenhöhe abzeichnet. Zwischen der maximalen Ratenhöhe der Referenz
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Abbildung 3.11: Einspritzratenformen „Rechteck“ und „Boot“ mit Leitungsdruckdarstel-
lung vor Einspritzinjektor, 1600bar Systemdruck

und der maximalen Ratenhöhe der „Boot“-Ratenform entspricht dies einer Zunahme der

Einspritzrate von 7.8 %.

Fazit: Aufgrund der sehr großen Absteuermenge und der eingeschränkten Flexibilität der

Ratenformung wird der beschriebene Systemaufbau in dieser Arbeit nicht weiter unter-

sucht.

System 2 mit Entlastungs- und Vorsteuerkomponente

Um den Umstand der permanenten Absteuerung vor der Einspritzung, wie bei dem System

1 im vorherigen Abschnitt beschrieben, zu umgehen, wurde die in Abbildung 3.12 dar-

gestellte Anordnung gewählt. Das System besteht aus einem servo-hydraulischen Entlas-

tungsinjektor, einem Einspritzinjektor mit direkter Nadelsteuerung (DNC1) sowie einem

Vorsteuerungsinjektor, ebenfalls mit direkter Nadelsteuerung (DNC2).

Der Einspritzinjektor soll, wie schon in der vorherigen Systembeschreibung erläutert, ein

schnelles Nadelöffnen unabhängig vom herrschenden Systemdruck garantieren, so dass der

Bereich der Nadelsitzdrosselung schnell durchfahren werden kann und negative Beeinflus-

sung auf den Einspritzstrahl vermindert werden.

Mit dem in Abbildung 3.12 dargestellten System ist die Ratenverlaufsformung über die

Wahl

• der Ansteuerzeitpunkte,

• der Ansteuerdauern sowie

• über den dynamisch modellierbaren Druck
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aufgrund

• der direkt wirkenden Düsennadel des Vorsteuerungsinjektors (DNC2) und

• der Modellierung des anliegenden Drucks über den servo-hydraulischen Entlastungs-

injektors

möglich. Das System lehnt sich an die in Tabelle 2.1 dargestellten Systeme an, bei denen

das Volumen zwischen Vorsteuerungs- und Einspritzinjektor nach der Kraftstoffeinsprit-

zung entlastet bzw. auf ein bestimmtes Druckniveau abgesenkt wird.

Kraftstoff-
tank

EKP

HD-Pumpe Rail

direktwirkender
Piezo-Injektor

DNC2

direktwirkender
Piezo-Injektor
(Einspritzinjektor)

DNC1

Drucksensor

servo-hydraulischer
Piezo-Injektor
(Entlastungsinjektor)

Abbildung 3.12: Experimentalsystem mit Ab- und Vorsteuerung, in Anlehnung an [67]

Das dargestellte System bietet somit eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten über

Vor- und Absteuerung sowie den Zeitpunkt der Einspritzung für die Darstellung einer fle-

xiblen Ausgestaltung der Ratenverlaufsformung.

Nachteilig ist aufgrund der Steuerungsorgane das vergrößerte Zwischenvolumen, was die

Trägheit des Systems allgemein vergrößert und damit die Ratenverlaufsformung von klei-

neren Einspritzmengen einschränkt bzw. verhindert, wie es in den hydraulischen Simula-

tionen schon festgestellt wurde.

In Abbildung 3.13 sind die mittels Experimentalsystem 2 erzeugten Ratenverlaufsformun-

gen der Form „Rampe“ und „Boot“ bei unterschiedlichen Einspritzdrücken dargestellt.

Deutlich zu erkennen ist die Beeinflussung der Ratenverlaufsformung im Bereich der „Ram-

pe“, bei der die Formung der Einspritzrate stark über interne Druckwellen beeinflusst wird.

Aufgrund des dämpfenden Zwischenvolumens sowie der begrenzten Nachförderung über
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Abbildung 3.13: Ratenverlaufsformung mit „Rampen“- und „Boot“-Variationen bei unter-
schiedlichen Systemdrücken

den Vorsteuerungs-Injektor, ist über die Systemdruckanhebung bei der „Boot“-Ratenform

auf die Höhe des Ratendaches ein im Vergleich geringerer Einfluss festzustellen.

Konventionelle Einspritzstrategien, wie sie in Abbildung 3.14 (li.) dargestellt sind, kön-

nen mit dem Experimentalsystem ebenfalls realisiert werden. Lediglich die Abdrosselung

aufgrund der Vorsteuerungseinheit ist hier als nachteilig anzusehen, was aber über eine

Anhebung des Systemdrucks wieder ausgeglichen werden kann, wie es in Abbildung 3.19

veranschaulicht wird.
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Abbildung 3.14: Ratenverlaufsformung mit „Rampe“- und „Boot“-Variationen bei unter-
schiedlichen Systemdrücken

Auch Sonderformen wie eine Mehrfacheinspritzung mit einer modellierten Anstiegsrampe

auf der dritten Einspritzung, eine flache „Sombrero“-Form sowie eine geringe, aber lang

gezogene „Boot“-Ratenverlaufsformung kann mittels des dargestellten Experimentalsys-

tems erzeugt werden. Eine motorische Anwendung der letztgenannten Formen scheint für

eine drehmomentwirksame motorische Dieselverbrennung eher unwahrscheinlich und soll
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in diesem Kontext nur die Flexibilität des Experimentalsystems veranschaulichen.

0

10

20

30

40

50

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Ei
ns

pr
itz

ra
te

[m
g/

m
s]

Zeit [ms]

Streuung: 25 Einspritzungen 'Rampe' (1550 bar)

0

10

20

30

40

50

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Ei
ns

pr
itz

ra
te

[m
g/

m
s]

Zeit [ms]

Streuung: 25 Einspritzungen, 3 fach mit 'Rampe'
(1550 bar)

Abbildung 3.15: Streuung der Ratenverlaufsformung über 25 Einspritzungen mit
„Rampe“- und 3-fach-Einspritzung mit „Rampe“ auf der dritten Einsprit-
zung, 1550bar Systemdruck

Für relevante Einspritzverlaufsformungen stellt sich die Anforderung nach der einstellba-

ren Mengengenauigkeit und damit auch nach der Güte der Reproduzierbarkeit von erzeug-

ten Einspritzratenformen, wie es in den Anforderungen für das Einspritzsystem in Kapitel

2.8 formuliert wurde. Abbildung 3.15 zeigt die Ratenstreuungen von 25 Zyklen bei ei-

ner Ratenverlaufsformung „Rampe“ sowie einer Dreifacheinspritzung und Ratenvariation

„Rampe“ der dritten Einspritzung. Festzustellen ist, dass die Streuungen sehr klein sind

und die Wiederholbarkeit des Spritzbeginns und –endes sehr gut dargestellt werden kön-

nen.

Als Grund für die beobachtete geringe Streuung der Einspritzraten sind der Vorsteuerungs-

injektor sowie das dem Einspritzinjektor nahe Zusatzvolumen zu nennen. Der Vorsteue-

rungsinjektor wirkt als Druckwellendrosselung wobei das Zusatzvolumen als Dämpfungs-

glied sowie zur Mengennachförderung der Einspritzung dient.

Bei gleich gehaltener Einspritzzeit des Einspritzinjektors können mittels des Vorsteuerungs-

und Entlastungsventils, wie sie in Abbildung 3.16 gezeigt sind, weitere unterschiedliche

Ratenverläufe erzeugt werden. Neben verschiedenen „Boot“–Variationen sind auch An-

stiegsrampen und deren Ratenhöhe beeinflusst worden.

In der rechten Abbildung 3.16 ist deutlich die Möglichkeit erkennbar, eine nahezu Par-

allelverschiebung der Anstiegsrampe bei gleichem Systemdruck einzustellen. Werden die

Druckwellen über das Zusammenspiel der Ansteuerungen entsprechend aufeinander abge-

stimmt, sind auch Unterschwinger im Ratenanstieg (Rate 4) oder im Ratendach (Rate 2)

möglich, wie es in Abbildung 3.16 (li.) gezeigt ist.

Weitere mit dem Experimentalsystem mögliche Ratenverlaufsformungen sind in Abbil-
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Abbildung 3.16: Ratenverlaufsformung aufgrund Variationen des Vorsteuerungsinjektors
bei gleichgehaltener Einspritzdauer des Einspritzinjektors bei 1000 bar
Systemdruck

dung 3.17 dargestellt. Für eine motorische Dieselverbrennung erscheinen die hier benannte

„Anstiegsrate“ für Teillastbetrieb sowie die „Eckanstiegsrate“ für einen höherlastigen Mo-

torbetriebspunkt bzw. Volllastbetriebspunkt sinnvoll (Einspritzmasse und Ratenhöhe sind

über Einspritzdruck und Ansteuerdauer in diesem Beispiel nicht für einen Volllastbetrieb-

spunkt angepasst).
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Abbildung 3.17: Ratenverlaufsformung aufgrund Variationen des Vorsteuerungs- und Ein-
spritzinjektors, 1000bar Systemdruck

Fazit: Das Experimentalsystem 2 mit Vorsteuerungs- und Entlastungskomponente sowie

dem eigentlichen Einspritzinjektor stellt ein aufwändiges System dar, mit welchem aber

auch eine maximale Flexibilisierung der Einspritzratenverlaufsformung mittels Druckmo-

dulation sowie Nadelsitzdrosselung möglich wird. Aufgrund der Komplexität ist es nur mit

der Entwicklungsendstufe sowie auf der hydraulischen Prüfeinrichtung anwendbar. Mit

erheblichem Aufwand ist das System auch am Einzylinder-Motorprüfstand oder auf opti-

schen Prüfständen umsetzbar. Aufgrund dessen wird für die optische Bewertung der Ein-
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spritzstrahlcharakteristik ein vereinfachtes System verwendet, welches in der Lage ist, mo-

torrelevante Ratenverlaufsformungen im Aufnahmefenster darzustellen. Das vereinfachte

System wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

System 3 nur mit Vorsteuerung für Strahlbildmessung

Für eine Bewertung der makroskopischen Einspritzstrahlgrößen, wie Strahlkegelwinkel

und Strahleindringtiefe der über Druckmodulation und Nadelsitzdrosselung erzeugten Ra-

tenverlaufsformungen, wurde das komplexe Experimentalsystem 2 für den Strahlbildprüf-

stand vereinfacht. Der Entlastungsinjektor zur Herstellung eines Anfangsdrucks zwischen

Vorsteuer- und Einspritzinjektor entfiel, wie es in Abbildung 3.18 dargestellt ist.

Kraftstoff-
tank

EKP

HD-Pumpe Rail

direktwirkender
Piezo-Injektor

DNC2

direktwirkender
Piezo-Injektor

DNC1

Drucksensor

Abbildung 3.18: Vereinfachter Systemaufbau auf Grundlage des Experimentalsystems 2
für die Strahlbildmessung

Um dennoch eine Ratenverlaufsformung mittels „Boot“ Einspritzung, wie es mit dem Ex-

perimentalsystem 2 möglich ist, darstellen zu können, wurde eine Entlastungseinspritzung

nach dem Aufnahmefenster bei der hydraulischen und optischen Prüfung abgesetzt. Die

Entlastungseinspritzung stellt für die Strahlbildaufnahmen keine Relevanz dar. Einzig der

Kraftstoffanteil in der Strahlkammer steigt mit jeder Einspritzung kontinuierlich an, be-

einträchtigte aber in der vorhandenen Größenordnung bei der Messkampagne nicht das

optisch zu bewertende Ergebnis.

Das Ansteuersignal des Einspritzinjektors wurde für die Bilderfassung und das Starten der

Bildsequenzen und Einzelbildaufnahmen als Triggerpunkt verwendet. Über den Drucksen-

sor zwischen dem Vorsteuerungs- und Einspritzinjektors konnte der einzustellende Druck

zusätzlich an der hydraulischen Messeinrichtung kontrolliert werden. Optimierungskrite-
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rium waren hier konventionelle sowie „Boot“-Einspritzratenverlaufsformungen bei unter-

schiedlichen Systemdrücken.

3.3 Ergebnisse der optischen Untersuchungen

Im Folgenden werden die makroskopischen Einspritzstrahlparameter des hier umgesetzten

Systems (Druckmodulation) sowie des Forschungsinjektors (DNC, Nadelsitzdrosselung)

über optische Messsysteme untersucht und miteinander verglichen.

Optische Einspritzstrahlanalyse in der Strahlbildkammer

Die Strahlbildmessung der verwendeten Komponenten DNC1 und das im Abschnitt 3.2.2

Abbildung 3.18 darstellte Experimentalsystem sollen den Unterschied der Einspritzstrahl-

charakteristik zwischen der Ratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung im Gegen-

satz zur Druckmodulation aufzeigen. Für die Versuche sind, wie in Abbildung 3.19 darge-

stellt, unterschiedliche „Rampen“- und „Boot-“-Einspritzratenvariationen mittels Nadel-

sitzdrosselung sowie Druckmodulation erzeugt worden. Um vergleichbare Einspritzraten

zu erhalten musste, aufgrund der Abdrosselung des Vorsteuerungsinjektors, der System-

druck teilweise um 100bar bis 200bar angehoben werden.
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Abbildung 3.19: Ratenvariationen druckmoduliert (Exp.) und nadelsitzgedrosselt (DNC)

Die Ratenverläufe wurden während der Strahlbildmessung in einer Schrittweite von 50 μs
ab Beginn der Einspritzung abgetastet und eine Aufnahme der Einspritzstrahlen erzeugt.

Eine Auswertung folgender Größen wurde vorgenommen:
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• Strahlkegelwinkel,

• Eindringtiefe der Flüssigphase,

• Symmetriequotient und

• Standardabweichung.

Der Strahlkegelwinkel wurde bei der Messung über 25 Sequenzen gemittelt. Die appli-

zierten Einspritzraten entsprechen denen aus Abbildung 3.19. Die Ergebnisse aus der opti-

schen Untersuchung sind in Abbildung 3.20 dargestellt, wobei der Zeitpunkt zur Aufzeich-

nung des Strahlkegelwinkels erst nach guter signifikanter Ausprägung nach Einspritzbe-

ginn im „Rampen“- bzw. „Boot-“-Bereich bewertet wurde.
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Abbildung 3.20: Strahlkegelwinkel von Ratenverlaufsformungen, erzeugt mittels Nadel-
sitzdrosselung (DNC) und Druckmodulation (Exp.) bei unterschiedlichen
Systemdrücken

Wie aus Abbildung 3.20 (li.) festzustellen ist, sind bei der Ratenverlaufsformung „Rampe“

leicht größere Strahlkegelwinkel mit der Nadelsitzdrosselung (DNC1), als bei der Druck-

modulation (Experimentalsystem) zu verzeichnen. Insbesondere in Zeitbereichen kleiner

600 μs können Unterschiede von zum Teil 2 ◦ festgestellt werden. Da die Ratenverlaufs-

formung „Rampe“ vor allem nur zu Beginn und dort in geringerem Maße von der Art

der Ratenverlaufsformungserzeugung abhängt, sind die Unterschiede somit vor allem bei

der Ratenverlaufsformung „Boot“, wie sie in Abbildung 3.20 (re.) dargestellt sind, deutli-

cher zu erkennen. Festzustellen sind die Strahlkegelwinkelunterschiede im Zeitbereich bis

700 μs nach Spritzbeginn von 4 ◦, wobei Drucksteigerungen einen sehr geringen Einfluss

auf die Strahlkegelwinkelunterschiede bei dem Experimentalsystem, im Gegensatz zum

Forschungsinjektor DNC, aufweisen.
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Bei den Systemdrücken 400bar bzw. 500bar gleichen sich bei der „Boot“-Ratenverlaufs-

formung die Strahlkegelwinkel beider Systeme gegen Ende der Einspritzung noch an. Glei-

ches ist auch bei der „Rampen“-Ratenverlaufsformung bei 900 bar bzw. 1000 bar festzu-

stellen.

Um die Unterschiede gerade in der Ratenverlaufsformungsvariante „Boot“ weiter zu ver-

anschaulichen, wurde diese Phase mittels Konturbildern aus der optischen Vermessung

nochmals an einem signifikanten Zeitpunkt festgehalten. Der Zeitpunkt ist in Abbildung

3.19 dargestellt (500 μs in der „Boot“-Haltephase).

Abbildung 3.21: Vergleichende Betrachtung der Konturbilder der Einspritzstrahlen Mess-
punkt 1 (Boot, 500 μs), DNC1 Forschungskomponente (Nadelsitzdrosse-
lung, 400bar) und Experimentalsystem (Druckmodulation, 500bar)

Abbildung 3.22: Vergleichende Betrachtung der Konturbilder der Einspritzstrahlen Mess-
punkt 2 (Boot,500 μs), DNC1 Forschungskomponente (Nadelsitzdrosse-
lung, 1000bar) und Experimentalsystem (Druckmodulation, 1000bar)

Wie schon in der Auswertung des Strahlkegelwinkels in Abbildung 3.20 gezeigt, können

diese Unterschiede auch in der Konturdarstellung wiedergefunden werden. Deutlich sind
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in der betrachteten „Boot“-Haltephase die schmaleren Einspritzstrahlen sowie das symme-

trische Strahlbild des Experimentalsystems (Druckmodulation) zu erkennen.

Bei dem Vergleich der Eindringtiefen, gemittelt über alle Einspritzstrahlen, wie sie in

Abbildung 3.23 dargestellt sind, können die leicht größeren Eindringtiefen des Experi-

mentalsystems bei der Ratenverlaufsformung „Rampe“ bei gleichgestellten Einspritzraten

festgestellt werden. Dieser Unterschied bleibt über den weiteren Verlauf der Einspritzun-

gen erhalten bzw. nimmt weiter zu. Eine leicht größere Eindringtiefe kann bei der Ein-

spritzratenformung „Boot“, insbesondere bei höherem Einspritzdruck, festgestellt werden,

welche sich beim vollständigen Nadelöffnen wieder angleicht. Insbesondere bei 1000 bar

und „Boot“-Einspritzung zwischen den Zeitpunkten 300 μs und 700 μs nach Einspritzbe-

ginn wird dies deutlich.

Die Strahleindringtiefe ist ein Indikator für die letztlich zur Verfügung stehende kinetische

Energie in axialer Einspritzstrahlrichtung, welche mit steigender Intensität einen positiven

Effekt auf die Gemischbildung und damit auf die motorisch erzeugten Rußemissionen auch

für Pkw-Systeme darstellt [118], [36].
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Abbildung 3.23: Vergleich der Eindringtiefen zwischen Nadelsitzdrosselung (DNC) und
Druckmodulation (Exp.) von Ratenform „Rampe“ und „Boot“ bei unter-
schiedlichen Systemdrücken

Neben der Strahleindringtiefe stellt auch die Strahlsymmetrie über alle Spritzlöcher einen

wichtigen Parameter dar, welcher insbesondere bei kurzen Spritzabständen zwischen ein-

zelnen Einspritzungen, wie dies bei einem „digital rate shaping“ Einspritzprofil der Fall ist,

einen Einfluss auf die Rußemissionen hat. Bei unsymmetrischen Einspritzstrahlen können

die Rußemissionen bei den genannten Spritzmustern zusätzlich ansteigen [119].

Über den sogenannten Symmetriequotienten zwischen minimaler und maximaler Einspritz-

strahllänge, betrachtet über alle Einspritzstrahlen, lässt sich deren Abweichung kontinuier-
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3.3 Ergebnisse der optischen Untersuchungen

lich während der Einspritzung beschreiben. Der Symmetriequotient zwischen den Spritz-

löchern berechnet sich wie folgt:

Lsymm =
LSmin
LSmax

(3.9)

Lsymm : Symmetriequotient [−]

LSmin : minimale Einspritzstrahllänge [mm]

LSmax : maximale Einspritzstrahllänge [mm]

In Abbildung 3.24 ist der Symmetriequotient zwischen der Nadelsitzdrosselung und der

Druckmodulation einer „Boot“-Ratenverlaufsformung aus Abbildung 3.19 dargestellt. Ins-

besondere bei geringeren Drücken, s. Abbildung 3.24 (li.) ist in der „Boot“-Haltephase un-

symmetrisches Verhalten bei der Ratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung DNC1

festzustellen. Gerade in dieser Phase zwischen 300 μs und 700 μs nach Spritzbeginn wir-

ken sich Instabilitäten der Düsennadel sehr stark auch auf das zu erzeugende Strahlbild

aus.

Im Gegensatz dazu, wird bei der Druckmodulation diese Phase mit dem Einspritzinjek-

tor schnell durchfahren und das vorhandene Zwischenvolumen zwischen Vorsteuer- und

Einspritzinjektor dämpft die entstandenen Druckschwingungen.

  
 

  
 

Abbildung 3.24: Symmetrie der Einspritzstrahlen zwischen Nadelsitzdrosselung (DNC)
und Druckmodulation (Exp.), „Boot“-Ratenform bei unterschiedlichen
Systemdrücken

Bei höheren Systemdrücken wie 1000bar können beide Systeme als vergleichbar bezeich-

net werden (größere hydraulische Kräfte wirken auf den Forschungsinjektor DNC stabili-

sierend).
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3 Experimentelle Untersuchungen

Des Weiteren kann über die Standardabweichung der gemittelten Eindringtiefe eines ana-

lysierten Einspritzstrahles die Stabilität der Einspritzung, vergleichbar der Symmetrieaus-

wertung, sichtbar gemacht werden.

Bei der Betrachtung der Standardabweichung sind bei einer „Boot“-Ratenverlaufsformung

bei 1000 bar keine Unterschiede zwischen der Forschungskomponente (DNC1) mit Na-

delsitzdrosselung und dem Experimentalsystem mit Druckmodulation festzustellen. Bei

geringerem Systemdruck, wie in Abbildung 3.25 (li.) dargestellt, zeigen sich jedoch signi-

fikanten Abweichungen.
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Abbildung 3.25: Streuung der Eindringtiefe des Einspritzstrahles bei der Ratenverlaufsfor-
mung „Boot“ mittels Nadelsitzdrosselung (DNC) und Druckmodulation
(Exp.) bei unterschiedlichen Systemdrücken

Wie schon bei der Symmetrie beobachtet, wirken sich Instabilitäten der Düsennadel sehr

stark auf das zu erzeugende Strahlbild und damit auch auf die Streuungen der einzelnen

Einspritzstrahlen aus. Im Gegensatz dazu wird bei der Druckmodulation mit dem umge-

setzten Experimentalsystem diese Phase mit dem Einspritzinjektor schnell durchfahren.

Düsennadelinstabilitäten haben somit nur einen sehr geringen Einfluss.

Generell kann festgehalten werden, dass diese Instabilitäten einen wichtigen Punkt in der

hydraulischen und konstruktiven Auslegung des Injektor- bzw. Düsenkonzeptes darstellen.

So sollte zur Erreichung der notwendigen Stabilisierung der Düsennadel sitznahe Führun-

gen bzw. deren Optimierung im hier betrachteten geringen Systemdruckbereich und bei

geringen Öffnungsgeschwindigkeiten vorgesehen werden.

Optische Einspritzstrahlanalyse in der Hochdruckbrennkammer

Als zu untersuchende Komponente wurde der Forschungsinjektor DNC1 verwendet, da

dieser auch bei dem Experimentalsystem als Einspritzinjektor Anwendung findet. Bei die-

ser Untersuchung standen Aspekte der Injektorfähigkeiten im Vordergrund, die es vor ei-

nem späteren möglichen Einsatz im Motor mittels Ratenverlaufsformung zu klären galt.
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3.3 Ergebnisse der optischen Untersuchungen

Als Beispiele sind hier ungewollte Ligamente nach der Einspritzung sowie der generel-

len Stabilität der Ratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung der Forschungskom-

ponente unter motornahen Randbedingungen zu nennen.

Denn nicht nur ein unsymmetrisches Strahlbild, sondern auch ein ungewolltes Nachein-

spritzen einer kleinen Einspritzmenge, aufgrund z.B. eines Düsennadelprellens beim Schlie-

ßen des Injektors, kann die Verbrennung negativ beeinflussen. Bei anderen Einspritzkom-

ponenten wurden bereits ungewollte Nacheinspritzungen von bis zu 2mg/ms gemessen.

Insbesondere solche Ligamente können in einer späten Verbrennungsphase in den Brenn-

raum gelangen und zu einem Anstieg der Ruß- bzw. auch HC-Abgasemissionen führen.

Diese, die Verbrennung negativ beeinflussenden Ligamente, konnten bei der Forschungs-

komponente in Abhängigkeit von Druck- und Temperaturrandbedingungen in der Hoch-

druckbrennkammer mit bestehender Applikation nachgewiesen werden, wie es in Abbil-

dung 3.26 zu sehen ist.

Abbildung 3.26: Kraftstoff-Ligamente nach dem Nadelschließen

Die Ursachen solcher auftretender Ligamente sind noch nicht vollständig geklärt. Ein na-

heliegender Erklärungsansatz, insbesondere in Bezug auf die hier verwendete Forschungs-

komponente, basiert auf einem ungewollten Nadelprellen bei sehr schnellem Nadelschlie-

ßen. Eine entsprechende Anpassung der Injektorapplikation kann somit im Bestromungs-

kennfeld vor einem Motorversuch vorgenommen werden, so dass solche Ligamente ver-

mieden werden.

Ein weiterer wichtig zu bewertender Untersuchungsgesichtspunkt war die Stabilität der

Ratenverlaufsformung unter motornahen Randbedingungen. Die Stabilität der Ratenform

stellt einen entscheidenden Einflussfaktor für den generellen Ablauf der Verbrennung dar,

da sie die Kraftstoffmasse pro Zeit für die Energiefreisetzung liefert.

Unter Prüfbankrandbedingungen wurden die Stabilität sowie die Reproduzierbarkeit der

Einspritzratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung mit der Forschungskomponen-

te (DNC1) schon nachgewiesen, wie es schon erläutert wurde.
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Für motornahe Randbedingungen wurde die Forschungskomponente auf 130 ◦C aufge-

heizt. Der Vergleich zwischen den Strahlbildaufnahmen von Raumtemperatur und aufge-

heiztem Zustand bei einem Einspritzdruck von 1200 bar und einer „Boot“-Ratenverlaufs-

formung sind in Abbildungen 3.27 dargestellt.

Zum Zeitpunkt von 133 μs nach Spritzbeginn ist ein verzögertes Einspritzen bei 130 ◦C
feststellbar. Diese Verzögerung setzt sich weiter fort und ist zu Beginn der „Boot“-Phase

bei 253μs weiter festzustellen. Gegen Ende der „Boot“-Phase ist ein deutliches Ausdünnen

des Strahlbildes beim aufgeheizten Zustand feststellbar, wie es zum Zeitpunkt von 387 μs
zu sehen ist. Grund dafür ist ein Einbrechen der „Boot“-Einspritzrate aufgrund der Tem-

peratureinwirkung auf den Injektor. Ebenfalls bei 387 μs ist jetzt der beginnende Anstieg

der Haupteinspritzrate nach der „Boot“-Phase zu sehen, in der Kraftstoff in ausreichen-

der Form wieder in die Brennkammer eingespritzt wird. Dies wird bei dem Zeitpunkt von

480 μs nach Spritzende deutlich.

Somit kann festgehalten werden, dass die Applikation der Forschungskomponente in Ver-

bindung mit einer Ratenverlaufsformungsfähigkeit nicht direkt auf den späteren Einsatz im

Verbrennungsmotor anzuwenden ist, wenn diese an einer hydraulischen Systemprüfbank

vorappliziert wurde. Dies gilt somit auch für ähnlich aufgebaute direktwirkende Injektor-

konzepte.

Folglich ist eine Annäherung mit motornahen Messungen an hydraulischen Prüfeinrich-

tungen über Heizaggregate bzw. ein Anpassen der Grundapplikation am eigentlichen Ver-

brennungsmotor in Verbindung mit einer Einspritzratenverlaufsformung erforderlich.

3.3.1 Zusammenfassung und Fazit aus dem Kapitel 3

In diesem Kapitel wurden unterschiedliche Systeme zur Erzeugung einer druckmodulier-

ten Ratenverlaufsformung aufgebaut und experimentell untersucht. Die Aufbauten sind an

den aus der Literatur bekannten Einspritzsystemen für eine Druckmodulation orientiert.

Des Weiteren wurde ein flexibles aber im Aufbau und im Experiment komplexes System

umgesetzt, mit dem auf hydraulischen und optischen Messeinrichtungen Untersuchungen

zur druckmodulierten Ratenverlaufsformung durchgeführt wurden.

Als Vergleichsbasis diente eine Forschungseinspritzkomponente DNC1, mit der die Ra-

tenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung erzeugt wurde. Für die direkte Vergleich-

barkeit fungierte die Forschungskomponente DNC1 auch bei dem Experimentalsystem als

Einspritzinjektor.
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3.3 Ergebnisse der optischen Untersuchungen

Abbildung 3.27: Brennkammeruntersuchungen: Boot-Ratenverläufe, erzeugt mit der For-
schungskomponente (DNC1) über Nadelsitzdrosselung, Systemdruck
1200 bar, bei Raumtemperatur (li.) und 130 ◦C Zylinderkopftemperatur
(re.)
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Es konnte gezeigt werden, dass auch bei Düsen mit vergleichbar kleineren Spritzlöchern

und geringen Düsendurchflüssen für Pkw-Anwendungen ebenfalls eine Einspritzstrahlbe-

einflussung aufgrund der Nadelsitzdrosselung festzustellen war, welche sich in einem grö-

ßeren Strahlkegelwinkel sowie einer leicht verringerten Strahleindringtiefe verdeutlichte.

Konzeptbedingt konnte auch ein unsymmetrisches Strahlbild bei der Forschungskompo-

nente DNC1 während der Nadelsitzdrosselung festgestellt werden. Zudem wurde aufge-

zeigt, dass eine fest applizierte Einspritzratenverlaufsformung an einer hydraulischen Prüf-

einrichtung nicht einem späteren motorischen Betrieb entspricht sondern unter den moto-

risch realen Betriebsbedingungen mit der Forschungseinspritzkomponente nachappliziert

werden muss.

Es wurde aus den experimentellen Versuchen auch ersichtlich, dass es sich bei den auf-

gebauten Druckmodulationssystemen im Gegensatz zu der reinen Forschungskomponente

DNC um komplexe Systemaufbauten mit Einschränkungen seitens Effizienz, Schnellig-

keit und Flexibilität handelt. Dabei stellt sich die Frage, was an einem System mit direkter

Nadelsteuerung auf Basis des Forschungsinjektors DNC optimiert werden müsste, um ver-

gleichbare Ausprägungen auf die Einspritzstrahlmerkmale, wie bei der druckmodulierten

Einspritzratenverlaufsformung vorhanden, zu erhalten. Diese Fragestellung soll im sich

anschließenden Kapitel untersucht werden.
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Da ein komplexes Experimentalsystem, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, keine Re-

levanz für eine spätere Serienumsetzung darstellt und mit Einschränkungen behaftet ist,

werden im folgenden Kapitel die Einflussgrößen auf die Einspritzstrahlausbildung wäh-

rend der dynamischen Nadelhubbewegung beschrieben und simulativ untersucht. Mit Hilfe

der Strömungssimulation soll versucht werden, die Strömungsführung der Düseninnenströ-

mung einer hier verwendeten Einspritzdüse so zu optimieren, dass bei der Ratenverlaufs-

formung wie „Boot“ mittels Nadelsitzdrosselung gegenüber der Druckmodulation kein we-

sentlicher Nachteil mehr besteht. Damit könnte ein flexibles und im Gegensatz zu Druck-

modulationssystemen einfacheres Nadelsitzdrosselungssystem, wie es das Forschungsein-

spritzsystem DNC1 darstellt, für die Ratenverlaufsformung legitimiert werden.

4.1 Diesel-Einspritzdüsen

Im Folgenden wird die Thematik der Diesel-Einspritzdüse und deren Bauformen beschrie-

ben. Des Weiteren werden die Einflussgrößen auf den Einspritzstrahl aufgeführt und dis-

kutiert, sowie ein Strömungsmodell der verwendeten Düse aufgebaut und simulativ im

Hinblick auf die strömungsbeeinflussenden Parameter während der nadelsitzgedrosselten

Ratenverlaufsformung optimiert und mit der Druckmodulation bei gleichgestellten Ein-

spritzratenformen verglichen.

Bei der in dieser Arbeit betrachteten dieselmotorischen Direkteinspritzung stellt die Ein-

spritzdüse die wesentliche Schnittstelle zwischen Injektor und Brennraum dar. Deren Aus-

führung gestaltet die Gemischbildung über die gezielte Verteilung und Zerstäubung des

Dieselkraftstoffes und leistet somit einen Hauptbeitrag für die Güte des ablaufenden die-

selmotorischen Verbrennungsprozesses. In heutigen Serienanwendungen werden Mehr-

lochdüsen in unterschiedlichen konstruktiven Ausführungen eingesetzt. Die nach innen

öffnende Einspritzdüse hat sich als Standardanwendung etabliert, wohingegen sich die
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nach außen öffnende Einspritzdüse, wie sie in Tabelle 2.1 dargestellt ist, in modernen di-

rekteinspritzenden Dieselmotoren aufgrund von Gemischbildungs- und Fertigungsnachtei-

len nicht durchsetzen konnte.

Über die Düse, im Wesentlichen bestehend aus Düsennadel und Düsenkörper, wird das ge-

speicherte Energiepotential innerhalb der Einspritzkomponente in kinetische Energie um-

gewandelt. Dabei dient die kinetische Energie der Zerstäubung des Kraftstoffes im Brenn-

raum für eine vorteilhafte Gemischbildung mit dem vorhandenen Arbeitsgas. Unter den

Druckrandbedingungen sind eine Zumessung der betriebspunktabhängigen Kraftstoffmen-

gen, eine zuverlässige Abdichtung zwischen dem unter Hochdruck stehenden Fluids und

dem Brennraum, sowie eine geforderte Zerstäubungsgüte des Kraftstoffes im Brennraum,

zu gewährleisten.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen unterschiedliche konstruktive Ausfüh-

rungen der nach innen öffnenden Diesel-Einspritzdüsen je nach Anforderungen an den

Verbrennungsprozess umgesetzt werden, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.

Auch je nach Injektorkonzept sind unterschiedliche Ausführungen hinsichtlich Nadel- und

Düsenkörpergestaltung in Serienanwendungen etabliert, wie sie in [26] ausgeführt sind.

Die nach innen öffnende Einspritzdüse besteht aus einem Düsenkörper in dem die Düsen-

nadel geführt wird. Die Düsennadel schließt nach unten hin über den Düsensitz den Kraft-

stoffhochdruck zum Brennraum ab. Nach oben hin trennt diese den Kraftstoffhochdruck

von dem sich anschließenden Niederdruckkreislauf.

Im geschlossenen Zustand sowie beim Öffnen und Schließen der Nadel, findet ein Zu-

sammenspiel zwischen den dynamischen Kräfteverhältnissen des momentan anliegenden

Druckes an der Düse und injektorseitig statt. Dabei wird das Öffnungsverhalten der Dü-

sennadel nicht nur durch die Abstimmung der Drosseln im Injektor sondern auch über den

Sitz- und Düsennadelschaftdurchmesser, d.h. über die hydraulisch wirksamen Flächen, mit

bestimmt. Dies gilt nicht nur für servo-hydraulische sondern auch für direktwirkende In-

jektorkonzepte mit z.B. hydraulischer Übersetzung.

Als Grundformen von sich nach innen öffnenden Düsen sind die Bauformen der Sackloch-

und der Sitzlochdüse zu nennen, wie sie in Abbildung 4.1 dargestellt sind. In vorteilhafter

Weise besitzt die Sitzlochdüse gegenüber der Sacklochdüse ein reduziertes Schadvolumen

(Volumen zwischen Düsensitz und Spritzlochausgang, relevant für HC-Emissionen).

Der Hauptnachteil der Sitzlochdüse liegt in dem Umstand, dass kleine Strömungsschwan-

kungen sowie Fertigungstoleranzen zu einem nicht symmetrischen Spraybild führen, was

wiederum zu einer unvorteilhaften Verbrennung mit erhöhten Rußemissionen führen kann

[36].
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Abbildung 4.1: Ausführungen gängiger Diesel-Einspritzdüsenformen [120]

Da die Vorteile der Sacklochdüse überwiegen, sind in gängigen Serienanwendungen bei

heutigen Dieselmotoren mit Direkteinspritzung fast ausschließlich Sacklochdüsen in Ver-

wendung.

Aufgrund der Problematik einer erhöhten Kohlenwasserstoffemission liegt die Bestrebung

nahe, das vorhandene Schadvolumen innerhalb der Spritzlöcher sowie des Sackloches so

gering wie möglich zu gestalten. Dabei sind nicht nur Anforderungen hinsichtlich der

Strömungsführung, sondern auch der Fertigungstechnik und der Düsenkuppenfestigkeit in

Abhängigkeit der Anzahl der zu erodieren Spritzlöcher und ihrem Spritzlochdurchmesser

zu berücksichtigen. Je nach Auslegung und Motorapplikation sind in Serienanwendungen

Sacklochdüsen bspw. der Kategorien Midi, Mini und Nano etabliert, deren Einteilung über

das Sacklochvolumen vorgenommen wird [121].

Ein unsymmetrisches Strahlbild aufgrund einer Desachsierung der Düsennadel kann je-

doch auch bei Sacklochdüsen auftreten. Gegen eine Desachsierung werden doppelte Na-

delführungen eingesetzt, können aber das unsymmetrische Strahlbild der Sitzlochdüse auf-

grund ungünstiger Strömungsverhältnisse und Toleranzen nicht immer verhindern. So liegt

ein Kompromiss zwischen einem geringen HC-Schadvolumen einer Sacklochdüse und ei-

nem symmetrischen Strahlbild unter den Gesichtspunkten der zu erreichenden Bauteilfes-

tigkeit und optimierten Strömungsführung bei einer Düsenauslegung vor.

Abbildung 4.2: Ausführungen von Zapfendüsen für Dieselmotoren [122], [123], [124]
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Abweichend zu den in Abbildung 4.1 dargestellten Serienanwendungen wurden in der vor-

liegenden Arbeit Düsenvarianten mit zapfenförmiger Düsennadelspitze, so genannten Zap-

fendüsen, untersucht.

Der Zapfen kann, wie in Abbildung 4.2 gezeigt, unterschiedlich für eine in Abhängigkeit

der Nadelbewegung abgestimmte Strömungsführung ausgestaltet sein. So kann auch ei-

ne hubabhängige Beeinflussung der Spritzlochzuströmung erzeugt werden. Nicht nur aus

Gründen der Strömungsführung sondern auch zur Reduzierung des Düsensacklochvolu-

mens (Schadvolumen) ist die Verwendung eines Zapfens bei dieser Düsenvariante notwen-

dig. Einschränkungen einer beliebigen Verkleinerung des Schadvolumens sind durch Fer-

tigungstoleranzen gegeben. Zusätzlich ist eine möglichst ungedrosselte Strömungsführung

zwischen Düsennadel und Düsenkörper zu gewährleisten.

4.2 Geometrische Größen

Die Kenngrößen der Einspritzdüse werden im Wesentlichen durch die Geometrie geprägt.

Dabei spielen im Speziellen die Einflussgrößen der Geometrieparametern wie:

• Nadelsitzgeometrie,

• Sacklochform und -größe,

• Düsennadelspitze,

• Spritzlochlänge,

• Spritzlochform,

• Spritzlochdurchmesser,

• Spritzloch-Einlauf- und Auslaufgeometrie und

• Oberflächenrauheit,

eine entscheidende Rolle für die Zerstäubung und Gemischbildung.

Die Auslegung des Düsendurchflusses von herkömmlichen Einspritzdüsen mit einer einzi-

gen Düsennadel (Abweichungen können bei Doppeldüsennadeln vorliegen, siehe Tabelle

2.1) erfolgt an der applizierten Volllastmenge (Nennleistungspunkt). Ziel ist es, eine in

Abhängigkeit von der gewünschten Leistung bei einer bestimmten Drehzahl in einem kur-

zen Zeitraum Kraftstoff in den Brennraum einzubringen. Dabei ist gleichzeitig noch eine

entsprechende Zerstäubungsgüte, beispielsweise im Teillastbereich, zu gewährleisten, was

in der Auslegung der Spritzlochanzahl und Spritzlochgröße einen Kompromiss darstellt.
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Ein Kennwert für die Düsenauslegung ist der sogenannte hydraulische Durchfluss. Seine

Ermittlung erfolgt bei statischer Durchströmung der Einspritzdüse mit enthaltener Düsen-

nadel und einem anliegenden Differenzdruck von 100bar zu 1bar. Die Angabe des hydrau-

lischen Durchflusses für die jeweilige Applikation erfolgt in
[
cm3/30s

]
bzw.

[
cm3/60s

]
.

Analytische Modelle auf Basis eines Zwei-Drossel-Systems, welche den Düsendurchfluss

in Abhängigkeit der Nadelhubbewegung berechnen, sind bei [125], [126], [127], [128],

[129] und [130], zu finden.

• Konizität des Spritzlochs

Für eine Optimierung der Gemischbildung liegt das Bestreben nahe, einen hohen Durch-

flussbeiwert sowie eine hohe Austrittsgeschwindigkeit des Fluids zu erreichen, was so-

mit einem hohen Düsenwirkungsgrad entspricht und die Gemischbildung hinsichtlich

Intensität fördert. Eine Steigerung der Austrittsgeschwindigkeit kann über ein sich nach

außen hin verjüngendes Spritzloch erreicht werden. Für den Fertigungsprozess des koni-

schen Spritzloches wird das Verfahren der Funkenerodierung mittels Erodierdraht EDM

(Electro-Discharge Machining) angewendet [131]. Zur Beschreibung des Verhältnisses

zwischen Innen- und Außendurchmesser des Spritzloches dient als Konizitätskennzahl

der k-Faktor.

k−Faktor=
Dinnen−Daussen

10 μm
(4.1)

Dinnen : Innendurchmesser Spritzloch [μm]

Daussen : Außendurchmesser Spritzloch [μm]

Der sich ergebende Konizitätswinkel ist nur bei identischen Spritzlochlängen direkt ver-

gleichbar. Mit dem funkenerosiven Verfahren lassen sich k-Faktoren mit z.B. k = 1.5

in der heutigen Großserie stabil herstellen. Die in aktuellen Serienanwendungen mittels

Funkenerosion hergestellten Düsenlochdurchmesser in Pkw-Anwendungen weisen am

Spritzlochaustritt Durchmesser zwischen 100 μm und 200 μm auf [132].

Mit abnehmender darzustellender Bohrlochgröße nehmen die Herausforderungen zur

Bestimmung der Erodierprozessparameter zu [133]. Für eine Optimierung der Herstel-

lung von Düsenspritzlöchern und der Erweiterung der Bearbeitungsfreiheiten werden

deshalb neben dem Erodieren auch Verfahren des Laserbohrens über ein Ultrakurzpuls-

Laser-Bohrverfahren untersucht. Mittels dieser neueren Laserbohrverfahren lassen sich

beispielsweise Spritzlochdurchmesser zwischen 60μm und 100μm herstellen [133]. Zu-

dem sind Spritzlöcher höherer Konizität mit einem k-Faktor von k = 3 mittels Laser-

bohrverfahren gezielter und kontrollierbarer herzustellen, als es mit dem Erodierprozess
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möglich ist. Als Entwicklungsschwerpunkte gelten noch die entstehenden Schmelzab-

lagerungen und Randschichtaufhärtungen sowie das Anbohren der gegenüberliegenden

Düsenkörperwand, aufgrund dessen dieses Verfahren noch nicht in der Großserienpro-

duktion von Dieseleinspritzdüsen umgesetzt wurde [133].

• Hydroerosives Verrunden

Eine weitere Steigerung des Düsenwirkungsgrades kann über das sich in der Großserie

als Standardverfahren etablierte hydroerosive Verrunden (HE-Verrunden) erreicht wer-

den, wodurch Durchflusssteigerung von bis zu 20 % möglich sind [134].

Bei diesem Prozess wird eine zähe Flüssigkeit mit enthaltenen abrasiven Partikeln (Sili-

ziumcarbid, Borcarbid, bspw. 10μm bis 100μm) durch die Spritzlöcher der Einspritzdü-

se gedrückt, wodurch die Einlaufkanten in den Spritzlocheinläufen verrundet und somit

die lokalen Strömungsumlenkungen verringert werden. Zusätzlich werden fertigungsbe-

dingte Oberflächenrauheiten geglättet sowie Düsenverschleißerscheinungen über Lauf-

zeit vorweggenommen [131].

HE =
HDnach Verrunden−HDvor Verrunden

HDvor Verrunden
·100 (4.2)

HE : hydroerosiver Verrundungsgrad [%]

HDx : hydraulischer Durchfluss (auch Qhyd)
[
cm3/30 s

]
bzw.

[
cm3/60 s

]
Durch den hydroerosiv verrundeten Spritzlocheinlauf wird nicht nur eine Durchflussän-

derung über die Laufzeit vorweggenommen, sondern auch die fertigungsbedingte Streu-

ung bezogen auf die Durchflusstoleranzen verringert.

In Abbildung 4.3 ist ein Spritzlocheinlauf vor und nach dem Prozess des hydroerosiven

Verrundens dargestellt, wobei deutlich die Einlaufkantenverrundung zu sehen ist.

Abbildung 4.3: Hydroerosives Verrunden: unverrundet (li.), HE-verrundet (re.) [134]
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Mittels der Prozesse des Erodierens sowie des hydroerosiven Verrundens kann der hy-

draulische Düsendurchfluss in Großserie stabil gefertigt und die Düsenströmung ent-

sprechend der vorgesehenen Motorapplikation angepasst und optimiert werden.

Diese konstruktiven und fertigungstechnischen Verbesserungen haben zur Folge, dass

auch bei höheren Einspritzdrücken und damit gesteigerten Strömungsgeschwindigkei-

ten hydrodynamische Kavitationserscheinungen nach Spritzlocheinlauf vermindert bzw.

weitgehend vermieden werden [130], [135], [136], [137], [131], [129], was im Folgen-

den diskutiert werden soll.

Auswirkungen der Konizität und des hydroerosiven Verrundens auf die Einspritz-

strahlcharakteristik

Unter atmosphärischen Bedingungen konnte düsennah der Einfluss unterschiedlicher

Spritzlochkonizitäten von Sitzlochdüsen zwischen den k-Faktoren von k = 1.5, k = 3

und k = 8 nachgewiesen werden [136]. Festzustellen war, dass mit steigender Konizi-

tät der Spritzlöcher die Geschwindigkeiten des austretenden Kraftstoffes zunehmen. Die

Struktur des Geschwindigkeitsprofiles, betrachtet über die Strahlachse, stellte sich als

vergleichbar heraus, welche sich aus symmetrisch blockförmigem Geschwindigkeitspro-

fil mit seitlich schnell abfallender Strahlgeschwindigkeit zusammensetzte.

Zudem war zu beobachten, dass sich der Strahlkegelwinkel der Düse mit dem geringsten

k-Faktor am schnellsten aufweitet. Die Kegelwinkel der Düsen mit den k-Faktoren von

k = 3 und k = 8 zeigten vergleichbare bzw. eher geringe Unterschiede [136].

Bei einem weiteren umfangreichen Untersuchungsprogramm der Einspritzstrahlcharak-

teristik unter motornahen Bedingungen mittels Gegendruckkammer, Strahlkraftmessung,

Hochdruck- und Hochtemperatur-Kammer sowie einem Einzylinder Forschungsmotor

konnten zwischen den Düsen unterschiedlicher Konizität keine signifikanten Vorteile

mehr ermittelt werden. Folglich wird daraus geschlossen, dass ab einer Konizität von

k � 1.5 und HE-Verrundung die festgestellten geringen Unterschiede in der Düsenin-

nenströmung unter motornahen Bedingungen nicht mehr eindeutig aufgelöst werden

können [136], [137].

Dennoch können Spritzlochformen beispielsweise für die Erzeugung kavitierender Strö-

mungen für einen starken Strahlaufbruch gezielt angewendet werden. Bei Untersuchun-

gen mit zylindrischen Spritzlöchern mit einem negativen k-Faktor konnte eine stark ka-

vitierende Strömung produziert werden [130].

Die sich aus den beschriebenen Fertigungstechniken ergebenden Spritzlochformen sind

in Abbildung 4.2 dargestellt. Die zylindrische Spritzlochform besitzt einen k-Faktor von
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k = 0 während das nach außen sich verjüngende konische Spritzloch einen positiven

k-Faktor besitzt. Mit der ks-Düse ist neben der erodierten Konizität eine Düse mit ei-

ner zusätzlichen Strömungsoptimierung über den Prozess des hydroerosiven Verrundens

dargestellt.

Abbildung 4.4: Darstellung unterschiedlicher gängiger Spritzlochformen [138]

Zusammenfassend wird über die beiden Maßnahmen des konisch erodierten Spritzlo-

ches sowie des hydroerosiven Verrundens eine Verringerung der Kavitationserschei-

nungen nach Spritzlocheinlauf sowie, vor allem durch die entstandene konische Form,

ein sich bildendes homogeneres Geschwindigkeitsprofil der Strömung innerhalb des ge-

samten Spritzloches über den Querschnitt erreicht [130], [135]. Folgen davon sind ein

schnelleres und tieferes Eindringverhalten sowie ein schlankerer Einspritzstrahl [139].

Fazit: Mit einem vorhandenen k-Faktor von k� 1.5 sowie einer umgesetzten HE-verrun-

deten Spritzlocheinlaufgeometrie, wie es bei der vorliegenden zu betrachtenden Zapfen-

düse der Fall ist, ist in Abhängigkeit der dynamischen Nadelhubbewegung bei einer na-

delsitzgedrosselten Ratenverlaufsformung eine Verbesserung des Einspritzstrahlkegel-

winkels über die weitere Veränderung dieser geometrischen Größen nicht zu erwarten.

• Verhältnis Spritzlochlänge zu Spritzlochdurchmesser (LSL/DSL)

Nicht nur die Verrundung des Spritzlocheinlaufes, sondern auch das Verhältnis zwischen

der Spritzlochlänge und des Spritzlochdurchmessers hat hinsichtlich der Ausbildung des

Kraftstoffsprays einen starken Einfluss. Über die Spritzlochlänge können sich nach dem

Spritzlocheinlauf entstandene Turbulenz- und Kavitationserscheinungen wieder reduzie-

ren, je länger diese ausgeführt ist. Dabei stellt neben der Spritzlochlänge auch der zur

Verfügung stehende Querschnitt des Spritzloches einen wichtigen Parameter dar. Damit

ergibt sich das Verhältnis zwischen Lochlänge und Lochdurchmesser, dem sogenann-

ten LSL/DSL-Verhältnis. Untersuchungen haben gezeigt, dass über die gezielte Variation

des LSL/DSL-Verhältnisses Einfluss auf die Strömungsführung im Spritzloch ausgeübt

werden kann [140]. Auswirkungen des LSL/DSL-Verhältnisses auf die Turbulenz oder
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Turbulenz und Kavitation der Strömung konnten über die unterschiedlichen Strahlein-

dringtiefen sowie Strahlkegelwinkel nachgewiesen werden [140].

Dabei zeigten kurze Lochlängen im Verhältnis zu längeren Spritzlochlängen tendenziell

einen größeren Strahlkegelwinkel und geringer Strahleindringtiefe [141], [142].

Mit kleineren LSL/DSL-Verhältnissen trägt die turbulente Grenzschicht für eine Redu-

zierung der düsennahen Oberflächenstabilität des Einspritzstrahles bei [140]. Die Folge

davon ist eine bessere Lufterfassung des Einspritzstrahls und somit eine frühe Zündung

der Voreinspritzmenge in düsennahen Bereichen aufgrund einer intensiveren Gemisch-

bildung [140].

Im Verhältnis dazu führen größere LSL/DSL-Verhältnisse zu schlankeren Kraftstoffstrah-

len, wie es in Messungen bestätigt wurde [143], [144]. Bei sehr großen LSL/DSL-Ver-

hältnissen ist eine Stabilisierung der Strömung festzustellen, welche applikations- und

brennraumabhängig zu einer verschlechterten Zerstäubung und Gemischbildung führen

kann [140].

Somit stellt das LSL/DSL-Verhältnis über die makroskopischen Kenngrößen der Strah-

leindringtiefe sowie des Strahlkegelwinkels eine wichtige Auslegungsgröße für die Ein-

spritzdüse und die damit verbundene dieselmotorische Verbrennung dar. Jedoch ist eine

generelle Optimierung des LSL/DSL-Verhältnisses stark von den gewählten Randbedin-

gungen in den betrachteten Betriebspunkten sowie geometrischen Größen der Brenn-

raumausgestaltung abhängig und kann nicht auf eine einzelne zu betrachtende Größe

reduziert werden.

Aufgrund des sich etablierten LSL/DSL-Verhältnisses in der Großserie, welches auch bei

der verwendeten Zapfendüse vorliegt, wird dieser Parameter zur Verbesserung der Ein-

spritzstrahlgrößen während der nadelsitzgedrosselten Ratenverlaufsformung nicht vari-

iert.

• Spritzlochdurchmesser DSL

Der Spritzlochdurchmesser ist ein beeinflussender Parameter für die sich bildende Trop-

fengrößenverteilung des Einspritzstrahles und stellt für die Gemischbildung somit eine

wichtige geometrische Größe dar. Wird der Spritzlochdurchmesser bei konstant bleiben-

dem Einspritzdruck verkleinert, führt dies zu einer Verringerung der mittleren Tropfen-

größenverteilung des Einspritzsprays bei gleichzeitiger Absenkung des Düsendurchflus-

ses und der Eindringtiefe [145].

Bedingt durch diese geringere Eindringtiefe als Folge der verringerten kinetischen Ener-

gie, findet im Brennraum eine geringere Luftausnutzung statt, was zu höheren Ruße-

missionen führt [1]. Durch die kleinere mittlere Tropfengrößenverteilung steigen jedoch
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auch die Intensität der Verbrennung und somit die Stickoxidemissionen. Mit der Anhe-

bung des Einspritzdrucks können die Rußemissionen aber deutlich abgesenkt werden,

wobei die Gemischbildung und damit die Verbrennung sich weiter intensiviert und so-

mit die Stickoxidemissionen zunehmend ansteigen [1], [144].

Im Bereich der Teillast können bei den gleichzeitig vorhandenen großen lokalen Ver-

brennungsluftverhältnissen und geringeren Verbrennungstemperaturen Ruß- und Stick-

oxidemissionen mittels einer kleineren Tropfengrößenverteilung abgesenkt werden [144].

Da jedoch die Einspritzdüsen mit ihrem Durchfluss, wie schon beschrieben, an der Voll-

last des direkteinspritzenden Dieselmotors ausgelegt werden, ist hier ein Zielkonflikt

über die untere Durchmessergrenze der Spritzlöcher gegeben. Der aufgrund kleinerer

Düsenlöcher reduzierte Düsendurchfluss kann wieder über eine Erhöhung der Lochan-

zahl gesteigert werden, um den Effekt bei Volllast zu kompensieren. Jedoch sind hier

auch Grenzen gesetzt, wie im nächsten Punkt weiter erläutert wird.

Ein Düsenkonzept, welches diesen Zielkonflikt zwischen Teillast und Volllast beheben

soll, ist beispielsweise die Koaxial-Vario-Düse (KVD), welche aber nicht in Serienpro-

dukten umgesetzt wurde (s. Tabelle 2.1 in Kapitel 2.7).

Für die hier verwendete Zapfendüse wird der an die ausgewählte Motorapplikation an-

gepasste Spritzlochdurchmesser sowie die im Folgenden aufgeführte Spritzlochanzahl

nicht verändert.

• Lochanzahl nSL
Die Anhebung der Lochanzahl kann, bei reduzierten Spritzlochquerschnitten, den da-

mit verbundenen sinkenden Düsendurchfluss wieder kompensieren. Dabei sind jedoch

auch Grenzen seitens der Verbrennung und der Bauteilfestigkeit gesetzt. In Bezug auf

die Verbrennung besteht vor allem bei Volllast mit großen Einspritzmengen die Gefahr

einer Überwehung der einzelnen Einspritzstrahlen bedingt durch die hohe Drehzahl und

vorliegenden Drallströmung. Folge davon wäre eine verschlechterte Lufterfassung des

Sprays und damit erhöhte Rußemissionen [144]. Die gängige Anzahl von Einspritzlö-

chern bei sich in der Serie befindenden Common Rail Einspritzdüsen liegt zwischen 6

bis 10 Spritzlöchern.

• Spritzlochwinkel ψ
Der Winkel der Spritzlochachse ψ (Abbildung 4.5) wird für die jeweilige Applikation,

im Besonderen für die vorhandene Kolbengeometrie, ausgelegt. Dabei stellt der Spritz-

lochwinkel einen wichtigen Parameter für die während der Verbrennung stattfindende

Luftausnutzung dar [10].

Nicht nur der Verrundungsgrad, sondern auch über den Spritzlochwinkel der Spritz-
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löcher findet eine Beeinflussung des Einlaufverhaltens der Strömung in die Spritzlöcher

statt. Ein großer Spritzlochachsenwinkel führt zu einer starken Strömungsumlenkung

aufgrund der notwendigen Richtungsänderung, was wiederum zu höheren Turbulenzen

oder Turbulenzen und Kavitation führen kann. Über das eingeleitete Einschnüren der

Strömung wird der effektive Strömungsquerschnitt kleiner, was bedingt durch den klei-

neren hydraulischen Strömungsbeiwert eine verringerte kinetische Energie zur Folge

hat. Somit kommt es zu einem geringeren Strahlimpuls und größerem Strahlkegelwin-

kel. Dieser Effekt verstärkt sich, je größer die Strömungsumlenkung wird [128].

Die Strahlauslegung in Bezug auf den Spritzlochhöhenwinkel stellt wieder einen Kom-

promiss zwischen den Teillast- und Volllastapplikationspunkten dar. In der Teillast ist ein

größerer Winkel von Vorteil, wodurch die Verbrennung überwiegend in der Kolbenmul-

de und damit intensiver stattfinden kann [144]. Resultierende Rußemissionen aufgrund

geringerer Luftausnutzung werden über die höheren Temperaturen wieder im weiteren

Verlauf der Verbrennung oxidiert [144]. Im Vollastbereich mit größeren Kraftstoffmen-

gen ist ein eher kleinerer Winkel in Abhängigkeit der Kolbengeometrie von Vorteil, so

dass auch die Verbrennung, teils ausserhalb der Kolbenmulde, mit einer besseren Luft-

ausnutzung stattfinden kann [144]. Somit ergeben sich für unterschiedliche Applikati-

onspunkte abweichende Spritzlochhöhenwinkeloptima.

Abbildung 4.5: Spritzlochwinkel in Abhängigkeit vom Maß A [128]

Bei Einspritzdüsen, bei denen die Spritzlöcher im Übergang vom zylindrischen in den

halbkugelförmigen Bereich der Sacklöcher angeordnet sind, ist die Einlaufgeometrie

nicht nur vom Höhenwinkel der Spritzlochachse gegenüber der Düsenachse, sondern

auch noch vom A-Maß abhängig, d.h. von der Lage des Spritzloches am Übergang des

zylindrischen in den halbkugelförmigen Bereich, wie es bei der hier verwendeten Zap-

fendüse der Fall ist. Das A-Maß ist der Abstand zwischen Düsensitz und dem Mittel-

punkt der sich kreuzenden Spritzlochachsen. Dadurch ergeben sich entsprechend der A-
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Maßänderung unterschiedliche Zuströmbedingungen vom Düsensackloch in das Spritz-

loch [128].

Insbesondere die Winkel γUK und γOK werden, neben weiteren Parametern, bei der hier

verwendeten Zapfendüse für verbesserte Einströmbedingungen in das Spritzloch über

ein variierendes A-Maß bzw. geänderte Sacklochgeometrien angepasst.

4.3 Beschreibung des Einspritzstrahls

In diesem Kapitel werden der Einspritzstrahl, dessen Strahlzerfall sowie die den Strahlzer-

fall bewirkenden Strahlzerfallmechanismen erläutert, um die in den experimentellen Ver-

suchen beobachteten Ursachen für den vergrößerten Strahlkegelwinkel und die verringerte

Eindringtiefe während der Ratenverlaufsformung mittels der Nadelsitzdrosselung zu be-

schreiben.

Der Einspritzstrahl kann in einzelne Bereiche eingeteilt sowie über charakteristische Grö-

ßen beschrieben werden, wie es im folgenden Abschnitt und in Abbildung 4.6 dargestellt

wird:

Abbildung 4.6: Diesel-Einspritzstrahl [138]

• Strahlkegelwinkel \ Spraykegelwinkel Θ
Der Strahlkegelwinkel stellt eine charakteristische Größe zur Beschreibung des Aus-

tausches zwischen dem Einspritzstrahl und der ihn umgebenden Gasphase dar und

ist somit für die Gemischbildung von Bedeutung. Ein Einfluss auf den Strahlkegel-

winkel ist über eine Änderung des Verhältnisses der Dichte zwischen Gasphase und
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Kraftstoff zu beobachten. Mit steigender Dichte der Gasphase wird der Strahlkegel-

winkel größer [146]. Die Abhängigkeit des Strahlkegelwinkels von der Dichte mit

einem zu adaptierenden Faktor αΘ, wird mit dem Ansatz nach [146] beschrieben.

tan

(
Θ
2

)
= αΘ ·

(
ρg

ρ f l

)
(4.3)

Neben dem Dichteverhältnis ist auch der Einfluss der Düsengeometrie zu berücksich-

tigen, welche über den Faktor αΘ an die Düsengeometrie angepasst werden muss.

Bei dem beschriebenen Strahlkegelwinkel handelt es sich um den realen Strahlke-

gelwinkel im Gegensatz zu dem effektiven Strahlkegelwinkel, wie [147] hinweist.

Der düsenabhängige Faktor αΘ kann Werte zwischen αΘ = 0.31 und αΘ = 0.4 ein-

nehmen [146].

Eine Formulierung, welche auch die geometrischen Größen der Düse direkt mit be-

rücksichtigt, ist nach [148] über folgende Gleichung unter der Bedingung eines voll-

ständigen Nadelhubes für Sacklochdüsen möglich.

Θ = 83.5 ·
(
LSL
DSL

)−0.22

·
(
DSL

Ds

)0.15

·
(

ρg

ρ f l

)0.26

(4.4)

Θ : Strahlkegelwinkel [◦]

LSL : Spritzlochlänge [m]

Ds : Sacklochdruchmesser [m]

DSL : Düsenlochdurchmesser [m]

Über das LSL/DSL-Verhältnis wird ersichtlich, dass bei größer werdendem Spritz-

lochdurchmesser DSL bzw. kürzerer Spritzlochlänge LSL das Verhältnis kleiner und

damit der Strahlkegelwinkel größer wird. Grund dafür ist, dass dann die Strömung

weniger geführt wird und Turbulenzen und/oder Kavitationsblasen zunehmend den

Einspritzstrahl beeinflussen [148]. Zudem wird in Gleichung (4.4) über das DSL/Ds-

Verhältnis auch eine Abbildung der Einlaufbedingungen wiedergegeben. Größere

DSL/Ds-Verhältnisse führen zu einem breiteren Strahlkegelwinkel.

• Strahleindringtiefe

Der Strahleindringtiefe kommt bei der dieselmotorischen Verbrennung ebenfalls eine
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wichtige Bedeutung zu. In Abhängigkeit des Betriebspunktes kann bei großer Ein-

dringtiefe der Kraftstoffstrahl auf die kalte Brennraumwand auftreffen, was einen er-

höhten Kraftstoffverbrauch und eine stärkere Bildung der HC-Emissionen zur Folge

hat. Im Gegensatz dazu kann eine zu geringe Eindringtiefe zu einer düsennahen Ver-

brennung unter kleinem Luft-Kraftstoffverhältnis zu erhöhten Rußemissionen füh-

ren.

Ein Ansatz für die analytische Beschreibung nach HIROYASU und ARAI [148] un-

terscheidet zwei zeitliche Eindringbereiche, den düsennahen und den düsenfernen

Bereich. Der düsennahe Bereich reicht dabei vom Beginn der Einspritzung bis zum

Zeitpunkt des Strahlaufbruchs, wenn der Kraftstoffstrahl zu zerfallen beginnt.

Dieser Ansatz wurde von NABER und SIEBERS [146] aufgegriffen und weiterentwi-

ckelt. Wie nach HIROYASU und ARAI [148] werden auch hier für die Berechnung

der Strahleindringtiefe zwei Bereiche unterschieden.

0 < t < tb : lS =Cv ·
(

2 ·Δp
ρ f l

)0.5

· t (4.5)

t > tb : lS =

√
Cv ·

√
2 ·Cc

α · tan(Θ/2)
·
(

2 ·Δp
ρg

)0.25

· (DSL · t)0.5

lS : Eindringtiefe Einspritzstrahl [m]

Cv : Geschwindigkeitskoeffizient [−]

Cc : Kontraktionskoeffizient [−]

tb : Strahlzerfallzeit [s]

Der Wert der Konstanten α wurde auf α = 0.66 festgelegt [146]. In Gleichung (4.5)

ist festzustellen, dass für Zeiten t kleiner als die Strahlzerfallszeit tb die Eindring-

tiefe von dem Druckverhältnis und somit von der Düsenaustrittsgeschwindigkeit be-

einflusst wird und über die Zeit ein lineares Verhalten beschreibt. Im düsenferneren

Bereich für Zeiten t größer als die Strahlzerfallszeit tb, wird das Verhalten durch

die Zerfallsprozesse aufgrund der Gasphase dominiert. Der zeitliche Verlauf wird ab

diesem Zeitpunkt über einen Wurzelterm beschrieben [146]. Die Strahlzerfallszeit tb
in Gleichung (4.5) berechnet sich nach [146] mit

tb =
1√
2
·

√
Cc

Cv ·α · tan(Θ/2)
· ρ f l ·DSL√

ρg ·Δp
(4.6)
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Der Geschwindigkeitskoeffizient Cv bzw. der Kontraktionskoeffizient Cc berechnen

sich nach Gleichung (C.40) bzw. Gleichung (C.20) wie im Anhang beschrieben.

• Einspritzstrahlhöhenwinkel ψS

Der Einspritzstrahlhöhenwinkel, auch z.T. als dynamischer Höhenwinkel bezeich-

net, stellt kein geometrisches Bauteilmaß dar sondern beschreibt den sich ausprä-

genden Winkel des Einspritzstrahles selbst während der Einspritzung. Er kann wäh-

rend des Einspritzvorganges aufgrund eines inhomogenen Geschwindigkeitsprofiles

unterschiedlich zu der geometrischen Spritzlochachse sein. Ein inhomogenes Ge-

schwindigkeitsprofil wird durch die Strömungsumlenkung von dem Sackloch in den

Spritzlocheinlauf initialisiert. Wichtige Parameter, wie schon vorhergehend erwähnt,

sind beispielsweise die Strömungsumlenkung von der Sitzgeometrie in das Sackloch,

der Spritzlochwinkel sowie die Verrundung des Spritzlocheinlaufes. Letzterer Para-

meter und dessen Effekt konnte in Simulationen der Düseninnenströmung bei nicht

verrundeten Spritzlöchern abgebildet werden [149]. Mit zunehmender Umlenkung

verstärkte sich die Abweichung [149].

Gleiche Differenzen des dynamischen Einspritzstrahlhöhenwinkels zur geometri-

schen Spritzlochachse kann durch die Nadelhubbewegung ausgelöst werden, wenn

der Spritzlocheinlauf in starker Abhängigkeit zu der Düsennadel steht, wie es in Ab-

bildung 4.7 gezeigt ist [136].

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung des Einspritzstrahlhöhenwinkels ψS [136]

Ursache sind unterschiedliche Anströmungsbedingungen in das Spritzloch in Ab-

hängigkeit des Nadelhubes, was die Entstehung beispielsweise eines dynamischen

Kavitationsfilmes an der Oberseite des Spritzloches begünstigt und sich während der

Einspritzung ändert, wodurch eine Bewegung der Strahlachse feststellbar ist [135].

Diese nadelhubabhängige Strömungsumlenkung kann eine Abweichung des Strahl-

achsenwinkels von 1-2◦ zur Folge haben [135].

Der Parameter des Einspritzstrahlhöhenwinkels stellt eine wichtige Größe für die
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Einspritzstrahlauslegung dar, da hier eine dynamische Abweichung eine eindeutig

bestimmbare Position des Auftreffpunktes des Einspritzstrahles beispielsweise auf

den Motorkolbenkragen erschwert.

Damit stellt die Nadelhubbewegung auch für die in dieser Arbeit betrachteten Op-

timierungen der nadelsitzgedrosselten Einspritzratenverlaufsformung eine wichtige

Einflussgröße auf den Einspritzstrahl dar.

4.4 Einspritzstrahlzerfall

Im folgenden Abschnitt wird insbesondere auf die speziellen Zerfallsmechanismen des

Einspritzstrahles und deren Ursache eingegangen. Der Einfluss des dynamischen Nadel-

hubes sowie strömungsbedingte Phänomene, wie Turbulenz und Kavitation, werden de-

tailliert betrachtet. Des Weiteren werden die in diesem Kapitel relevanten den primären

Strahlzerfall begünstigende Effekte ausführlich diskutiert, so dass eine zielgerichtete Op-

timierung der hier verwendeten Zapfendüse für die nadelsitzgedrosselte Einspritzratenver-

laufsformung möglich wird.

Allgemein können die Dieseleinspritzdüsen zu den Druckzerstäubern gezählt werden [140].

Dabei besteht der Zerstäubungs- bzw. Strahlzerfallsprozess vor allem auf Basis einer hohen

Relativgeschwindigkeit zwischen dem zu zerstäubenden Kraftstoff und der den Kraftstoff-

strahl umgebenden Gasphase im Brennraum. Bei den Druckzerstäubern wird die über den

Druck erzeugte Energie in kinetische Energie transformiert.

Bei dem dadurch entstehenden Prozess des Zerstäubens handelt es sich allgemein um die

Bildung eines Sprays aus einem Flüssigkeitsstrahl. Dieser Vorgang wird allgemein als

Strahlzerfall bezeichnet, der den Übergang eines aus dem Düsenspritzloch austretenden

kompakten Flüssigkeitsstrahles in tropfenförmige oder anders artig geformte Ligamente

bezeichnet [150]. Diese Ligamente lösen sich aufgrund der Wirkung von inneren und äuße-

ren Kräften aus dem Einspritzstrahl ab. Die Oberflächenspannungen halten dabei die Trop-

fen zusammen, wobei auch die Viskosität einen stabilisierenden Einfluss aufweist [140].

Die Viskosität wirkt einer Tropfendeformation entgegen und trägt zu einem reduzierten

Tropfenzerfall bei. Im Gegensatz dazu führen aerodynamische Kräfte aufgrund der be-

schriebenen Relativgeschwindigkeit zu einem Zerfall der Tropfen zu kleineren Tröpfchen.

Befinden sich die stabilisierenden und destabilisierenden Kräfte im Gleichgewicht bzw.

sind die stabilisierenden Kräfte größer, so kommt es zu keinem weiteren Zerfall des Trop-

fens, wie später noch erläutert wird.

Für die dieselmotorischen Verbrennung ist eine effektive Gemischbildung und Verdamp-
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fung des eingebrachten flüssigen Kraftstoffes über eine Vergrößerung der spezifischen

Oberflächen der Tropfen entscheidend [140].

• Primärstrahlzerfall

Sind die Ursachen für den Strahlzerfall durch Strömungsbedingungen innerhalb der

Einspritzdüse induziert und liegt der Strahlzerfallsbereich unmittelbar nach Düsen-

austritt, so wird dieser als primärer Strahlzerfall bezeichnet [150]. Ursachen können

hier innere Kräfte sein, die nur durch Turbulenz, oder Kavitation und Turbulenz,

entstehen [129]. Diese sorgen für unterschiedlich ausgerichtete Geschwindigkeits-

vektoren und tragen zu einer Beeinflussung des Strahlzerfalls bei [129]. Auch ei-

ne Änderung des Geschwindigkeitsprofiles direkt nach Düsenlochaustritt, aufgrund

von Relaxation oder Oberflächenspannungen, hat Einfluss auf den Bereich des pri-

mären Strahlzerfalls [151], [136]. Insbesondere die Sekundärgeschwindigkeit in ra-

dialer Richtung zur Einspritzstrahlachse stellt für den Primärstrahlzerfall eine wich-

tige Einflussgröße und damit auch für den weiteren Strahlzerfall dar (s. Kapitel

4.4.1) [138].

• Sekundärstrahlzerfall

Wird der Strahlzerfallsmechanismus bzw. eine Koagulation von Tropfen im vor al-

lem düsenferneren Bereich von überwiegend aerodynamischen Effekten beeinflusst,

so spricht man vom sekundären Strahlzerfall. Aerodynamische Effekte basieren auf

der Relativgeschwindigkeit vom eindringenden Kraftstoffstrahl und der ihn umge-

benden Gasphase. Damit stellt der sekundäre Strahlzerfall einen wichtigen Para-

meter im Bereich der dieselmotorischen Gemischbildung dar. Die aerodynamischen

Kräfte greifen direkt an er Strahloberfläche an und sorgen somit für einen weiteren

Zerfall der im primären Strahlzerfallsbereich entstandenen Tröpfchen [140].

Hauptuntersuchungsschwerpunkt der späteren Ausführungen soll vor allem in den düsen-

seitigen Geometrievariationen und deren Auswirkungen auf die radiale Sekundärgeschwin-

digkeit im Teil- und Vollhub der Düsennadel liegen. Die geometrischen Änderungen, wie

sie in den nächsten Abschnitten dargelegt werden sollen, haben eine direkte Auswirkung

insbesondere auf den Bereich des primären Strahlzerfalls. Das Ziel dieses Kapitels ist so-

mit, eine Reduzierung der Sekundärgeschwindigkeit und damit vor allem eine Reduzierung

des Strahlkegelwinkels im Teilhub zu erreichen.
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4.4.1 Einflussmechanismen auf den Strahlzerfall

Beide im vorherigen Abschnitt beschriebenen Zerfallsbereiche des primären und sekun-

dären Strahlzerfalls sind somit nicht eindeutig voneinander trennbar. Für große Geschwin-

digkeiten des Einspritzstrahles ist die Interaktion mit der ihn umgebenden Gasphase im

Sekundärstrahlzerfall für die Zerstäubung verantwortlich, jedoch sind dabei andere Ef-

fekte entscheidende Faktoren, welche die Ausprägung in diesem Bereich stark beeinflus-

sen [129], [140].

So ist festzuhalten, dass ein unterschiedlich stark stattfindender primärer Strahlzerfall auch

Auswirkungen auf den sich anschließenden sekundären Strahlzerfall hat. Ein starkes Auf-

fächern oder Instabilitäten des Einspritzstrahles ausgelöst durch einen intensiven primären

Strahlzerfall hat eine größere Angriffsfläche für die aerodynamischen Kräfte zur Folge und

führt damit zu einem intensiveren sekundären Strahlzerfall [135], [140]. D.h. dass nicht nur

aerodynamische Kräfte als Hauptursache für die Ausbildung des Strahlzerfalls des eindrin-

genden Kraftstoffstrahles verantwortlich sind [129].

Wäre der Strahlzerfall rein durch aerodynamische Kräfte induziert, würde ein ungestörter

Flüssigkeitsstrahl das Düsenspritzloch verlassen, welcher die beobachteten Effekte voll-

ständig beschreiben würde [136]. Dies ist jedoch nicht der Fall, was auch mittels direkter

numerischer Simulation gezeigt werden konnte [152].

Demzufolge existieren noch weitere Mechanismen und deren Folgeeffekte bei dem Ein-

strömen in das Spritzloch, der Strömung selbst im Spritzloch sowie am Spritzlochaustritt,

welche den Einspritzstrahlzerfall, neben den aerodynamischen Kräften, ebenfalls mit ver-

ursachen [129]. Abbildung 4.8 stellt eine Übersicht über die unterschiedlichen zerfallsför-

dernden Mechanismen dar.

Die dargestellten Mechanismen, welche sich auch gegenseitig stark beeinflussen, führen

in der Düseninnenströmung zu radialen Geschwindigkeitskomponenten, die den Einspritz-

strahl an seiner Oberfläche zerrütten und den weiteren Strahlzerfall durch aerodynamische

Kräfte weiter fördern, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll.

• Turbulenz

Die Düseninnenströmung von Dieseleinspritzdüsen kann als turbulent angesehen wer-

den. Dabei findet eine Erhöhung der Turbulenz beispielsweise durch scharfkantige Ein-

laufgeometrie, Sacklochgeometrie, Nadelgeometrie, Wandrauhigkeiten, starken Ström-

ungsumlenkungen durch Sitzgeometrie und Spritzlochwinkel, dynamischen Bauteilbe-

wegungen, geometrischen Ungenauigkeiten, kleinen Viskositäten, hohen Strömungs-
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Abbildung 4.8: Einflussmechanismen auf den Strahlzerfall [135]

geschwindigkeiten und durch Vibrationen statt [140]. Insbesondere die starke Ström-

ungsumlenkung in Verbindung mit einem scharfkantigen Spritzlocheinlauf führt zu ho-

hen Geschwindigkeitsgradienten und zu einer Strömungsablösung mit Rückströmgebie-

ten nach der Einlaufkante im Spritzloch [153].

Mit steigender Turbulenz nehmen auch die lokalen Geschwindigkeitskomponenten in ra-

dialer Richtung zu, welche sich bis zum Spritzlochaustritt fortsetzen, was aufgrund des

höheren Turbulenzgrades, zu kürzeren Aufbruchlängen des Einspritzstrahls sowie ei-

nem größeren Strahlkegelwinkel führt [129]. Die lokalen Quergeschwindigkeiten senk-

recht zur Strahlachse können dann zum Ablösen von Tropfen oder anders geformten

Ligamenten führen, welche sich dann stabilisieren bzw. weiter zerfallen. Somit lässt

sich der Strahlzerfall vor allem bei einer Erhöhung der Turbulenz erheblich beeinflus-

sen [154], [155], [156].

Untersuchungen haben ebenfalls gezeigt, dass turbulente Schwankungen in der axialen

Einspritzstrahlrichtung auch stabilisierend auf den Strahlzerfall wirken können und so-

mit zu einem kleineren Strahlkegelwinkel führen [157]. Daraus wurde geschlossen, dass

der Impulsaustausch zwischen den einzelnen Flüssigkeitsschichten auf eine größere Zä-

higkeit der Flüssigphase zurück zu führen ist. Die turbulenten Geschwindigkeitsfluk-

tuationen in radialer Richtung zur Strahlachse wären damit hauptverantwortlich für den

primären Strahlzerfall [157].
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• Kavitation

Als Kavitation bezeichnet man die Entstehung und Wirkung von Gasblasen in einer Flüs-

sigkeit. Unter dem Begriff der Entstehung ist eine neue Formierung sowie das weitere

Anwachsen einer Gasblase in den makroskopischen Bereich zu verstehen [158].

Die Kavitation kann nach der Kavitationsentstehung aufgrund physikalischer Effekte

eingeteilt werden [158]:

– hydrodynamische Kavitation:

Aufgrund der Strömungsgeometrie kommt es zu einer Druckveränderung in dem

strömenden Fluid

– akustische Kavitation:

Aufgrund von Schallwellen kommt es zu einer Druckveränderung

– optische Kavitation:

Aufgrund hochintensiver Lichtphotonen, z.B. über Laserstrahl erzeugbar, wodurch

es zum Zerreißen der Flüssigkeitsmoleküle kommt.

– Partikel-Kavitation:

Erzeugt durch andersartige, hochenergetische Teilchen, wie Protonen

Eine weitere Einteilung kann über die Entstehung der Kavitationsblasen vorgenommen

werden. Hier wird unterschieden zwischen [158]:

– Gaskavitation:

Gasgefüllte Blase, entstanden durch Druckabsenkung oder Temperaturerhöhung

– Dampfkavitation:

Dampfgefüllte Blase aufgrund einer lokalen Druckreduktion

– Siedekavitation:

Dampfblase aufgrund einer hinreichenden Temperaturerhöhung

– Entgasungskavitation:

Gasblase aufgrund von Diffusionsvorgängen von Gas aus der Flüssigkeit

Bei der dieselmotorischen Einspritzung ist die hydrodynamische Kavitation in der Dü-

seninnenströmung von Bedeutung [159].

Unter der der hydrodynamischen Kavitation (lat. cavus = hohl, Höhle / lat. cavitare

= aushöhlen) wird der dynamische Prozess der Bildung und Implosion von gas- oder
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dampfgefüllten Hohlräumen in einer Flüssigkeit bezeichnet. Im Gegensatz zur Siede-

kavitation ist bei der hydrodynamischen Kavitation keine Temperaturerhöhung sondern

eine Druckabsenkung als Ursache verantwortlich.

Hinsichtlich der Ausprägung der hydrodynamischen Kavitation kann eine weitere Ein-

teilung vorgenommen werden [158]:

– homogene, sich bewegende Blasenkavitation:

Kavitationsblasen entstehen in der Flüssigkeit an Kavitationskeimen und bewegen

sich mit der Strömung.

– heterogene, ortsfeste Schicht- oder Filmkavitation:

Randbedingungen von geometrischen Größen, wie Oberflächenrauheiten und Ober-

flächendefekte der strömungsführenden Wände, führen zu zusammenhängenden

Kavitationserscheinungen. Setzen sich diese zusammenhängenden Bereiche bis

zum Spritzlochaustritt fort, so spricht man von Superkavitation

– Wirbelkavitation:

Aufgrund hoher Scherspannungen in der Flüssigkeit, initialisiert durch geome-

trisch starke Strömungsumlenkungen. Dabei entstehen Wirbel, in denen ein Druck-

abfall und damit eine Entstehung von Kavitationserscheinungen möglich sind (fa-

denartige Kavitationsausprägungen) [135]

Somit bleibt festzuhalten, dass die „hydrodynamische Kavitation“ aufgrund von Strö-

mungsrandbedingungen, d.h. auf einer lokalen Druckabsenkung auf oder unter den Flüs-

sigkeitsdampfdruck mit anschließendem Blasenkollaps, basiert. Untersuchungen haben

an hochreinen Fluiden jedoch auch gezeigt, dass eine reine Absenkung auf den Flüs-

sigkeitsdampfdruck noch kein Auftreten von Kavitation bedeuten muss. Das Vorhan-

densein von sogenannten Kavitationskeimen, wie es beispielsweise Verunreinigungen

in der Flüssigkeit darstellen, fördern die Kavitationsentstehung [160].

In Dieseleinspritzdüsen treten Kavitationserscheinungen aufgrund von folgenden Rand-

bedingungen auf [138], [128]:

– Rohrreibung,

– Querschnittsverengungen und den damit verbundenen hohen Geschwindigkeiten

im Spritzloch (rSL/DSL, rSL: Einlaufradius Spritzloch, DSL: Spritzlochdurchmes-

ser),
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– Länge der Strömungsführung im Verhältnis zum Spritzlochquerschnitt (LSL/DSL-

Verhältnis, LSL: Spritzlochlänge),

– Fluideigenschaften,

– Betriebsrandbedingungen (REYNOLDS-Zahl, Kavitationszahl),

– Zuströmung in das Sackloch und von dem Sackloch in die Spritzlöcher in Abhän-

gigkeit von der Nadelhubbewegung sowie

– starke Strömungsumlenkung vom Sackloch in das Spritzloch.

Vor allem die Strömungszuführung und Strömungsumlenkung führen zu einer Strö-

mungsablösung direkt nach Spritzlocheinlauf aufgrund hoher Strömungsgeschwindig-

keiten und zu einem dadurch initialisierten Druckgradienten innerhalb des Spritzloch-

querschnitts nach Spritzlocheinlauf.

Untersuchungen zeigten, dass ein geringerer Umlenkungswinkel der Strömung bei voll

geöffneter Düsennadel einen geringeren Strahlkegelwinkel ergibt [135]. Eine Strahlab-

lenkung korreliert dabei mit den Zuströmbedingungen in das Spritzloch, da diese wieder-

um die Lage eines sich ausgebildeten, unsymmetrischen Kavitationsfilmes beeinflussen.

Ein weiterer Bereich der Kavitationsentstehung liegt unmittelbar nach dem Düsensitz

vor. In der Öffnungs- und Schließphase entstehen hier ebenfalls hohe Strömungsge-

schwindigkeiten mit Strömungsumlenkungen, wodurch Kavitationsblasen entstehen kön-

nen, welche entweder noch im Sackloch zerfallen oder mit in die Spritzlöcher transpor-

tiert werden [128], [121].

Somit kann in der dieselmotorischen Sacklocheinspritzdüse Kavitation vorwiegend nach

dem Düsensitz während der Öffnungs- und Schließphase bzw. in einer Teilhubphase so-

wie im Umfeld nach dem Spritzlocheintritt während der Einspritzung stattfinden [121].

Beeinflussung des Strahlzerfalls durch Kavitation:

Die Beeinflussung auf den Strahlzerfall durch Kavitation kann direkt oder indirekt er-

folgen.

Direkte Beeinflussung durch Kavitation:

Lokal entstandene Kavitationsblasen innerhalb des Spritzloches könnten der Vorstellung

nach bis in den Einspritzstrahl transportiert werden und dort zerfallen. Deren Implosion

im Einspritzstrahl würde in einer Störung der Strahloberfläche resultieren, die damit eine

direkte Förderung des Strahlzerfalls zur Folge hätte [136]. Dieser Effekt konnte jedoch
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noch nicht nachgewiesen werden und gilt für die dieselmotorische Einspritzung als irre-

levant [128], [136].

Des Weiteren kann Filmkavitation die Reibungsverhältnisse im Spritzloch reduzieren,

so dass sich letztlich die Austrittsgeschwindigkeit und damit die Relativgeschwindig-

keit zwischen Einspritzstrahl und Gasphase verändert. Zusätzlich kann die Filmkavi-

tation bis zum Spritzlochaustritt reichen und einen direkten Einfluss auf die Strahlo-

berfläche und damit auch auf den Strahlzerfall bewirken [136]. In Untersuchungen mit

Mehrloch-Realgeometriedüsen konnte jedoch ein Anwachsen des Kavitationsfilmes bis

zum Spritzlochaustritt nicht beobachtet werden [128], der bei Untersuchungen mit Dü-

sengroßmodellen aber festgestellt wurde.

Indirekte Beeinflussung durch Kavitation:

Eine indirekte Beeinflussung des Strahlzerfalls kann über die Implosion von Kavitati-

onsblasen innerhalb des Spritzloches initialisiert werden. Die aufgrund der Einlaufbe-

dingungen und Nadelhubabhängigkeiten entstandenen lokalen Kavitationsblasen kolla-

bieren, wodurch es zu einer Erhöhung der Turbulenz und damit zu einer weiteren Steige-

rung des Strahlzerfalls kommen kann. Die dabei entstandene Turbulenzerhöhung führt

wiederum zu einer Beeinflussung des Einspritzstrahles, wie beispielsweise zu einer Ver-

änderung des Strahlkegelwinkels [135], [128], [136], [129].

Eine weitere direkte Einflussnahme ist das aufgrund von Filmkavitation verengte Strö-

mungsprofil innerhalb des Spritzlochs. Dadurch kommt es zusätzlich zu vermehrten ra-

dialen Geschwindigkeitsvektoren, welche unter anderem zu einem größeren Strahlke-

gelwinkel führen [135], [136], [129].

Grundsätzlich ist beim Übergang von einer rein turbulenten hin zu einer kavitierenden

Strömung ein größerer Strahlkegelwinkel und eine geringer Eindringtiefe des Einspritz-

strahles festzustellen [161], [162].

• Druckpulsation

Druckpulsationen aufgrund von entstehenden Druckwellen im Einspritzsystem können

den Strahlzerfall unterstützen. Untersuchungen von [163] zeigten, dass die Auswirkung

der Druckpulsationen auf den Strahlzerfall aber zu vernachlässigen sind.

• Einfluss des Düsennadelhubes

Aus bisherigen Erkenntnissen führen minimale geometrische Veränderungen zu großen

Auswirkungen auf den Einspritzstrahl [128]. Vor allem der dynamische Einflussparame-

ter des Düsennadelhubes bei festgelegter Düsengeometrie beeinflusst neben dem Ein-

spritzdruck und dem dadurch größeren Druckgefälle die Strahlcharakteristiken wie den
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Strahlkegelwinkel stark. Dies ist insbesondere bei Common Rail Systemen der Fall, da

hier direkt der systemseitige maximale Einspritzdruck am Düsensitz zu Beginn der Ein-

spritzung anliegt. So konnte bei Untersuchungen mit reduziertem Nadelhub, auf 40 %

des Vollhubes, bei Einlochdüsen festgestellt werden, dass eine deutliche Erhöhung der

Turbulenz im Sackloch sowie in unregelmäßigen Abständen Strömungswirbel nach dem

Sitzbereich der Düsennadel sichtbar wurden [135].

Die Strömungsturbulenzen wurden über das Abbilden von Schlieren mittels Schatten-

aufnahmen von Transparentdüsen sowie über parallel durchgeführte CFD-Simulationen

über die turbulente kinetische Energie (TKE) für den Teil- und Vollhub der Nadel dar-

gestellt (Abbildung 4.9) [135].

Abbildung 4.9: Vergleich des Turbulenzgrades in Schattenaufnahmen und CFD-
Strömungssimulationen bei Variation des Nadelhubs von h= 200 μm und
h= 80 μm bei pE = 500bar Einspritzdruck [135]

Ursache dafür ist nach [135] die Expansion im Sackloch und der damit erzeugten Instabi-

litäten der Sacklochströmung nach dem Drosselungsquerschnitt zwischen Nadelsitz und

Düsennadel. Bei dem Nadelvollhub waren diese Instabilitäten nicht zu erkennen [135].

Gleiches konnte in experimentellen Ergebnissen zu Beginn und am Ende einer Einsprit-

zung, also im Nadelsitzdrosselungsbereich, durch die Ausbildung eines maximalen, dü-

sennahen Strahlkegelwinkels festgestellt werden [164]. Im Vollhub lag der Strahlkegel-

winkel deutlich niedriger [164].

Begründet wurde dies ebenfalls durch ein instationäres Strömungsfeld im Sackloch.

Auch BADOCK macht die Drosselstelle des Düsensitzes in der Nadelteilhubphase für die

beschriebenen Effekte verantwortlich [129]. Dabei konnte eine Reduzierung des Strahl-

kegelwinkels und eine Erhöhung der Strahleindringtiefe mit einem positiven k-Faktor
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und einem HE-verrundetem Spritzlocheinlauf erreicht werden, da diese Maßnahmen zu

einer Verringerung der Kavitationsneigung und zu einer Reduktion der Turbulenz bei-

tragen [164].

Bei konventionellen Einspritzratenformen tritt eine Erhöhung der Turbulenzen, vor al-

lem in der Öffnungs- und Schließphase bzw. auch bei kleineren Einspritzungen, bei de-

nen die Düsennadel noch im Drosselungsbereich ist, auf. Sind Kavitationserscheinungen

vorhanden, so unterliegen auch sie den Strömungsfluktuationen im Düsensackloch und

weisen Instabilitäten auf [128]. Das Kavitationsgebiet kann sich bei veränderlichem Na-

delhub um die Spritzlochachse drehen bzw. auch unterschiedliche Symmetrie aufweisen,

was auf die sich ändernden instationären Zuströmbedingungen in den Spritzlocheinlauf

hinweist [128].

Dem Einfluss des dynamischen Nadelhubes wird für die hier betrachtete Thematik der

Verbesserung der Strömungsführung große Bedeutung zugeschrieben, so dass dieser Ef-

fekt auch in den Simulationen variiert werden soll.

• Einfluss des Einspritzdruckes

Aufgrund der starken Strömungsumlenkung in die Spritzlöcher von Diesel-Einspritz-

düsen kommt es mit zunehmendem Einspritzdruck zu einem größeren Δp zwischen

Sackloch und Brennraum und damit auch zu einer höheren Strömungsgeschwindigkeit

innerhalb der Düse. Mit jedoch größere Strömungsgeschwindigkeit steigt jedoch auch

die Neigung zur Kavitationsbildung. Aufgrund des steigenden Druckgefälles kommt es

ebenfalls zu einer Steigerung der Turbulenz innerhalb der Düseninnenströmung, was

wiederum Einfluss auf die Strahlcharakteristika wie Strahlkegelwinkel und Strahlwin-

kelablenkung zur Folge hat [128]. Liegt aber eine kavitierende Düse unter den entspre-

chenden Randbedingungen vor, so zeigt diese ein unabhängiges Strömungsgeschwin-

digkeitsbild vom Einspritzdruck sowie dem anliegenden Nadelhub [135].

Aufgrund der hier erläuterten Einflussnahme des Systemdruckes auf den Einspritzstrahl

werden auch höhere Systemdrücke in der Strömungssimulation untersucht.

Weitere Effekte wie Relaxation des Geschwindigkeitsprofils, das Phänomen „Hydraulic

Flip“, Abbremsung des Einspritzstrahles sowie aerodynamischer Tropfenzerfall, welche

ebenfalls den primären und sekundären Strahlzerfall beeinflussen können, haben für die

hier vorliegende Thematik keine Relevanz und werden nicht weiter beschrieben, können

aber im Anhang nachgelesen werden.
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4.4.2 Zusammenfassung der Effekte auf den primären
Strahlzerfall

In diesem Abschnitt werden die Sachverhalte und Erkenntnisse aus den vorangegangenen

Abschnitten nochmals zusammengefasst, um eine klare Ausgangsbasis für die sich an-

schließenden Simulationen zu schaffen.

Ziel der Strömungssimulationen soll es sein, die Düseninnenströmung der hier betrach-

teten Zapfendüse dahingehend zu optimieren, dass während des Nadelteilhubes bei einer

Einspritzratenverlaufsformung keine signifikant größeren Einspritzstrahlkegelwinkel auf-

grund von höheren Sekundärgeschwindigkeiten, als es bei der Druckmodulation der Fall

ist, auftreten.

Allgemein können bei dem Common Rail System mit hohen Einspritzdrücken die Turbu-

lenz und die Kavitation als die Hauptmechanismen für den primären Strahlzerfall angese-

hen werden. Beide Haupteinflussgrößen können zusammen auftreten und sind schwierig

voneinander zu trennen. Denn eine Ablösung von Kavitationsfilmen kann aufgrund von

Turbulenz erfolgen oder im umgekehrten Falle kann, aufgrund hoher Turbulenz, eine Ab-

lösung der Strömung und damit Kavitation entstehen.

Die Kavitation als direkt wirkenden Zerfallsmechanismus auf den Strahlzerfall der die-

selmotorischen Einspritzung, was somit ein Hauptbestandteil für die direkte Beeinflussung

der Gemischbildung darstellen würde, ist noch immer umstritten [150]. Ihr indirekter Wirk-

mechanismus auf den Strahlzerfall über die Intensivierung der Turbulenz wurde hingegen

in vielen Arbeiten als relevant eingeordnet (s. Abschnitt 4.4.1).

Untersuchungen ergaben, dass beim Auftreten von Kavitation auf der Einspritzstrahlober-

seite vermehrt Störungen und somit zerklüftete Strukturen auf der Strahloberfläche fest-

zustellen waren, woraus sich Tröpfchen lösten. Auf der Strahlunterseite wurde dabei eine

glatte Randkontur beobachtet. Die Störungen waren dabei stochastisch verteilt und tra-

ten über die gesamte Länge des Einspritzstrahles auf [128]. Daraus wurde gefolgert, dass

keine eindeutige und reproduzierbare Oberflächenstörung des Einspritzstrahles den Kavi-

tationserscheinungen zugeordnet werden kann. Vielmehr sei davon auszugehen, dass dabei

einzelne Kavitationsstrukturen zerfallen und indirekt lokal die Turbulenz im Einspritzstrahl

erhöhen [128].

Zwischen kavitierenden und nicht kavitierenden Düsenströmungen konnten in Experimen-

ten deutliche Unterschiede im Zerfallsverhalten der Einspritzstrahlen festgestellt werden,

wobei die Kavitation dabei nicht den Spritzlochaustritt erreichte. Daraus wurde gefolgert,

dass hier ebenfalls die Kavitation die Strömungsturbulenzen in der Spritzlochströmung er-

höht und die Geschwindigkeitskomponenten in radialer Richtung zunehmen müssen [135].
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Zudem konnte nachgewiesen werden, dass sich mit zunehmender REYNOLDS-Zahl der

Einfluss der Kavitation verringert [135]. Gleiches konnte [129] bei seinen experimentellen

Untersuchungen bei höheren Druckdifferenzen feststellen. Somit tritt der Einfluss der Ka-

vitation in den Hintergrund und der Einflussfaktor der Strömungsturbulenz gewinnt für das

Common Rail System auf Basis der hohen Druckdifferenzen als ein Hauptmechanismus

auf den Einspritzstrahlzerfall an Bedeutung.

BERGWERK hingegen vermutet auf Basis seiner Untersuchungen, dass Kavitation einen

Einfluss auf den Strahlzerfall hat, da die festgestellten Störungen an der Strahloberfläche

durch Kavitationseffekte initialisiert wurden [165].

Bei Untersuchungen mit Modelldüsen und geringen Drücke wirkte sich die auftretende

Form der Blasenkavitation direkt auf den primären Strahlzerfall aus [161], [153], [135].

Jedoch konnte bei Untersuchungen mit Realgeometrien dieser Effekt nicht beobachtet wer-

den [128]. Anders verhält es sich mit bis an den Spritzlochaustritt reichenden Kavitations-

filmen, deren direkte Auswirkungen auf den Einspritzstrahl nachgewiesen werden konn-

ten [153], [135]. Bei der Kavitation in der dieselmotorischen Spritzlochströmung handelt

es sich, aufgrund der Strömungsumlenkung und hohen Strömungsgeschwindigkeit jedoch

um die Filmkavitation [136].

Bei heutigen Mehrloch-Einspritzdüsen für Pkw-Applikationen können mittels k-Faktor

und dem HE-Verrundungsgrad die Entstehung von Kavitationserscheinungen verringert

bzw. ganz vermieden werden, da es Kavitationsschäden vor allem in festigkeitsrelevanten

Bereichen über Bauteillebensdauer zu vermeiden gilt. Aufgrund dieser Maßnahmen sollte

es auch zu einer Verringerung der Kavitationsneigung kommen, was jedoch aus Festig-

keitsgründen mit Transparentdüsen in Realgeometrie noch nicht bei hohen Systemdrücken

nachgewiesen werden konnte. Hier bleibt nur eine Erhebung auf Basis einer Befundung

von Feldrückläufern oder Dauerlauferprobungen durchzuführen [128].

Auch wenn mit den bisherigen Transparentdüsen unter Realgeometrien die Kavitations-

effekte nicht im gesamten Applikationsbereich abgebildet und immer präzise untersucht

werden können, spielt die Kavitation mit direktem Einfluss auf den Strahlzerfall eine ge-

ringere Rolle [128].

Als nachteilig können sich die konischen Spritzlöcher mit verrundeten Einlaufkanten be-

triebspunktabhängig in Bezug auf einen höheren Strahlimpuls und damit einer größeren

Eindringtiefe auswirken, wohingegen sich der Strahlkegelwinkel reduziert [130]. Dabei

kommt es zu einer vermehrten Einspritzstrahl-Kolbenwandinteraktion, was sich negativ

auf das Brennverfahren auswirken kann [130].
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Den geometrischen Größen, wie der Lage des Spritzloches zum Sackloch, sowie des Öff-

nungswinkels der Spritzlöcher, haben laut [128] größeren Einfluss auf die Düseninnenströ-

mung als der Verrundungsgrad der Einlaufkantenform.

Nicht nur die geometrischen Größen des Spritzloches, wie in Abschnitt 4.2 schon erläu-

tert, haben einen Einfluss auf die sich ausbilden Strömungsformen. Auch der dynamische

Düsennadelhub hat vor allem auf die Turbulenz, aber auch auf die Kavitationserscheinung

im Sackloch, große Auswirkungen.

So konnte bei reduzierten Nadelhüben, wie sie zu Beginn und am Ende der Einspritzung

vorliegen, große Strahlkegelwinkel im düsennahen Bereiche sowie große Ligamente im

Strahl festgestellt werden, wobei eine Modifikation der Spritzlochgeometrie diesen Effekt

nicht abmildern konnte [164]. Auch [135] konnte anhand der durchgeführten experimentel-

len Untersuchungen einen deutlichen Einfluss des Nadelhubes auf den Strahlkegelwinkel

feststellen, wie es in Abbildung 4.10 dargestellt ist. Eine beobachtete intensivere Strö-

mungsturbulenz nahe der Düsennadel und des Sackloches bei einem Nadelteilhub führ-

te zu einer signifikanten Vergrößerung des Strahlkegelwinkels gegenüber dem Nadelvoll-

hub [135].

Abbildung 4.10: Einfluss des Nadelhubes von h= 200 μm und h= 80 μm auf den Strahl-
kegelwinkel [135]

Vergleichende Betrachtungen von [166] zwischen Sitzloch- und Sacklochdüsen zeigten

aufgrund unterschiedlicher Strömungsumlenkungen hin zum Spritzlocheinlauf ein verän-

dertes Zerstäubungsverhalten. Während Sacklochdüsen eine geringere Zerstäubung und

Kavitationsneigung zeigten, war es bei den Sitzlochdüsen umgekehrt der Fall, woraus ein

entscheidender Einfluss der Düseninnengeometrie für die Ausbildung der Spraybildung

und damit auch der Einfluss auf den Primärstrahlzerfall gefolgert wurden [166].

Auf Grundlage der bisherigen Erläuterungen ist, insbesondere der Abscherung von Tropfen

aufgrund von zur Strahlachse radialen Schwankungen, initialisiert durch Turbulenz oder
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Turbulenz und Kavitation, eine Relevanz für den Strahlzerfall beizumessen. Vor allem die

Bedeutung der Sekundärgeschwindigkeit aufgrund von Turbulenz, stellt einen entschei-

dender Parameter für den Strahlzerfallsmechanismus dar, den es zu untersuchen gilt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es bei einem Nadelteilhub, bei dem sich

die Nadel in der Sitzdrosselphase befindet, zu Kavitationseffekten kommen kann. Jedoch

wird die Kavitation gegenüber der Turbulenz nicht als die entscheidende Größe angesehen.

Vielmehr kommt der Turbulenz und deren Erhöhung durch geometrisch feste oder dynami-

sche Randbedingungen, wie dem Nadelhub, eine höhere Bedeutung für die Beeinflussung

des primären Strahlzerfalles zu. Damit gilt die Turbulenz als Haupteinfluss bei der Com-

mon Rail Hochdruckeinspritzung bei in Serie eingesetzten Einspritzdüsen mit ausreichen-

dem k-Faktor und HE-Verrundungsgrad. Ein damit aktiver direkter Einfluss der Kavitation

auf den primären Strahlzerfall wird auf Basis der hier bisher betrachteten Literaturquellen

als unwahrscheinlich angesehen.

Somit kann die Vergrößerung des Strahlkegelwinkels auf die höhere Turbulenz in der Dü-

seninnenströmung und die Strahlablenkung auf das Geschwindigkeitsprofil im Spritzloch

aufgrund unterschiedlicher Anströmungen zurückgeführt werden. Beide Effekte werden

zusätzlich durch den dynamischen Nadelhub beeinflusst.

Ziel muss es somit sein, eine strömungsgünstige Gestaltung der Düsennadelkörpergeome-

trie und des Sackloches in Verbindung mit den Öffnungs- und Schließrandbedingungen

der Düsennadel zu finden, um eine nadelhubabhängige Beeinflussung der Düseninnen-

strömung zu verringern oder zu vermeiden. D.h. ein eigentlich schnelles Durchfahren der

strahlbeeinflussenden Bereiche durch ein schnelles Entdrosseln und somit einer schnell

öffnenden und schließenden Düsennadel sollte angestrebt werden. Zudem sollte sich, zur

Vermeidung von Kavitationseffekten, nach dem Düsensitz kein ausgeprägter Diffusor an-

schließen, der eine kritische Druckdifferenz und damit eine Entstehung von Kavitation und

Implosion der Blasen begünstigt.

Eine weitere Reduzierung der Strömungsverluste, wenn von ks-Düsen ausgegangen wird,

ist nur begrenzt möglich, da sich hier der Durchflusskoeffizient schon dem Wert 1 nähert.

Somit liegt ein Optimierungspotential vor allem in der Sacklochströmung und der damit

verbundenen Zuströmung zu den Spritzlöchern. Insbesondere im Düsennadelteilhub, al-

so dem Nadelsitzdrosselungsbereich, ist ein Optimierungspotential vorhanden. Der Fokus

muss somit auf der Ausbildung der Strömungsstruktur liegen. Die betrachtete Düsengeo-

metrie muss hinsichtlich einer dem jeweiligen Betriebspunkt angepassten Quer- und Axi-
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alströmung optimiert werden. In diesem Fall spielt die vorgesehene Applikationsstrategie,

wie Mehrfacheinspritzung oder Einspritzratenverlaufsformung eine wichtige Rolle.

Daraus ergibt sich bei der hier betrachteten Ratenverlaufsformungsfähigkeit der Einspritz-

komponente mit direkt betätigter Düsennadel (DNC) und Zapfendüse die Aufgabenstel-

lung, eine optimierte Anströmungsgestaltung der Düsenlöcher in der Nadelsitzdrosselpha-

se zu finden, um vor allem die auftretende Turbulenz zu reduzieren und damit den Stör-

effekt auf den Strahlkegelwinkel und die Eindringtiefe im Nadelsitzdrosselungsbereich zu

verringern oder sogar zu verhindern.

Dabei bietet sich die geometrische Gestaltung der Zapfendüse an, welche eine Ausgestal-

tung des Zapfens hinsichtlich einer gezielten Strömungsführung erlaubt.

Als Kriterium werden die gemittelten radialen Geschwindigkeitskomponenten am Spritz-

lochaustritt, welche im Folgenden als Sekundärgeschwindigkeiten bezeichnet werden, be-

trachtet.

4.5 Berechnung der Düseninnenströmung 3D-CFD

Eine Strömungsberechnung mit den abzubildenden Wirbelstrukturen kann über eine direk-

te numerische Simulation (DNS) durchgeführt werden. Jedoch sind die Rechenzeiten trotz

reduzierter Segmentmodelle sehr hoch, da auch kleinste Wirbelstrukturen in der Rechnung

aufgelöst werden, wodurch die direkte numerische Simulation im industriellen Umfeld sel-

ten Anwendung findet [167]. Eine Reduzierung des Rechenaufwandes kann mit der Me-

thode der Large Eddy Simulation (LES) erreicht werden, in der große Wirbelstrukturen

innerhalb der Rechnung behandelt werden, wohingegen die Abbildung kleinere Wirbel-

strukturen über ein Turbulenzmodell erfolgt. Dabei besteht eine direkte Abhängigkeit der

Gitterdiskretisierung von der Möglichkeit, Wirbelstrukturen abzubilden, da der kleinste

aufzulösende Wirbel größer als die lokale Gitterzelle sein muss [167].

Das in dieser Arbeit verwendete Modell basiert auf dem Ansatz der Reynolds-Averaged-

Navier-Stokes (RANS) Gleichungen. Im Gegensatz zur Simulation mit DNS beinhaltet die-

se Rechenmethode nur mittlere und niedrige Frequenzen, wobei hochfrequente Turbulen-

zen über Turbulenzmodelle abgebildet werden [167]. Vorteilhaft ist, dass das Rechennetz

die Turbulenzen nicht auflösen muss und die Rechenzeiten deutlich kürzer sind [167]. Trotz

dieser Vereinfachungen ist die Aussagegüte der Ergebnisse bei den hier betrachteten Fra-

gestellungen ausreichend, was jedoch für andere spezifische Anwendungsfälle wie die Be-

rechnung von Kavitation und deren Intensität, geprüft werden muss [121].
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Für die Berechnung der Düseninnenströmung wurde das Programm ANSYS CFX ver-

wendet. Das Programm ist in drei Bereiche, CFX-Pre (Pre-Processing), CFX-Solve (Sol-

ving) und CFX-Post (Post-Processing), aufgeteilt. Das Düseninnenströmungsmodell wird

in CFX-Pre mit seinen Randbedingungen über eine Graphical User Interface (GUI) er-

stellt. Das eingeladene Netz, assoziiert an die CAD-Geometrie, wurde im Vernetzungs-

programm ICEM erzeugt. Die Ergebnisauswertung bzw. Rechnungsschrittkontrolle erfolgt

über CFX-Post.

Ein als gängig verwendetes Zweigleichungsmodell stellt das k− ε-Modell dar, mit wel-

chem die Turbulenz abgebildet werden kann. Über die zwei partiellen Differentialglei-

chungen werden die turbulente kinetische Energie k sowie die turbulente Dissipationsrate

ε beschrieben. Die Abbildung der Strömungsfelder im Inneren der Strömung wird über

das Modell gut abgebildet. Schwächen weist das Modell in wandnahen Bereichen auf und

suggeriert dort meist zu optimistische Ergebnisse [167].

Aufgrund dessen wird das k−ε-Modell sehr häufig in Kombination mit dem k−ω-Modell

verwendet. Das k−ω-Modell liefert in Wandnähe auch bei geringerer Grenzschichtauflö-

sung genauere Ergebnisse, wohingegen im inneren Bereich die Strömung schlechter abge-

bildet werden kann. k stellt die Energie und ω die Dissipationsrate dar. Die Dissipationsrate

ω beschreibt dabei die Energie, die pro Zeit von den großen zu den kleinen Wirbelstruktu-

ren transportiert wird [167].

Die Kombination aus beiden Modellen bildet das Shear-Stress-Transport Modell (SST),

womit die Vorteile des jeweiligen Ansatzes kombiniert werden können. Über eine Über-

gangsfunktion wird das k−ε mit dem k−ω Modell verbunden [168]. Es handelt sich hier

um eine empirisch ermittelte Übergangsfunktion zwischen beiden Modellen [168]. Das

SST-Modell hat sich in der industriellen Strömungssimulation als Standard etabliert und

findet auch in dieser Arbeit Anwendung [167].

Des Weiteren wird den durchgeführten Strömungssimulationen das Zweifluidmodell ver-

wendet, bei dem RANS-Gleichungssysteme für die Flüssig- und die Dampfphase berechnet

werden.

Für die Abbildung der Zweiphasenströmung ist eine vereinfachte RAYLEIGH-PLESSET-

Gleichung implementiert, welche die Kavitationsdynamik und damit die Massenaustausch-

terme beschreibt. Dabei wird die Kavitation als Wachstums- und Zerfallsprozess von sphä-

rischen Dampfblasen betrachtet. Der Ausgangspunkt für die Dampfbildung findet an be-

reits in der Flüssigkeit vorhandenen Kavitationskeimen in Abhängigkeit von den Umge-

bungsbedingungen, wie Druck und Temperatur, statt, indem diese anwachsen oder zerfal-
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len. Eine detaillierte Beschreibung findet sich im ANSYS CFX Manual [168].

In Abhängigkeit vom lokalen Druck wechselt somit das Medium zwischen seinen flüssigen

und gasförmigen Phasen. Dieser Ansatz eignet sich zur Berechnung von Strömungen, wie

sie in Dieseleinspritzdüsen zu finden sind.

4.5.1 Modellaufbau der Düseninnenströmung

Für eine dynamische Simulation der Düseninnenströmung sind neben der Definition der

Randbedingungen, insbesondere die Erstellung der Vernetzung der Fluidbereiche mit der

Nadelbewegung und die damit verbundene Netzveränderung von Bedeutung.

Die beschriebenen Diesel-Einspritzdüsen bestehen aus einer durch die Düsenspritzlöcher

periodisch aufgeteilten Geometrie. Diese, von der Anzahl der Düsenlöcher je nach Appli-

kation vorgegebene Symmetrie um das jeweilige Spritzloch, erlaubt eine Segmentierung

des Modells. Dadurch kann eine Vereinfachung in der Modellkomplexität, wie eine Re-

duzierung der Gitternetzstruktur, erreicht werden und zu einer deutlich höheren Rechen-

geschwindigkeit führen. Wird die Beschreibung beispielsweise einer Nadeldesachsierung

durchgeführt, besteht die Notwendigkeit der Betrachtung eines vollständigen Düsenmo-

dells.
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Abbildung 4.11: Vergleich des Massenstroms zwischen Segment- und Vollmodell

D.h. die Aufteilung in nur ein zu berechnendes Segment bringt auch eine Vereinfachung in

der Beschreibung der Strömung mit sich, so dass dieser Schritt der Segmentierung nicht bei
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allen Simulationen generell ratsam ist. Auch im Hinblick auf dynamische Strömungsbe-

rechnungen mit Düsennadelbewegung ist ein Vergleich eines Vollmodells mit einem Seg-

mentmodell sinnvoll, da sich in Abhängigkeit der verwendeten Düsengeometrien irreguläre

Strömungszustände, beispielsweise im Sackloch, bilden, die sich gegenseitig beeinflussen.

Eine Segmentierung in radialer Richtung der Düse über die Abbildung nur eines Spritz-

loches bzw. eine weitere Segmentierung in vertikaler Richtung zur Darstellung nur eines

halben Spritzloches kann vorgenommen werden. Damit würde sich bei einer 6-Loch-Düse

ein zu vernetzendes Modell von einem 30 ◦ Sektor ergeben.

Aufgrund der geometrischen Gegebenheiten kann bei der hier berechneten Düsengeome-

trie ein Segmentmodell nur eines Spritzloches verwendet werden. Eine weitere Segmen-

tierung über die Darstellung nur eines halben Spritzloches kann im vorliegenden Fall nicht

vorgenommen werden, da gerade in dynamischen Berechnungen die Strömungsverhält-

nisse über das Spritzloch nicht symmetrisch ausgeprägt sein können, so dass sich bei der

verwendeten 7-Loch-Düse ein Segmentierungswinkel von 51.4 ◦ ergibt (s. Abb. 4.12).

4.5.2 Beschreibung CFD-Netz

Nach der Geometrieerstellung der Volumina mittels eines CAD-Systems wurde die Ver-

netzung mit dem Vernetzungsprogramm ICEM CFD nach dem Prinzip „top-down“ über

die grobe Generierung von einzelnen Blöcken, dem sog. „Blocking“, und der dann folgen-

den Kanten- und Eckknotenassoziierung auf die Geometrie vorgenommen. Die Flächen

wurden im darauf folgenden Schritt auf die Geometrie projiziert. Die gleichmäßige oder

unterschiedlich gestufte Diskretisierung der Hexaederzellen wurde über die Unterteilung

der jeweiligen Kanten vorgenommen.

Bei den hier betrachteten Simulationen des Düsennadeleinflusses auf die Sekundärge-

schwindigkeit und damit auf den numerischen Strahlkegelwinkel ist es notwendig, ein dy-

namisches Netz zu verwenden, so dass der Düsennadelhub abgebildet werden kann. Dabei

ist zu gewährleisten, dass das Netz nicht einer übermäßigen Verzerrung unterliegt. Vor dem

Export kann die Netzqualität in der Stellung der geschlossenen Düsennadel über program-

minterne Funktionen in ICEM CFD bewertet werden. Des Weiteren kann die Netzgüte im

geschlossenen Zustand bzw. Vollhub der Nadel durch eine stationäre Simulation über An-

sys CFX überprüft werden. Im geschlossen Fall müssen sich die aufzuziehenden Elemente

auch im Sitzbereich befinden, so dass die Nadel zu Beginn der Rechnung nicht vollständig

geschlossen sein kann.
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Abbildung 4.12: Segmentmodell (CAD-Geometrie, Blocking-Struktur, CFD-Netz)

Unmittelbar an der Wand sind die turbulenten Strömungen aufgrund der Wandhaftungs-

bedingungen null. Die Strömung in Wandnähe ist damit gestört, da Geschwindigkeiten in

Normalenrichtung zur Wand gedämpft und umverteilt werden müssen. Um die Netzauf-

lösung in wandnahen Bereichen zu bewerten, kann die Beurteilung der Turbulenzmodelle

über die dimensionslose Kennzahl des Wandabstandes y+ vorgenommen werden [168].

y+ =
z ·uτ ·ρ

η
(4.7)

Dabei setzt sich y+ aus dem Wandabstand z, der Wandreibungsgeschwindigkeit uτ , der

Dichte ρ sowie der dynamischen Viskosität η , zusammen. In wandnahem Bereich sollte

die dimensionslose Kennzahl y+ einen Wert kleiner 1 bzw. 2 haben [168].

4.5.3 Modellrandbedingungen

Dem Segmentmodell wird an den beiden seitlichen Flächen die Randbedingung der Sym-

metrie vorgegeben. Die restlichen Wände, begrenzt durch den Düsenkörper bzw. die Dü-

sennadel, werden als Wand definiert. Der Einfluss der Temperaturveränderung wird in der

Simulation vernachlässigt und eine konstante Temperatur aufgeprägt.

Die Randbedingungen für den Eingangs- und Ausgangsdruck (Gegendruck) werden als

Einlass- bzw. Auslass definiert. Der Gegendruck Paus wird als konstant mit 50bar vorgege-

ben. Bei der Betrachtung des EingangsdrucksPin ist festzuhalten, dass der momentan anlie-

gende Systemdruck nach dem Öffnen der Düsennadel in der realen Einspritzkomponente
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Abbildung 4.13: Randbedingungen
CFD-Modell

nicht konstant ist. Aufgrund des Druckabfalles

kommt es zu einer Druckwelle, welche ausgehend

vom Düsensitz in Richtung Rail verläuft und dort

wieder, aufgrund des großen Volumens, eine Reflexi-

on erfährt. Damit stellt der Druck in der Einspritzlei-

tung einen großen Einflussfaktor vor allem bei Mehr-

facheinspritzungen mit kurzen Abständen dar, was

zu Einspritzmengenschwankungen führen kann. In

dieser Arbeit wird der Eingangsdruck Pin als kon-

stant angenommen, um alleinig die Düsengeometrie-

variationen zu beurteilen. Zudem werden mittels der

Strömungssimulation nur Einfacheinspritzungen si-

muliert.

Für die unterschiedlichen Einspritzdrücke wurde die Ansteuerung angepasst, um eine Ein-

spritzmenge von 22mg zwischen 1000 bar und 1600 bar zu erhalten. Die Einspritzmenge

bei 2500bar wurde auf 35mg eingestellt.

Tabelle 4.1: Eingangsdruck und eingestellte Einspritzmenge

Eingangsdruck 1000 bar 1200 bar 1400 bar 1600 bar 2500 bar

Einspritzmenge 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 35 mg

Die Eingangsrandbedingungen für die 3D CFD Strömungssimulation der Ratenverlaufsfor-

mung mittels Druckmodulation und Nadelsitzdrosselung wurden durch das beschriebene

1D-Hydraulik-Simulationsmodell des verwendeten Injektors berechnet. Im Falle der Na-

delsitzdrosselung wurde die Ansteuerung der Einspritzkomponente so modifiziert, dass ei-

ne Ratenverlaufsformung möglich wurde. Für die Druckmodulation wurde die Nadel mög-

lichst schnell geöffnet und der Eingangsdruck als Vorgabe in das hydraulische Modell so

über iterative Schritte bestimmt, dass eine vergleichbare Einspritzrate erzielt werden konn-

te, wie es in Abbildung 4.14 dargestellt ist.

Der Eingangsdruck für die Simulation der Druckmodellierung fällt nur leicht bis 400 μs
Ansteuerdauer ab. Es ergibt sich daraus ein horizontales Niveau der resultierenden Ein-

spritzrate, dem sog. „Boot“. Die Maximaleinspritzrate konnte ebenfalls mit dem modifi-

zierten hydraulischen Modell wiedergegeben werden.

Einzig der Verlauf zwischen 450 μs bis 600 μs sowie zwischen 650 μs und 900 μs weicht

hier um maximal 1.7mg ab. Jedoch ist der Bereich für die Bewertung nicht relevant, da ein

maximaler Nadelhub bei der Druckmodulation schon bei 220 μs erreicht wird und hier ein
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Abbildung 4.14: Nadelhub und Systemdruck als Eingangsdaten für die Ratenverlaufs-
formungssimulation (li.) und sich ergebende Einspritzraten (re.)

stabilisierter numerischer Strahlkegelwinkel im bewertenden „Boot“-Bereich zu erwarten

ist.

4.5.4 Düsenkonstruktionsvarianten

Für die veränderten Geometrien wurden die für die hydraulische Auslegung wichtigs-

ten Größen, wie der Düsensitzdurchmesser, der Düsensitzwinkel und der Abkuppungs-

beginn konstant gehalten, da diese geometrischen Maße auch einen großen Einfluss auf die

Öffnungs- und Schließkräfte sowie das Nadelöffnungsverhalten bewirken. Eine Änderung

hätte eine neue Abstimmung der Forschungseinspritzkomponente DNC1 zur Folge.

Abbildung 4.15: Schematischer Aufbau der veränderten Größen
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v8 v8i p8g

v8a v8j p8h

v8b
(Referenz) v8k p8i

v8c p8a p8j

v8d p8b p8k

v8e p8c p8l

v8f p8d p8m

v8g p8e p8n

v8h p8f

Variante Variante Variante

Abbildung 4.16: Düsen mit Zapfen- und Sacklochvariationen
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Vielmehr wurde über die unterschiedlichen Variationen, vor allem der Zapfengeometrie,

eine optimierte Anströmung im Teilhubbereich der Spritzlöcher angestrebt. Nicht nur der

Zapfen sondern auch die Einlaufkante sowie der Sacklochboden wurden dabei ebenfalls

verändert. Beschränkend für den Zapfendurchmesser ist die Strömungsabdrosselung, wel-

che sich in Bezug auf die Referenzgeometrie nicht wesentlich verschlechtern sollte. Des

Weiteren wurde die Zapfenlänge aufgrund der Fertigbarkeit beschränkt, so dass hier ein

Mindestabstandsmaß einzuhalten war, wie es in Abbildung 4.15 dargestellt ist. Aus Sicht

der Düsenfestigkeit für das betrachtete System war ein Mindestabstand zwischen Sack-

lockeinlaufkante und Spritzlocheinlauf sicherzustellen.

Die Einlaufkantenverrundung wurde mit einem Radius von 15 μm moderat gewählt und

über den gesamten Umfang des Spritzlocheinlaufes als symmetrisch angenommen, um

verschärfende Bedingungen für eine eindeutigere Bewertung zu erreichen. Gängige Ein-

laufkantenverrundungen sind hingegen größer und aufgrund des Fertigungsverfahrens des

HE-Verrundens asymmetrisch.

Die während der Simulationsuntersuchungen entstandenen Varianten sind in Abbildung

4.16 dargestellt. Dabei stellt die Variante v8b die Referenz dar. Die Markierungen weisen

auf die geometrische Änderung hin. Einige Varianten wie v8 f oder v8g wurden in der wei-

teren Betrachtung nicht mit aufgenommen, da diese hinsichtlich der Düseninnenströmung

keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferten. Eine Bewertung des Sacklochvolumens zur

Reduktion von unverbrannten Kohlenwasserstoffen wurde hier nicht vorgenommen.

4.5.5 Auswertegrößen der Strömungssimulation

In dieser Arbeit verwendete Größen für die Bewertung der unterschiedlichen Konstruk-

tionsvarianten an dem Spritzlochaustritt stellen die Sekundärgeschwindigkeit, die Axial-

geschwindigkeit und der halbe numerische Strahlaustrittskegelwinkel HOCA (Half Outer

Cone Angle) dar. Die Auswertung der einzelnen Größen kann für jede Gitterzelle ermittelt

werden. Üblicherweise erfolgt die Berechnung als Mittelwert. In vorliegender Arbeit wird

die Mittelung der Größen über die Gitterzellen am Spritzlochaustritt verwendet.

Die Sekundär- bzw. RadialgeschwindigkeitUsek stellt den Anteil der Geschwindigkeit dar,

welcher senkrecht zur Spritzlochachse ausgerichtet ist. Die Axialgeschwindigkeit Uax ist

der Anteil an Geschwindigkeit, der parallel zur Spritzlochachse verläuft.

Der numerische Strahlaustrittskegelwinkel setzt sich aus den über den Querschnitt am

Spritzlochaustritt gemittelten GeschwindigkeitskomponentenUsek und Uax zusammen und

beschreibt die theoretische Strahlaufweitung nach Spritzlochaustritt. Er wird analog zu den
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analytischen Gleichungen, wie z.B. in Gl. (4.3) ausgeführt, als halber numerisch berechne-

ter Strahlaustrittskegelwinkel (HOCA) formuliert.

Der numerisch berechnete Strahlaustrittskegelwinkel am Spritzlochaustritt spielt insbeson-

dere für die Einspritzstrahlsimulation als Initialisierungsgröße und die damit verbundene

3D-CFD Verbrennungssimulation eine wichtige Rolle.

Wie in Gleichung (C.14) im Anhang für den Durchflusskoeffizienten beschrieben, wird die

Dichte ρB des Kraftstoffes hier als unveränderlich angenommen. Jedoch trifft diese Annah-

me nur für inkompressible Strömungen zu, so dass bei der Wahl einer konstanten Dichte,

berechnet unter den Zulaufbedingungen, die innere Energie der Strömung vernachlässigt

wird. Dies führt zu einem abfallenden Verlauf des Durchflussbeiwertes bei hohen Zulauf-

drücken und vermittelt ein hohes Verbesserungspotential des Beiwertes in der Düseninnen-

strömung [169]. Um der veränderlichen Dichte Rechnung zu tragen, kann die BERNOULLI-

Gleichung mit der spezifischen inneren Energie erweitert werden, um die Gültigkeit auf

reibungsfreie Strömungen mit nicht-dichtebeständigen Fluiden anzupassen [170], [171].

Somit folgt:

p1

ρB1
+

1
2
·U2

1 + e1 =
p2

ρB2
+

1
2
·U2

2 + e2 (4.8)

Die Größe e+ p/ρ stellt die spezifische Enthalpie dar. Wie in Gleichung (C.14) im An-

hang für den Durchflusskoeffizienten beschrieben, setzt dieser sich aus dem Verhältnis von

realem zu theoretisch möglichem Düsendurchfluss zusammen. Er wird deshalb auch als

Düsenwirkungsgrad bezeichnet. Um auch hier die veränderliche Dichte im Durchflussko-

effizienten mit zu berücksichtigen, wurde der isentrope Durchflussbeiwert mit Hilfe des

isentropen Massenstromes ṁisentrop eingeführt [169].

Cd,s =
ṁreal

ṁisentrop
(4.9)

Mit der allgemeinen Gleichung des Massenstromes (s. auch Gleichung C.5 im Anhang)

am Spritzlochaustritt

ṁ2 = ρB2 ·U2 ·ASL = konst. (4.10)

und Gleichung (4.8) folgt für den isentropen Massenstrom ṁisentrop [169]

ṁisentrop = ASL ·ρB2 ·
√

2 ·
[(

p1

ρB1
− p2

ρB2

)
− (e2 − e1)

]
(4.11)
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Somit ist durch Δe = e2− e1 die Energieänderung aufgrund der Kompressibilität mit be-

rücksichtigt. Mit der Linearisierung von Δe

Δe=−
2∫

1

p ·dV (4.12)

folgt für den isentropen Massenstrom ṁisentrop eine einfach zu berechnende Näherungsap-

proximation mit Hilfe der Trapezregel [169]:

ṁisentrop ≈ ASL ·ρB2 ·
√

2 ·
[(

p1

ρB1
− p2

ρB2

)
+

p1 + p2

2
·
(

1
ρB1

− 1
ρB2

)]
(4.13)

Dieser Ansatz wird bei der Bestimmung des Düsenwirkungsgrades und damit des Ver-

hältnisses zwischen realem zu isentropem Massenstrom in dieser Arbeit angesetzt. Die

Herleitung der Gleichung ist ausführlich in [169] beschrieben.

4.5.6 Ergebnisdarstellung der 3D-CFD Strömungssimulation

Im folgenden Abschnitt werden die Simulationsergebnisse (s. Abb. 4.17) hinsichtlich der

Sekundärgeschwindigkeit und des Wirkungsgrades auf Basis unterschiedlicher konstrukti-

ver Ansätze hin bewertet und anhand derer eine optimierte Zapfengeometrie ausgewählt.

Daran anschließend wird der direkte Vergleich zwischen einer Ratenverlaufsformung mit-

tels Nadelsitzdrosselung und einer Druckmodulation mit der Referenzgeometrie
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Abbildung 4.17: Gesamtdarstellung vSek.

sowie der optimierten Geometrie durchge-

führt. Bei den als relevant zu erachten-

den Varianten ergeben sich deutlich un-

terschiedliche Ausprägungen der Sekundär-

geschwindigkeiten bei gleichem Nadelhub

und einem Systemdruck von 2500 bar so-

wie einer Einspritzmenge von 35mg. Dar-

aus wird ersichtlich, dass die Veränderung

der Zapfengeometrie einen deutlichen Ein-

fluss auf die Spritzlochanströmung im Teil-

hub und damit auch auf die Sekundärge-

schwindigkeit am Spritzlochaustritt hat. Für
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eine weitere Beurteilung müssen jedoch zusätzliche Größen wie beispielsweise der Düsen-

durchflussbeiwert mit herangezogen werden.

Wird eine Mittelung der Sekundärgeschwindigkeit im Teilhub zwischen 0 % und 50 %

vorgenommen, wie es in Abbildung 4.18 dargestellt ist, kann bei den betrachteten Varianten

v8c und v8i eine Erhöhung der Sekundärgeschwindigkeit festgestellt werden. Alle anderen

Varianten liegen auf gleichem Niveau oder können im Teilhubbereich die Ausprägung der

Sekundärgeschwindigkeit im Maximum bis zu 60 % verringern.
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Abbildung 4.18: Mittelwerte der Sekundärgeschwindigkeiten im Nadelteilhub (0-50 %),
2500bar Systemdruck, 35mg Einspritzmenge, 50bar Gegendruck

Bei weiterer Betrachtung der Sekundärgeschwindigkeit bei Düsennadelvollhub (100 %),

dargestellt in Abbildung 4.19, erzeugt eine im Teilhub optimale Zapfengeometrie eine grö-

ßere Sekundärgeschwindigkeit im Vollhub als die Referenzgeometrie, wie es Variante p8a

beispielsweise zeigt.

Varianten, welche auch im Vollhub eine Reduktion der Sekundärgeschwindigkeit von 10 %

zeigen, sind die Varianten p8c, p8i sowie p8n. Auch die Varianten p8g, p8h, p8d, p8 j, p8l

sowie p8m zeigen Potential.

Bei der Betrachtung des isentropen Durchflusskoeffizienten im Teilhub in Abbildung 4.20,

gemittelt zwischen 20 % und 50 % Düsennadelhub, wird der Durchflusskoeffizient, mit

Ausnahme von p8d, gesteigert, was wiederum eine Erhöhung der Austrittsgeschwindigkeit

im Teilhub zur Folge hat.

Die größte Abweichung des Durchflusskoeffizienten bei vollem Nadelhub (100 %), wie in

Abbildung 4.21 dargestellt, ist bei der Variante v8 von 12 % festzustellen.
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Abbildung 4.19: Sekundärgeschwindigkeiten bei Nadelvollhub (100 %), 2500bar System-
druck, 35mg Einspritzmenge, 50bar Gegendruck
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Abbildung 4.20: Mittelwerte der Durchflusskoeffizienten im Nadelteilhub (20-50 %),
2500bar Systemdruck, 35mg Einspritzmenge, 50bar Gegendruck
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Aufgrund des größeren Zapfendurchmessers ist ein starker Drosselungseffekt zu verzeich-

nen, so dass ein maximales Maß des Zapfendurchmessers bei den simulierten Druckrand-

bedingungen nicht überschritten werden darf. Der maximale Durchmesser des Zapfens

sollte, auf Basis der vorliegenden Simulationen, maximal 55-57 % des Sacklochdurchmes-

sers betragen. Dabei ist sicherzustellen, dass aufgrund des halbkugelförmigen Sacklochbe-

reiches kein weiterer Strömungsengpass vorliegt. Dagegen liegt die Abnahme des Durch-

flusskoeffizienten bei vollem Düsennadelhub der bisher als vielversprechend aufgezeigten

Varianten p8c und p8n bei 1,6 % bzw. 1,5 %.

Für die weiteren Betrachtungen werden auf Basis der Ergebnisse nur noch die Varianten

p8 f , p8c sowie p8n im Vergleich zu der Referenz herangezogen. p8 f liefert vor allem bei

maximalem Düsennadelhub nicht vollständig die gewünschten positiven Ergebnisse, wird

jedoch in der Abbildung 4.22 als vergleichendes Beispiel mit ausgewertet.

Die über den Düsennadelhub aufgetragene Sekundärgeschwindigkeit sowie der halbe nu-

merische Austrittswinkel (HOCA) zeigen bei 2500bar Einspritzdruck eine deutliche Redu-

zierung gegenüber der Referenz v8b im Teilhubbereich, im Wesentlichen zwischen 20 %

und 60 % bzw. 40 %, auf. Hin zu größeren Nadelhüben liegen die Varianten p8n sowie p8c

weiterhin unterhalb der Referenz v8b, wie in Abbildung 4.22 dargestellt.

Auch bei geringeren Einspritzdrücken ist eine deutliche Reduzierung des HOCA bei ei-

ner über die Ansteuerdauer der Einspritzkomponente gleichgestellten Einspritzmenge von

22mg festzustellen (s. Abbildungen 4.23 und 4.24).

Aus vorhergehender Abbildung 4.20 konnte eine Zunahme des Durchflusskoeffizienten

aufgrund einer verbesserten Zuströmung in das Spritzloch festgestellt werden. Wird die

Differenz der Varianten zu der Referenzgeometrie über den Düsennadelhub, wie in Abbil-

dung 4.25, aufgetragen, so ist eine Zunahme in dem gleichen Bereich detektierbar, in dem

auch der HOCA reduziert werden konnte.

Ausgedrückt auf die Axialgeschwindigkeit beträgt die Zunahme maximal 60m/s bei Va-

riante p8n. Gleichzeitig ist bei größeren Düsennadelhüben eine Abnahme der axialen Ge-

schwindigkeit von maximal 20m/s bei Variante p8n festzustellen. Bei reduzierten Ein-

spritzdrücken von 1000 bar kann noch eine Differenz im Teilhubbereich von 54m/s fest-

gestellt werden, wobei sich der Abfall bei größeren Nadelhüben oberhalb von 40 % Dü-

sennadelhub auf maximal 12m/s reduziert (Abbildung 4.26).

Die aufgrund des höheren Durchflusskoeffizienten verbundene höhere axiale Austrittsge-

schwindigkeit kann unmittelbar als kinetische Energie für die Gemischbildung bei klei-
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Abbildung 4.21: Durchflusskoeffizienten bei Nadelvollhub (100 %), 2500 bar System-
druck, 35mg Einspritzmenge, 50bar Gegendruck
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Abbildung 4.22: Sekundärgeschwindigkeit und HOCA bei 2500 bar Systemdruck, 35mg
Einspritzmenge, 50bar Gegendruck
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Abbildung 4.23: HOCA bei 1600 bar und 1400 bar Systemdruck, 22mg Einspritzmenge,
50bar Gegendruck
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Abbildung 4.24: HOCA bei 1200 bar und 1000 bar Systemdruck, 22mg Einspritzmenge,
50bar Gegendruck
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Abbildung 4.25: Differenz von Durchflusskoeffizient und Axialgeschwindigkeit, 2500bar,
35mg Einspritzmenge, 50bar Gegendruck
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Abbildung 4.26: Differenz der Axialgeschwindigkeit, 1600 bar und 1000 bar, 22mg Ein-
spritzmenge, 50bar Gegendruck

121



4 Optimierung der Düseninnenströmung

neren Einspritzungen genutzt werden. Jedoch bedeutet dies auch einen größeren Massen-

strom, welcher über eine kürzere Ansteuerdauer oder über eine Systemdruckabsenkung

wieder auf die gewünschte Einspritzmenge korrigiert werden muss, auf das in dieser Arbeit

nicht weiter eingegangen werden soll, sondern nur einen positiven Nebeneffekt darstellt.

Zusammenfassend lässt sich eine deutliche Reduzierung des HOCA mittels der Variante

p8n bei gleichzeitigem, im Vergleich mit der Referenz, noch akzeptablem Durchflusskoef-

fizienten bei Düsennadelvollhub und hier betrachtetem Systemdruck von 2500bar erzielen.

Aufgrund dessen wird die Strömungssimulation der beispielhaften Ratenverlaufsformung

mit der Nadelsitzdrosselung sowie der Druckmodulation aus Abbildung 4.14 mit den Va-

rianten p8n und der Referenz v8b durchgeführt.

In Abbildung 4.27 ist die Ratenverlaufsformung der beiden Varianten mit Hilfe der Na-

delsitzdrosselung unter gleichen Systemeingangsbedingungen dargestellt. Dabei ist festzu-

stellen, dass der halbe numerische Strahlkegelwinkel (HOCA) in dem Bereich zwischen

100 μs und 220 μs der Variante v8b wieder über den sich im späteren Verlauf einstellenden

Niveaus liegt. Im Gegensatz dazu ist nur eine geringe Schwankung des HOCA bei der Va-

riante p8n festzustellen. Das sich einschwingende Grundniveau in der Boot-Phase ist bei

v8b jedoch generell höher, als es bei p8n der Fall ist.
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Abbildung 4.27: Boot-Ratenverlaufsformung über Nadelsitzdrosselung, 1000 bar, 22mg
Einspritzmenge, 50bar Gegendruck

Wird nach der Boot-Phase die Düsennadel vollständig geöffnet, so steigt im Bereich von

400 μs bis 480 μs der HOCA bei Variante v8b stark an, wobei bei Variante p8n nur ein

kurzer leichter Anstieg zu verzeichnen ist. Damit ist ersichtlich, dass das eingeschwunge-

ne Niveau des HOCA über die generelle Strömungsführung und der Zuströmung zu den

Spritzlöchern beeinflusst werden kann, aber der eigentliche Ausschlag von der dynami-

schen Bewegung der Düsennadel und der dann herrschenden Strömungsführung abhängt.
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4.5 Berechnung der Düseninnenströmung 3D-CFD

Ursache dafür ist das „Umklappen“ der Strömung von Zapfen an die Aussenwand des Dü-

senkörpers als Strömungsführungselement.

Im Vergleich dazu ist in Abbildung 4.28 die Ratenverlaufsformung mittels Druckmodula-

tion für v8b sowie p8n dargestellt (gleiche Systemeingangsbedingungen).
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Abbildung 4.28: Boot-Ratenverlaufsformung über Druckmodulation, 22 mg Einspritz-
menge, 50bar Gegendruck

Bei Variante v8b ist hier eine deutliche Reduktion des HOCA feststellbar. Ein kurzer

Anstieg ist bei 150 μs festzustellen. Nach 200 μs haben sich beide Varianten auf einem

HOCA-Niveau eingeschwungen, wobei die Variante p8n wieder leicht unterhalb der Refe-

renz liegt.

Wird die eigentliche Öffnungsphase in den Vollhub der Düsennadel bei der Nadelsitzdros-

selung (Abbildung 4.27) zwischen 400 μs und 500 μs und der Druckmodulation (Abbil-

dung 4.28) zwischen 100 μs und 200 μs verglichen, so ist festzustellen, dass sich die Vari-

ante p8n ähnlich verhält, während zwischen der Druckmodulation und der Nadelsitzdros-

selung der Variante v8b eine deutlicher Unterschied festzustellen ist.

4.5.7 Erklärung der Strömungssimulationsergebnisse

Der Grund für das unterschiedliche Verhalten kann bei einer genaueren Analyse der Dü-

seninnenströmung gefunden werden. In Abbildung 4.29 sind als Beispiel die Varianten p8c

sowie v8b bei einem Systemdruck von 2500bar dargestellt.

Als ein wesentlicher Aspekt ist die Wirbelausbildung im Sackloch zu nennen. Mit Blick auf

den Teilhub bei p8c (Zapfen kurz) ist im Gegensatz zu v8b (Zapfen lang) eine ungehinder-

te Wirbelausbildung bei p8c möglich, wohingegen die Zuströmung zum Spritzlocheinlauf
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4 Optimierung der Düseninnenströmung

Abbildung 4.29: Geschwindigkeit Teil- und Vollhub von den Varianten p8c und v8b,
2500bar Systemdruck, 35mg Einspritzmenge, 50bar Gegendruck

vom unteren Teil des Sackloches bei v8b behindert wird. Deutlich ist auch im Teilhub bei

p8c eine höhere Geschwindigkeit im Spritzlocheinlauf festzustellen.

Anders verhält es sich im Vollhub der beiden Varianten. Aufgrund der kürzeren Zapfens

kann die Strömung nicht mehr optimal in das Spritzloch geführt werden, so dass dar-

über auch eine Abnahme des Düsendurchflusskoeffizienten bei der Variante p8c erklärbar

wird.

Nicht nur die Zapfenlänge sondern auch die Ausgestaltung der Zapfeneinlaufform (wie

Einlaufradius) hat einen großen Einfluss auf die Strömungsführung bei dem dynamischen

Nadelhub.

Speziell bei der Variante p8n wurde ein Doppel-Radius an den Zapfen für ein gezieltes

Ablösen und Führen bei den unterschiedlichen relevanten Nadelhüben im Teil- und Voll-

hub realisiert (Abbildung 4.30). Der Effekt des oberen Radius wirkt strömungsführend

im Teilhub, wenn die düsensitznahe Strömungsgeschwindigkeit hoch, jedoch der Massen-

strom noch gering ist und sich die Strömung so an den Zapfen anlehnen kann. Im Vollhub

dagegen führt der obere Einlaufradius zu einem Ablösen der Strömung und einer reduzier-

teren Düsennadelbeeinflussung. Die untere Verrundung am Düsennadelzapfen übernimmt

in dieser Phase die eigentliche Strömungsführung. Vergleichbar mit Variante p8c ist bei der

Varianten p8n der Zapfen kürzer, weshalb sich wieder eine bessere Zuströmung unterhalb

des Spritzlocheinlaufes ergibt.
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4.5 Berechnung der Düseninnenströmung 3D-CFD

Abbildung 4.30: Strömungsführung über Doppel-Einlaufradius von Variante p8n während
Hauptöffnungsphase, 1000bar Systemdruck

Zu bemerken bleibt, dass die Geometrie für die unterschiedlichen Nadelhübe der Variante

p8n als nicht immer optimal anzusehen ist, da die Strömung bei nicht jedem Düsenna-

delhub vollständig in das Spritzloch geführt werden kann. Zudem resultiert die geänder-

te Zapfenlänge bei Vollhub in ein zu großes Sacklochvolumen, um den Spritzlocheinlauf

auch bei den vorliegenden hohen Strömungsgeschwindigkeiten besser aus der Sackloch-

strömung von unten anzuströmen.

Gründe für diese Kompromisskonstruktion sind die zu begrenzenden dynamischen Nadel-

kräfte aufgrund der unterschiedlichen Strömung, das Erreichen einer möglichst geringen

Abdrosselung bei vollem Nadelhub und maximalem Einspritzdruck sowie die Fertigbarkeit

der Nadel- und Sacklochkonstruktion.

In den Abbildungen 4.31 bis 4.34 sind die Geschwindigkeiten der beiden Varianten p8n

und v8b im Bereich hoher Sekundärgeschwindigkeiten aus Abbildung 4.27 dargestellt.

Deutlich zu erkennen sind die bessere Zuströmung in der Teilhubphase bei p8n durch den

kürzeren Zapfen sowie eine verbesserte Einströmung in das Sackloch aufgrund der zwei

Einlaufradien. Beides resultiert in eine höhere Geschwindigkeit im Spritzloch.

Bei sich öffnender Düsennadel nach der „Boot“-Phase ist in beiden Varianten ein Um-

klappen der Strömung von der Zapfengeometrie hin zur Sacklochwand festzustellen. Die

Einlaufradien sorgen hier wieder für eine verbesserte Einströmung in das Sackloch, was

in Abbildung 4.33 gut zu erkennen ist. Während auch bei Variante v8b die Zuströmung

unterhalb des Sackloches wieder behindert wird und zu entsprechenden Turbulenzen führt,
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4 Optimierung der Düseninnenströmung

kann die Wirbelausbildung bei p8n wieder stattfinden und die sich umklappende Strömung

besser in das Spritzloch vom Sackloch aus umleiten.

Abbildung 4.31: Austrittsgeschwindigkeit im Teilhub (Nadelsitzdrosselung) bei 375 μs
von v8b und p8n, 1000bar Boot-Einspritzung

Abbildung 4.32: Geschwindigkeit im Teilhub (Nadelsitzdrosselung) bei 450 μs von v8b
und p8n, 1000bar Boot-Einspritzung

Bei der Betrachtung der Geschwindigkeitsvektoren in dem relevanten Bereich (Teilhub

bei Nadelöffnung nach der „Boot“-Phase, 450 μs, in Abbildung 4.35) ist die deutliche

Ausprägung der sekundären Geschwindigkeiten bei Variante v8b erkennbar. Diese führen

zu der schon betrachteten deutlichen Vergrößerung des numerischen Austrittswinkels im

Verhältnis zu Variante p8n.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine optimierte Zuströmung zum Spritzloch

im Teilhub über die konstruktive Ausgestaltung der Zapfen- und Sacklochgeometrie er-

reichbar ist. Es wurde aufgezeigt, dass der auftretende numerische Strahlkegelwinkel bei

dem Vorgang des Nadelöffnens deutlich reduziert und eine Geschwindigkeitszunahme über
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Abbildung 4.33: Geschwindigkeit im Teilhub (Nadelsitzdrosselung) bei 465 μs von v8b
und p8n, 1000bar Boot-Einspritzung

Abbildung 4.34: Geschwindigkeit im Teilhub (Nadelsitzdrosselung) bei 470 μs von v8b
und p8n, 1000bar Boot-Einspritzung
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4 Optimierung der Düseninnenströmung

Abbildung 4.35: Geschwindigkeit im Teilhub (Nadelsitzdrosselung) bei 450 μs von v8b
und p8n, 1000bar Boot-Einspritzung

den höheren Durchflussbeiwert erzielt werden kann. Der numerische Austrittswinkel bei

der Nadelsitzdrosselung mit der simulierten Designvariante p8n konnte dadurch auf ein

direkt vergleichbares Niveau in den simulativen Berechnungen mit der Druckmodulation

gebracht werden. Die Vorteile einer druckmodulierten Einspritzratenverlaufsformung kön-

nen somit über gezielte Geometrievariationen und der damit verbundenen Reduzierung der

Sekundärgeschwindigkeiten erreicht werden.

D.h. ein aufwendiges Einspritzsystem, welches eine druckmodulierte Einspritzratenver-

laufsformung mittels z.B. Druckabdrosselung darstellt, kann durch ein Nadelsitzdrosse-

lungssystem mit einer für die Einspritzratenformung optimierten Einspritzdüse substituiert

werden.

Die hier simulierte Düsenvarianten mit Potential die Sekundärströmung gerade im Be-

reich der Nadelsitzdrosselung deutlich zu reduzieren, wurde innerhalb dieser Arbeit nicht

in Hardware umgesetzt und somit nicht zusätzlich experimentell validiert.
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Wie bisher in dem Kapitel 3 aufgezeigt wurde, können die beschriebenen Ratenverlaufs-

formungssysteme, ob mit druckmodulierter oder nadelsitzgedrosselter Einspritzratendar-

stellung, hochflexible Ratenformen sowie Mehrfacheinspritzungen bei unterschiedlichen

Systemdrücken erzeugen. Unklar bleibt jedoch, wie eine solche „optimierte“ Ratenform

bzw. Einspritzapplikation für den jeweils betrachteten Betriebspunkt auszusehen hat.

Als optimierte Einspritzapplikation wird in dieser Arbeit eine Verbesserung der motori-

schen Verbrennung hinsichtlich einer Reduktion des direkten Verbrennungsgeräusches so-

wie des Kraftstoffverbrauchs gesehen. Bedingt durch die hier verwendeten Modelle unter

Vernachlässigung von lokalen Gemischbildungseffekten wie z.B. Air-Entrainment, Trop-

fengrößenverteilung, Kraftstoffverdampfung, können keine Aussagen zu weiteren Emis-

sionen wie HC und CO getroffen werden. Besonders im Hinblick auf die Ratenverlaufs-

formung wird mit Hilfe der in diesem Kapitel vorgestellten Verbrennungsmodellen die

Einspritzrate als „druckmoduliert“ idealisiert gerechnet und damit keine Einspritzraten-

verlaufsformung über Nadelsitzdrosselung und deren lokalen Strömungseffekte und damit

Einspritzstrahlausprägungen, berücksichtigt.

5.1 Ableitung der Einspritzapplikation aus motorischer
Sicht

Um eine aus dem direktem Verbrennungsgeräusch und dem Kraftstoffverbrauch abgelei-

tete Einspritzapplikation für eine optimierte dieselmotorische Verbrennung zu bestimmen,

erwiesen sich die intern durchgeführten experimentellen Untersuchungen, im Sinne der

Klärung einer optimalen Einspritzratenverlaufsformungsbestimmung bzw. -Strategie, als

sehr aufwendig.

Besonders im Hinblick auf die Einspritzratenverlaufsformung liegt ein umfangreicher Pa-

rameterraum vor, dessen Eingrenzung für eine zielgerichtete Abschätzung der Einspritzra-

tenform im betrachteten Betriebspunkt und somit der Ableitung einer Einspritz-Applika-

tionsstrategie ausschlaggebend ist.
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Zur Ableitung dieser Anforderungen aus motorischer Sicht stellt sich als Ansatz eine di-

rekte Kopplung der zeitlich aufgelösten dieselmotorischen Verbrennung mit der ebenfalls

zeitlich diskret eingebrachten Kraftstoffmenge dar. Diese Vorgehensweise ermöglicht auf

Basis der motorischen Verbrennung eine „Rückrechnung“ auf eine dazugehörige Einspritz-

ratenform, welche im Folgenden auch als optimierte Einspritzapplikation bezeichnet wird.

Ein von LYN [172] 1962 publizierter und auf Untersuchungen von AUSTEN und LYN [173]

basierender Ansatz beschreibt den direkten Zusammenhang zwischen der Einspritzrate und

dem Brennverlauf. Die Einspritzrate wird dabei in einzelne zeitlich diskrete Pakete zerlegt,

welche nach Einbringung in den Brennraum dem Verbrennungsprozess unmittelbar zur

Verfügung stehen.

Die Modellbetrachtung sieht somit vor, dass das erste Kraftstoffelement sich mit der im

Brennraum vorhandenen Frischluft direkt vermischen kann, sich jedoch im weiteren Ver-

lauf die Vermischungsgeschwindigkeit durch die zuvor schon aufbereitete Kraftstoffmenge

stetig verlangsamt [7]. Alle weiteren Kraftstoffelemente folgen dieser Systematik in glei-

cher Weise.

Die generelle Vorgehensweise einer proportionalen Beschreibung des Brennverlaufes di-

rekt gekoppelt mit der Einspritzrate, ist unter anderem Grundlage weiterer Verbrennungs-

modelle [174], [9].

Ein weiterer Ansatz ist eine schrittweise iterative „Vorwärtsrechnung“ eines optimierten

Zylinderdruckverlaufes. Beginn der Rechnung stellt eine initial vorgegebene Einspritzrate

dar, welche sich über eine schrittweise Iterationsrechnung zwischen Zielzylinderdruckver-

lauf und sich bei einem Rechnungsschritt momentan ergebenden Zylinderdruckverlauf an

die dazugehörige Einspritzrate immer weiter annähert.

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung einer iterativen Berechnung zwischen Einspritz-
rate und Zylinderdruckverlauf
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Dieser Vorgehensweise liegt ein großer Rechenaufwand und damit verbundene Rechen-

zeit zugrunde, weshalb in dieser Arbeit Ansätze einer direkten Koppelung zwischen Ein-

spritzrate und optimierter dieselmotorischer Verbrennung für die Möglichkeit einer „Rück-

wärtsrechnung“ betrachtet werden sollen. Ein speziell in dieser Arbeit umgesetztes Be-

rechnungsmodell zur Beschreibung des dieselmotorischen Verbrennungsprozesses mit ei-

ner direkten Koppelung von Einspritzrate und Brennverlauf wird im Folgenden detailliert

erläutert.

5.1.1 Ansatz der mischungskontrollierten Verbrennung (MCC)

Aufgrund der im Kapitel 2.3 beschriebenen Einschränkungen rein thermodynamischer Mo-

delle, liegt die Betrachtung komplexerer Ansätze nahe, welche im Besonderen die Kop-

pelung der Einspritzrate als Hauptparameter sowie eine Berücksichtigung geometrischer

Größen des Einspritzsystems mit betrachten. Für eine simulativ unterstützende Optimie-

rung der dieselmotorischen Verbrennung im frühen Stadium der Entwicklung ist eine Ab-

bildung der Verbrennungsprozesse auf Basis von möglichst allgemeingültigen und weitge-

hend physikalischen Zusammenhängen darzustellen [31]. Dies ist insbesondere eine wich-

tige Voraussetzung zu einer Ableitung einer Einspritzapplikation aus motorischer Sicht.

Der schon dargelegte Gedanke nach LYN [172] einer direkten Kopplung der zeitdiskreten

Kraftstoffeinbringung in den Brennraum wurde von CHMELA et al. [175], [176], [177],

[178] aufgegriffen und in Form eines neuen komplexeren Ansatzes zur Beschreibung der

dieselmotorischen Diffusionsverbrennung, der sog.Mixing Controlled Combustion (MCC),

umgesetzt. Begründung für eine rein diffusionsgesteuerte Betrachtungsweise der motori-

schen Verbrennung sahen CHMELA et al. hier in der stetigen Verkürzung des Zündverzuges

aufgrund höhere Einspritzdrücke bei modernen direkteinspritzenden Dieselmotoren. Wo-

mit die Abbildung einer Vorgemischverbrennung bei sehr kleinen Zündverzügen zu ver-

nachlässigen wäre.

Die Diffusionsverbrennung wird dabei in Abhängigkeit der Vermischung von Kraftstoff

und Luft beschrieben. Dabei war der Ausgangspunkt der Überlegungen nach CHMELA et

al., dass sich, an einem betrachteten Zeitpunkt, der Brennverlauf dQ/dϕ bzw. auch als

Brennrate bezeichnet, proportional zu dem momentan zur Verfügung stehenden Kraftstoff

mB (ϕ) verhält [175].
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dQB

dϕ
=Cmod ·

(
mB (ϕ)− Q(ϕ)

Hu

)
︸ ︷︷ ︸

f1(mB(ϕ),Q(ϕ))

(5.1)

dQB

dϕ
: Brennverlauf [kJ/◦KW ]

Cmod : Modellkonstante [kJ/kg/◦KW ]

mB (ϕ) : eingebrachte Kraftstoffmasse zum Zeitpunkt ϕi [kg]

Q(ϕ) : Durchbrennfunktion [kJ]

Hu : unterer Heizwert [kJ/kg]

Nur die Berücksichtigung des momentan zur Verfügung stehenden Kraftstoffes abzüg-

lich des schon verbrannten Kraftstoffes im Brennraum ausgedrückt über Q(ϕ)/Hu, reicht

zur Betrachtung der Vermischung und letztlich zur Abbildung des Brennverlaufes nicht

aus [175]. Kernpunkt der weiteren Entwicklung nach CHMELA et al. war die Überlegung,

dass die Geschwindigkeit der chemischen Umsetzungsreaktionen deutlich über der Ge-

schwindigkeit der Transportprozesse liegt und somit die Kraftstoffumsetzung im Besonde-

ren von der Geschwindigkeit der Durchmischung von Kraftstoffdampf und Frischluft im

direkteinspritzenden Dieselmotor bestimmt wird.

Daraus ergibt sich für den mischungskontrollierten Ansatz auf Basis der vorangegangenen

Überlegungen folgende Formulierung [175]:

dQ
dϕ

=Cmod · f1 (verfügbare Kraftstoffmasse) · f2 (Mischungsrate) (5.2)

Um die Mischungsrate über die turbulente kinetische Energiedichte auszudrücken, bedient

sich CHMELA et al. dem von MAGNUSSEN et al. [179] entwickelten Ansatz.

Als charakteristische Länge, basierend auf algebraischen Beziehungen [180], wird übli-

cherweise bei der Übertragung auf den motorischen Brennraum der Durchmesser d einer

Kugel verwendet, deren Volumen das momentane Zylinderhubvolumen repräsentiert [181],

[182], [183]. Für den Quotienten der Dissipationsrate mit der turbulenten kinetischen Ener-

giedichte folgt:

ε =
k

3
2

3

√
6 ·VZyl

π

(5.3)
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VZyl : Zylinderhubvolumen
[
m3

]
ε : Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie

[
m2/s3

]
k : turbulente kinetische Energiedichte

[
m2/s2

]

Damit die Verbrennungsgeschwindigkeit bei niedrigem Turbulenzniveau nicht zu null wird,

wurde der Einfluss der Turbulenzdichte zusätzlich über eine Exponentialfunktion formu-

liert [175]. Somit ergibt sich für die Beschreibung der Mischungsrate f2 mit Gleichung

(5.3) folgender Ansatz:

f2
(
k (ϕ) ,VZyl (ϕ)

)
= e

CRate·
√
k (ϕ)

3
√
VZyl (ϕ) (5.4)

CRate : Modellkonstante [◦KW ]

VZyl (ϕ) : momentanes Zylinderhubvolumen
[
m3

]
k (ϕ) : momentane turbulente kinetische Energiedichte

[
m2/◦KW 2

]

Die dominierende Größe zur Berechnung der kinetischen Turbulenzenergie dEkin/dϕ und

der daraus sich ergebenden kinetischen Turbulenzdichte k stellt nach CHMELA et al. die

turbulente kinetische Energie der Einspritzung dar. Die kinetischen Energie von Quetsch-

und Drallströmung wurde dabei als vernachlässigbar angesehen [175]. In anderen Simula-

tionsansätzen werden diese kinetischen Energien mit berücksichtigt [9].

Die Berechnung der kinetischen Energie der Einspritzung erfolgt nach [175] direkt aus der

Einspritzrate, wodurch diese als wichtigste Kontrollgröße des Brennverlaufes identifiziert

werden kann. Die Einspritzrate dmB/dϕ bzw. ausgedrückt über das Volumen dVB/dϕ , wel-

che die momentane Kraftstoffmasse beschreibt, wird über eine hydraulische Messung oder

Simulation bestimmt. Für die momentane turbulente kinetische Energie dEkin/dϕ folgt

somit:

dEkin

dϕ
=Cturb ·18 ·ρB ·

(
nM

CdAe f f

)2

·
(
dVB
dϕ

)3

(5.5)
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dEkin

dϕ
: momentane kinetische Einspritzenergie [J/◦KW ]

Cturb : Konstante der Turbulenzerzeugung [−]

ρB : Kraftstoffdichte
[
kg/m3

]
nM : Drehzahl [1/min]

Ae f f : effektive Spritzlochquerschnittsfläche der Düsenlöcher
[
m2

]
Cd : Düsendurchflusskoeffizient [−]
dVB
dϕ

: Einspritzrate
[
m3/◦KW

]
Da die turbulente kinetische Energie die Haupteingangsgröße zur Beschreibung der Brenn-

rate darstellt, kommt der Konstanten der Turbulenzerzeugung Cturb als späteren Abstim-

mungsparameter für den zu betrachtenden motorischen Betriebspunkt eine große Bedeu-

tung zu.

Zu der gesamtheitlichen kinetischen Energiebetrachtung zu jedem Zeitpunkt im Brenn-

raum ist nach CHMELA et al. [175] auch eine zusätzliche Einbeziehung der Dissipation der

kinetischen Energie notwendig. Diese wird über eine Dissipationskonstante Cdiss auf die

gesamte bis zu einem Zeitschritt eingebrachte kinetische Energie abgebildet.

dEdiss

dϕ
=

Cdiss

6 ·nM ·Eu (ϕ) (5.6)

dEdiss

dϕ
: momentane Dissipationsrate [J/◦KW ]

Cdiss : Modellkonstante der Dissipationsrate [1/s]

Eu (ϕ) : gesamte eingebrachte kumulierte kinetische Energie [J]

Für die im Brennraum für den jeweiligen Zeitschritt zur Verfügung stehende kinetische

Einspritzenergie folgt:

dEu

dϕ
=

dEkin

dϕ
− dEdiss

dϕ
(5.7)

dEu

dϕ
: momentane kinetische Gesamteinspritzenergie [J/◦KW ]

Unter der Modellvorstellung, dass die in den Brennraum eingebrachte momentane dissi-

pierende kinetische Energie über den Kraftstoff eingebracht wird und dann nur für diesen
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Anteil der Verbrennung zur Verfügung steht, sowie unter der Berücksichtigung der vor-

handenen Frischgasmenge für die Oxidationsbedingungen, folgt für die kinetische Ener-

giedichte k (ϕ) nach [175]:

k (ϕ) =
Eu (ϕ)

mB (ϕ) ·
(
1+λdi f f ·Lmin

) (5.8)

λdi f f : Verbrennungsluftverhältnis reiner Diffusionsverbrennung [kg/kg]

Für die Berechnung des Brennverlaufes dQ/dϕ mit den Gleichungen (5.1) bis (5.8), folgt:

dQ
dϕ

=Cmod ·
(
mB (ϕ)− Q(ϕ)

Hu

)
· e

CRate·
√
k (ϕ)

3
√
VZyl (ϕ) (5.9)

Wie in der Verifikation des Ansatzes in [177] gezeigt, wird bei der Verwendung eines

Pumpe-Düse-Einspritzsystems mit dem vorgestellten Modell Abweichungen des berech-

neten Brennverlaufes hin zu höheren Lasten im Vergleich zu vorliegenden Messdaten fest-

gestellt. Begründet wird dies in [177] über die dem MCC zugrundeliegenden Modellvor-

stellung des brennenden Freistrahles, wodurch die Abweichungen genau dann generiert

werden, wenn eine Interaktion zwischen dem brennenden Kraftstoffstahl und der Kolben-

wand stattfindet.

Von besonderer Bedeutung ist hier zu berücksichtigen, dass für die Modellverifikation eine

Nkw-Motorbasis vorlag und somit auch unter Verwendung eines Common Rail Speicher-

einspritzsystems eine Strahl-Wand-Interaktion für kleinere Zylinderbohrungsdurchmessern

bei Pkw-Motoren zu vermuten ist.

Eine Überschätzung des Brennverlaufes tritt nicht nur bei Pumpe-Düse-Einspritzsystemen

auf, sondern ist auch mit der Common Rail Einspritztechnologie festzustellen [184]. Da-

bei ist die Überschätzung des Brennverlaufes, wie schon in [177] gezeigt, bei Betrieb-

spunkten vor allem im Volllastbereich zu beobachten. Mittels Wandinteraktionsformulie-

rungen wurde versucht, die Berechnung in den beschriebenen Betriebspunkten besser an

die Messergebnisse der Brennverläufe zu adaptieren. Ansätze, die eine Wandinteraktion in

der MCC-Berechnungsroutine berücksichtigen, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit

näher erläutert.

In [178] wird dieses Phänomen des überschätzten Brennverlaufes detaillierter untersucht.

Dabei kommen nach CHMELA et al. folgende Möglichkeiten in Betracht:
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• ein nicht zutreffender Wandwärmeübergangsansatz bei der Auswertung des gemes-

senen Zylinderdruckverlaufes, welcher als Vergleichsbasis für das Brennverlaufs-

modell dient

• ein möglicher Verlust an turbulenter kinetischer Energie

• eine nicht exakte Abbildung der für die Verbrennung momentan zur Verfügung ste-

henden Kraftstoffmasse

Hinsichtlich des gasseitigen Wandwärmeüberganges im Zylinder würde ein erhöhter Wand-

wärmestromansatz den Brennverlauf der Vergleichsbasis im relevanten Bereich absenken

und so zu einer Abweichung führen. Dies wird jedoch in [178] aufgrund der Größenord-

nung der beobachteten Abweichung als zu hoch bewertet.

Des Weiteren wird nach [178] ein ab einem bestimmten Zeitpunkt einsetzender Verlust der

turbulenten kinetischen Energie als nicht plausibel angesehen, da hier ein in den Brenn-

raum eingebrachter Energieanteil nicht gespeichert werden kann und somit unwiederbring-

lich für den Verbrennungsprozess verloren wäre.

Somit wird die Hypothese einer Korrektur des Massenterms ab einem bestimmtem Grad-

Kurbelwinkel favorisiert, bei der ein Teil des eingespritzten Kraftstoffes nicht sofort der

Flammenzone für die Verbrennung bereit steht, sondern ihr erst nach Ende der Einspritz-

ung zugeführt wird. Die Auswirkung des brennenden Einspritzstrahles wäre zu diesem

Zeitpunkt nicht mehr vorhanden und eine Durchmischung der gesamten Ladung im Brenn-

raum möglich. Der nicht verbrannte Kraftstoffanteil würde entsprechend sukzessiv zu der

Verbrennung ab einem zu bestimmenden Zeitpunkt zusätzlich hinzugegeben [178].

Der Erklärungsansatz der verzögerten Einspritzmassenverfügbarkeit scheint plausibel, da

vor allem bei Volllast hohe Einspritzmengen während einer Einspritzung abgesetzt wer-

den und dabei der Flüssigkeitskern stärker ausgeprägt vorliegt. Das entsprechende „Air-

Entrainment“ in den Kraftstoffstrahl findet in den Randzonen statt, so dass der bis zu einem

bestimmten Zeitpunkt eingespritzte Kraftstoff nicht sofort vollständig der Verbrennung zur

Verfügung steht, sondern erst verzögert am Verbrennungsprozess teilnehmen kann.

Nach [178] muss dieser Zeitpunkt, ab dem der eingebrachte Kraftstoff nicht vollständig

dem Verbrennungsprozess zur Verfügung steht, manuell festgelegt werden. Hier ist im

Besonderen dann die Schwierigkeit zu sehen, wenn eine prädiktive Berechnung mit ge-

änderter Einspritzapplikation durchgeführt werden soll oder die Einspritzrate noch nicht

vorliegt und mit Hilfe einer „Rückwärts-Berechnung“ von Brennverlauf auf Einspritzrate

geschlossen werden soll.

Ein Ansatz, welcher durch [178] als nicht plausibel angesehen wird, wurde von LAKSH-

MINARAYANAN et al. [184], [185], [186] aufgegriffen. Dabei kommt es ab dem Zeitpunkt

136



5.1 Ableitung der Einspritzapplikation aus motorischer Sicht

der Interaktion des freien Einspritzstrahles mit der Kolbenwand zu einer Reduktion an tur-

bulenter kinetischer Energie. Durch das Einsetzen dieser Reduktion, in Abhängigkeit von

geometrischen Größen und der Einspritzstrahlgeschwindigkeit, wird eine Überschätzung

des Brennverlaufs vermieden, was im Folgenden genauer erläutert werden soll.

Nach [184], [185], [186] kann der Brennverlauf in drei Abschnitte unterteilt werden, wo-

bei der erste Abschnitt von der eingebrachten turbulenten kinetischen Energie des unein-

geschränkten Einspritzstrahles abhängt. Dabei reicht folglich diese Phase vom Beginn des

Einspritzzeitpunktes des Kraftstoffstrahles in den Brennraum bis zum Auftreffen auf die

Kolbenwand. Die für jeden Zeitschritt zurückgelegte Eindringtiefe des Kraftstoffstrahls

kann nach [187] über folgenden Ansatz berechnet werden:

sS (ϕ) =
√

8 ·Cd ·U0 ·De ·ϕ
(

T0

Tsurr

)1/4

für ϕ ≥ ϕEB (5.10)

sS (ϕ) : Eindringtiefe des Kraftstoffstrahls [m]

Cd : Düsendurchflusskoeffizient [−]

U0 : mittlere Austrittsgeschwindigkeit des Kraftstoffstrahls [m/◦KW ]

De : Äquivalente Durchmesser der Düsenlöcher [m]

T0 : Bezugs- bzw. Referenztemperatur [K]

Tsurr : Umgebungstemperatur des Kraftstoffstrahls [K]

ϕEB : Zeitpunkt des Einspritzbeginns [◦KW ]

Mit der Ableitung von Gleichung (5.10) nach Grad-Kurbelwinkel ϕ und der mittleren

Austrittsgeschwindigkeit U0 ergibt sich die von [184] angewendete freie Einspritzstrahl-

geschwindigkeit:

Ufree (ϕ) =
ds
dϕ

=

√
8 ·Cd ·U0 ·De

2 ·√ϕ

(
T0

Tsurr

)1/4

für ϕEB ≤ ϕ ≤ ϕimp (5.11)

Die zweite Phase tritt nach dem Auftreffen des Einspritzstrahles auf der Kolbenwand ein,

dem sog. „Wall-Impingement“. Die reduzierte Geschwindigkeit des EinspritzstrahlesUwall

wird dabei wie folgt formuliert:

Uwall (ϕ) =
0,75 ·√U0 ·De

2 ·√ϕ

(
T0

Tsurr

)1/4

für ϕ > ϕimp (5.12)
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Die turbulente kinetische Energie der Einspritzung, wie sie in Gleichung (5.5) beschrieben

ist, wird somit durch einen Faktor reduziert, welcher sich aus dem Quotienten zwischen

den GeschwindigkeitenUwall undUfree, zusammen setzt. Daraus ergibt sich für den multi-

plikativ angewendeten ReduktionsfaktorCwall folgender Ansatz:

Cwall (ϕ) =
(
Uwall (ϕ)
Ufree (ϕ)

)2

(5.13)

Für die Formulierung der turbulenten kinetischen Energie des Einspritzstrahles ergibt sich

somit nach Gleichung (5.5):

dEkin

dϕ
=Cturb ·Cwall (ϕ) ·18 ·ρB ·

(
nM

Cd ·ASL

)2

·
(
dVB
dϕ

)3

(5.14)

Eine in erster Näherung als konstant angenommene AustrittsgeschwindigkeitUm, gebildet

über die Druckdifferenz nach BERNOULLI, wie sie in [184] für die Berechnung des Brenn-

verlaufes verwendet wird, führte bei nicht bekannten dynamischen Druckrandbedingungen

bei abweichenden Ratenformen nicht zu den gewünschten Ergebnissen.

Für eine konventionelle Einspritzratenform konnten die Brennverläufe in Verbindung mit

dem FaktorCwall und konstant angenommener AustrittsgeschwindigkeitU0 in guter Nähe-

rung für eine ausschließliche Diffusionsverbrennung in den betrachteten Volllastpunkten

abgebildet werden.

Um jedoch auch eine Einspritzratenverlaufsformung mit sich unterscheidenden Einspritz-

ratenverläufen abbilden zu können, wurde in dem hier vorliegenden Modell die Geschwin-

digkeit U0 mit bekanntem Massenstrom und der Anzahl der Spritzlöcher nD, wie in [188],

[24] als die mittlere Austrittsgeschwindigkeit, berechnet. Gleicher Berechnungsansatz fin-

det auch in der kommerziellen VerbrennungssimulationssoftwareGT-Power mit dem Diesel-

Verbrennungsbaustein DIJET Anwendung [189] (s. Gleichung (5.15)).

U0 =
ṁreal

nD ·ρB ·ASL
=

ṁreal

nD ·ρB ·
(

π·D2
SL

4

) (5.15)

Ein weiterentwickelter Ansatz nach JAIPURIA [185] bzgl. der Aktivierung des Korrektur-

faktors Cwall über die Beschreibung des Spraykegelwinkels, wurde in dieser Arbeit nicht

weiter betrachtet. Ein von SEYKENS [190] formulierter Ansatz zur Berechnung des Kor-

rekturfaktors Cwall über den Quotienten aus dem Abstand zwischen Spritzlochaustritt zu
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Kolbenwand und der Strahleindringtiefe mit einem festzulegenden Exponenten als Kon-

stante, beschreibt in gleicher Weise den „Wall-Impingement-Effekt“. Für die Aktivierung

des Multiplikators wird eine Fallunterscheidung vorgenommen:

Cwall (ϕ) = 1 für sS (ϕ)≤ swall (5.16)

Cwall (ϕ) =
(

swall
sS (ϕ)

)C3

für sS (ϕ) > swall (5.17)

swall : Abstand Spritzloch zur Zylinderwand [m]

Für den Brennverlauf auf Basis der Einspritzrate konnten in den betrachteten Volllastpunk-

ten mit dem rein diffusiven MCC-Modell und aktiviertem Cwall-Faktor mit U0 (ϕ) nach

Gleichung (5.15) und den Cwall-Berechnungen nach [184] und [190], Referenzbrennver-

läufen aus Messungen abgebildet werden.

Beispielhaft ist in Abbildung 5.2 der Zusammenhang eines Volllastpunktes mit unter-

schiedlichen Einspritzdrücken mit und ohne Aktivierung des Wandinteraktions-Faktors mit

dem in dieser Arbeit umgesetzten Modell dargestellt.

Abbildung 5.2: Brennverlaufsberechnung mit und ohne Wandinteraktions-Faktor bei Voll-
last mit dem MCC-Modell bei unterschiedlichen Einspritzdrücken [191]

Wie festzustellen ist, werden die Brennverläufe in dem betrachteten Volllastbetriebspunkt

pmi = 22 bar bei 4000min−1 Umdrehungen mit zwei unterschiedlichen Einspritzdrücken

und der Aktivierung des cWall-Faktors sehr gut wiedergegeben. Ohne diese Aktivierung

werden die Brennverläufe im Anstieg und Ausbrand ebenfalls gut abgebildet, jedoch in

ihrem Maximum überschätzt. Insbesondere bei höheren Raildrücken, wie es in Abbildung

5.3 festzustellen ist, wird diese Diskrepanz vergrößert. Dennoch wird die Verwendung des
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

Cwall-Faktors auf Basis der hier beschriebenen Formulierungen aus physikalischen Grün-

den, wie schon diskutiert, als kritisch angesehen.

Für die Berechnung des Brennverlaufes mittels einer vorgegebenen Einspritzrate können

die unterschiedlichen Cwall-Faktoren aktiviert werden. Für die Rückrechnung von Brenn-

verlauf auf Einspritzrate werden diese im Programm generell nicht zur Verfügung gestellt.

Grund dafür ist vor allem die Schwierigkeit, eine eindeutige Formulierung der gesuch-

ten Einspritzrate darzustellen, da Cwall mit der mittleren Geschwindigkeit nach Gleichung

(5.15) auch von der Einspritzrate abhängig ist. Wird nur eine mittlere Geschwindigkeit

unabhängig der Einspritzrate nach [184] vorgegeben, ist zwar eine Rückrechnung auf ei-

ne gängige Einspritzrate mit aktiviertem Cwall-Faktor möglich, jedoch ist dann eine davon

abweichende Ratenverlaufsform nicht mehr darstellbar. Letztere Einstellung für eine Rück-

rechnung von vorgegebenem Brennverlauf auf gesuchte Einspritzrate ist in dem Programm

auswählbar.

Mit dem erweiterten Modell, welches in Abschnitt 5.1.3 vorgestellt wird, liegt eine deutli-

che Verbesserung auch mit höheren Einspritzdrücken bei der prädiktiven Berechnung der

Brennverläufe auch ohne den Cwall-Faktor vor, was eine Deaktivierung des Faktors für

eine Rückrechnung auf die gesuchte Einspritzrate in den betrachteten Betriebspunkten le-

gitimiert.

Eine Implementierung des Ansatzes einer späteren Verbrennung des in den Brennraum ein-

gebrachten Kraftstoffes wird als möglich angesehen, wurde aber in dem hier umgesetzten

Programm nicht realisiert.

Die dritte Phase des Brennverlaufes setzt nach Beendigung der Einspritzrate ein und fällt

demnach, bedingt durch die Dissipationsenergie in der Gesamtenergiebetrachtung, sowie

der kontinuierlich sich verkleinernden verfügbaren Kraftstoffmenge (siehe Gl. (5.7)), mo-

noton ab. Aktiv kann die Ausbrandfunktion durch eine Anpassung der Dissipationsenergie

über den Faktor Cdiss vorgenommen werden. Aufgrund Ihrer Größenordnung im Verhält-

nis zur Massenänderung ist dies jedoch nur bedingt möglich. Eine Beeinflussung der Aus-

brandfunktion über einen gesonderten Ansatz wird im anschließenden Kapitel 5.1.3 bei der

Beschreibung der Weiterentwicklung des MCC-Modells in Abschnitt 5.1.3.7 erläutert.

Die genaue Betrachtung der Art der Erstellung der Referenzbrennverläufe als Vergleichs-

basis aufgrund von Messabweichungen des Zylinderdruckverlaufs, der festgelegten Rand-

bedingungen der Druckverlaufsanalyse und des Filterungsgrades des Signals, spielen hier

ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders Letzteres hat auf die Ausprägung der Vorgemisch-

verbrennung und der Brennverlaufsmaxima einen großen Einfluss.
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Für die Validierung des MCC-Modells mit rein diffusiver Beschreibung, wird ein Volllast-

punkt mit einem indizierten Mitteldruck von pm,i = 27 bar bei 2000min−1, wie in Abbil-

dung 5.3 dargestellt, verwendet. Neben den geometrischen Größen von Brennraum und

Einspritzsystem, stellen die Parameter wie der Einspritzzeitpunkt ϕEB und die Einspritzra-

te die entscheidenden Eingangsgrößen dar.

Nach Modelladaption an einen Referenzbrennverlauf, wurde eine prädiktive Berechnung

von Brennverläufen mit einer Variation von Einspritzzeitpunkt und Raildruck durchge-

führt. Die Referenzbrennverläufe sind aus Messungen des Zylinderdruckverlaufes über ei-

ne Druckverlaufsanalyse berechnet worden.
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Abbildung 5.3: Prädiktive Brennverlaufsberechnung über Einspritzzeitpunkt- und Rail-
druckvariation mittels MCC (Einfachmodell) ohne Cwall-Aktivierung

Bei der Modelladaption an einem Betriebspunkt ist in der Regel der Einspritzzeitpunkt
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bekannt. Mittels der Kenntnis des Zeitpunktes des elektrischen Ansteuerbeginns des Ein-

spritzsystems und einer unter motorischen Randbedingungen komponentenspezifischen

hydraulischen Einspritzverzugszeit, kann der hydraulische Einspritzzeitpunkt im motori-

schen Versuch abgeleitet werden.

Für die Modellkalibrierung ist neben festen Parametervorgaben nur der Turbulenzfaktor

Cturb an den zu betrachtenden Betriebspunkten anzupassen. Somit kann das Modell mit

nur einem Kalibrierparameter schnell an einen Referenzbrennverlauf adaptiert werden.

Die für das Verbrennungsmodell benötigte Einspritzrate wird an der hydraulischen Prü-

feinrichtung möglichst unter motornahen Randbedingungen mit betriebspunktabhängigen

Parametern bestimmt. Die Einspritzraten liegen ausgewertet in der Einheit g/s über ms vor.

Für die Brennverlaufsberechnung werden programmintern die Einspritzraten auf die Ein-

heiten kg/◦KW über ◦KW umgerechnet und nach dem jeweiligen Einspritzzeitpunkt hin

verschoben.

Zu erkennen ist, dass aufgrund der fast ausschließlich diffusiven Verbrennung am betrach-

teten Volllastpunkt auch die Variation des Brennbeginns sehr gut wiedergegeben werden

kann, ohne das in dem Modell ein Zündverzug berücksichtigt wird. Deutlich erkennbar

wird auch eine sich steigernde Überschätzung des Brennverlaufes bei nicht aktiviertem

Cwall-Faktor hin zu höheren Raildrücken.

In Abbildung 5.4 ist der schematische Aufbau mit den in diesem Kapitel umgesetzten

Erweiterungen dargestellt.

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung des rein diffusiven MCC-Programmaufbaus
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Der als optional gekennzeichnete Baustein kann im Programm zusätzlich ausgewählt wer-

den.

Im Teillastbereich kann der genaue Zündverzug und somit der korrekte Brennbeginn nicht

abgebildet werden, da nur die reine diffusionsgesteuerte Brennverlaufsfunktion Grundlage

des einfachen MCC-Modells darstellt. Dies führt dazu, dass für die Berechnung eines Teil-

lastpunktes sich das Modell nur bei der Betrachtung von rein diffusiven Anteilen eignet,

was beispielsweise für eine Haupteinspritzung nach vorangegangenen Voreinspritzungen

der Fall wäre. D.h. bei einer ausreichenden Vorkonditionierung mittels Voreinspritzungen

und einem gleichbleibendem Brennbeginn könnten ebenfalls Variationsrechnungen durch-

geführt werden.

Letztlich führt dies zu der Notwendigkeit, das einfach diffusionsgesteuerte Programm zu

erweitern, was in den nun folgenden Abschnitten weiter ausgeführt wird.

5.1.2 Thermodynamisches Modell

Für eine simulative Beschreibung der Verbrennung im Großteil des Last-Drehzahlkenn-

feldes eines direkteinspritzenden Dieselmotors ist die Berücksichtigung des Zündverzu-

ges unabdingbar. Besonders die in diesem Zeitraum eingebrachte und vorverbrennende

Kraftstoffmasse stellt für die Entwicklung hinsichtlich der Geräuschemissionen einen ent-

scheidenden Faktor dar. Für die Beurteilung der Verbrennung in Bezug auf das direkte

Verbrennungsgeräusch wird somit auch die Berechnung des Zylinderdruckverlaufes erfor-

derlich. Aufgrund dieses Sachverhaltes ist eine Erweiterung des einfachen MCC-Modells,

wie es im Abschnitt 5.1.3 darstellt ist, notwendig. Für die benötigten Eingangsgrößen ei-

nes Zündverzugsmodells, wie es die momentane mittlere Arbeitsgastemperatur Tgem unter

Berücksichtigung der Gaskalorik darstellt, wird auch eine parallele quasistationäre Rech-

nung über ein thermodynamisches nulldimensionales Modell benötigt, dessen Umsetzung

im Anhang B ausführlich beschrieben wird.

Fazit des thermodynamischen Modells

Als Ergebnis liefert das hier umgesetzte thermodynamische Modell mit Hilfe der Massen-

und Energiebilanz des Systems Brennraum, der Arbeitsgaskalorik, mit Berücksichtigung

von Zylinderhubvolumen und des Wandwärmeüberganges, die für das erweiterte MCC-

Modell gesuchten zeitlich aufgelösten Größen, wie der mittleren Arbeitsgastemperatur

Tgem (ϕ), des Zylinderdruckverlaufes pZ (ϕ) sowie des globalen Verbrennungsluftverhält-

nisses λV (ϕ).
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Damit eignet sich das thermodynamische, quasistationäre und nulldimensionale Berech-

nungsverfahren als Integrationsbaustein für das MCC-Modell. Ist somit eine Berechnung

der mittleren Arbeitsgastemperatur Tgem (ϕ) und des Zylinderdruckverlaufes pZ (ϕ) für

den dargestellten Ansatz einer rein diffusiven dieselmotorischen Verbrennung gewünscht,

so kann das thermodynamische Modell programmseitig optional aktiviert werden. Ohne ei-

ne Aktivierung des thermodynamischen Modells ist eine Berechnung mit einer als konstant

vorzugebenden Starttemperatur ebenfalls möglich, aber eine Abbildung einer Zündver-

zugsbeeinflussung über unterschiedliche Voreinspritzszenarien wäre dann nach gewünsch-

ter Aussagegüte möglicherweise nicht vollständig beschrieben.

5.1.3 Modell zur Beschreibung der Zündverzugs-, Vorgemisch-
und Diffusionsvorgänge der dieselmotorischen Verbrennung

Die Einschränkungen einer ungenügenden Wiedergabe des Brennverlaufes der dieselmoto-

rischen Verbrennung sowie einer ausschließlichen Verwendung der Berechnungsmethode

nur für diffusive Verbrennungsprozesse, wie sie im Volllastbereich zu finden sind, führten

zu einer gezielten Weiterentwicklung des Mixing Controlled Combustion (MCC) Ansatzes,

welcher im weiteren Verlauf dieses Abschnittes erläutert werden soll.

Bei dem erweiterten Modell nach CHEMLA et al. [192] werden die dieselmotorisch ty-

pischen Einteilungen der verbrennungsbildenden Bereiche von Zündverzug, Vorgemisch-

und Diffusionsverbrennung sowie Ausbrand abgebildet (Abbildung 5.5).

Abbildung 5.5: Darstellung der unterschiedlichen Phasen bei der dieselmotorischen Ver-
brennung, in Anlehnung an [193], (ROI: rate of injection)
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Der sich ergebende Gesamtbrennverlauf dQges/dϕ ist somit über die Addition der Brenn-

verläufe der Einzelabschnitte darstellbar [193]:

dQges

dϕ
=

dQvor

dϕ
+

dQdi f f

dϕ
+
dQaus

dϕ
(5.18)

dQvor

dϕ
: Verbrennungsphase der Vorgemischverbrennung [J/◦KW ]

dQdi f f

dϕ
: Verbrennungsphase der Diffusionsverbrennung [J/◦KW ]

dQaus

dϕ
: Verbrennungsphase des Ausbrandes [J/◦KW ]

Die Berücksichtigung der Vorgemisch-, Diffusions- und Ausbrandphase des Brennverlau-

fes sowie im Besonderen die Berechnung des Zündverzuges im Gegensatz zu dem im Ab-

schnitt 5.1.1 dargestellten MCC-Modells, führen zu einem komplexeren Aufbau und einer

längeren Berechnungszeit. Die aber damit erreichbare Detaillierung der Beschreibung ei-

ner dieselmotorischen Verbrennung führt zu einer Erhöhung der Aussagegüte der Berech-

nungsergebnisse und im Speziellen auch zu einer Erweiterung der Anwendungsmöglich-

keit des Verbrennungsmodells auch auf Teillastbereiche im Last-Drehzahlkennfeld.

Besondere Neuerungen des erweiterten Modells stellen die ratenbestimmenden Kraftstoff-

und Sauerstoffkonzentrationen sowie Reaktionsgleichungen, beeinflusst durch turbulente

kinetische Energie und Reaktionskinetik, dar, auf die im Einzelnen im nächsten Teilab-

schnitt eingegangen werden soll.

5.1.3.1 Turbulente kinetischen Energie nach Magnussen

Im Folgenden wird nach CHMELA et al. [194] eine abgewandelte Notation der ursprüng-

lichen Formulierung des Ansatzes nach MAGNUSSEN [179] verwendet, der, wie auch im

vorherigen Abschnitt (5.1.1) erläutert, die turbulente kinetische Energie der Kraftstoffein-

bringung in den Brennraum beschreibt und sich mit der Bezeichnung rMag (ϕ) mit Glei-

chung (5.3) sowie Gleichungen (5.5) bis (5.8) folgende Formulierung ergibt:

rMag (ϕ) =CMag · cR (ϕ) ·
√
k (ϕ)

3
√
VZyl (ϕ)

(5.19)
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

rMag (ϕ) : Reaktionsrate der turbulenten kinetischen Energie
[
kg/m3◦KW

]
CMag : Modellkonstante [−]

cR (ϕ) : ratenbestimmende Konzentration
[
kg/m3

]
cR (ϕ) stellt in Gleichung (5.19) die ratenbestimmende Konzentration dar, welche im nächs-

ten Abschnitt detaillierter erläutert wird.

5.1.3.2 Ratenbestimmende Konzentrationen cR (ϕ)

Nach CHMELA et al. [194] und MAGNUSSEN et al. [179] handelt es sich um die ratenbe-

stimmende Konzentration, welche bei diffusiver und vorgemischter turbulenter Verbren-

nung sowie bei unter- und überstöchiometrischem Masseverhältnis von Sauerstoff und

Kraftstoff entsprechend berechnet wird [194]. Für die Diffusionsverbrennung stellt die

Konzentration des Kraftstoffes die Haupteinflussgröße für die Verbrennung dar. Somit wird

für Verbrennungsluftverhältniswerte λV ≥ 1 die Berechnung von cR (ϕ) mittels der Kraft-

stoffkonzentration cB (ϕ) und bei λV < 1 nach der Sauerstoffkonzentration cO (ϕ) durch-

geführt [32]. Die Berechnung von λV (ϕ) liefert das thermodynamische Modell und ist im

Anhang B erläutert.

Die Kraftstoffkonzentration cB (ϕ) wird über die verfügbare Kraftstoffmasse und das Ge-

mischvolumen beschrieben.

cB (ϕ) =
mB (ϕ)
Vgem (ϕ)

(5.20)

cB (ϕ) : Kraftstoffkonzentration
[
kg/m3

]
Das Gemischvolumen wird über die momentane Kraftstoffmasse, das Verbrennungsluft-

verhältnis, den Mindestluftbedarf, die Kraftstoffdichte sowie die Kraftstoffdampfdichte be-

schrieben.

Vgem (ϕ) = mB (ϕ)
(

1
ρB,d

+
λV ·Lmin

ρB

)
(5.21)

ρB,d : Kraftstoffdampfdichte
[
kg/m3

]
ρB : Kraftstoffdichte

[
kg/m3

]
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5.1 Ableitung der Einspritzapplikation aus motorischer Sicht

Die relative Sauerstoffkonzentration cO (ϕ) wird über das Verbrennungsluftverhältnis λV
sowie dem Quotienten aus verfügbarer Kraftstoffmasse und dem Gemischvolumen zusam-

mengesetzt.

cO (ϕ) = λV
mB (ϕ)
Vgem (ϕ)

(5.22)

cO (ϕ) : relative Sauerstoffkonzentration
[
kg/m3

]

5.1.3.3 Chemische Reaktionsgeschwindigkeit nach Arrhenius

Für eine Beschreibung von nicht vollständig diffusionsgesteuerten Verbrennungsvorgän-

gen ist eine Abbildung nicht nur über die turbulenten kinetischen Energien sondern auch

über chemische Reaktionen gesteuerte Prozesse notwendig. Die Beschreibung der Reak-

tionskinetik erfolgt über einen ARRHENIUS-Ansatz, welcher auch für zahlreiche Ansätze

der Zündverzugsberechnung Anwendung findet [195].

Die nach dem ARRHENIUS-Ansatz, unter Vernachlässigung der Druckabhängigkeit, sich

aus den Kraftstoff- und Sauerstoffkonzentrationen cB (ϕ) und cO (ϕ) zusammensetzende

Beschreibung der chemischen Reaktionsrate nach CHMELA et al. [192] ist in Formel (5.23)

dargestellt. MitCArr (ϕ) als eine Konstante, hängt die chemische Reaktionsrate rArr (ϕ) vor

allem von der Aktivierungs- und der mittleren Gemischtemperatur, abgebildet über eine

Exponentialfunktion, ab.

rArr (ϕ) =CArr · cB (ϕ) · cO (ϕ) · e
−k2 ·Ta
Tgem (ϕ) (5.23)

rArr (ϕ) : chemische Reaktionsrate
[
kg/m3◦KW

]
CArr : Modellkonstante [−]

k2 : Modellkonstante [−]

Ta : Aktivierungsenergie [−]

Aufgrund einer großen Temperaturspreizung innerhalb eines Arbeitsspiels wurde eine Er-

weiterung des formulierten Ansatzes durch RETHER et al. [196] vorgenommen. Der Nen-

ner der Exponentialfunktion wurde dabei um einen Verbrennungsterm ergänzt, welcher

den Einfluss vorgelagerter kleiner Einspritzmengen auf die zu beschreibende chemische
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

Reaktionsrate berücksichtigen soll. Begründung für diesen Ansatz ist eine bessere Abbild-

barkeit auch sehr kleiner Einspritzmengen auf die chemische Reaktionsrate. Nach RETHER

führen sehr kleine Einspritzmengen zu einer vergleichsweise nur leicht ansteigenden Ar-

beitsgasmassenmitteltemperatur, wodurch nur geringe Änderungen der chemischen Reak-

tionsrate erreicht werden. Lokal sind jedoch höhere Temperaturen zu erwarten, so dass ei-

ne Zündung des Gemisches trotz geringem Anstieg der Arbeitsgasmassenmitteltemperatur

erfolgen kann [196]. Über den Verbrennungsterm Qkum (ϕ) wird die freigesetzte Verbren-

nungsenergie somit aller vorheriger Einspritzungen in der chemischen Reaktionsrate mit

berücksichtigt.

rArrZV (ϕ) =CArr · cB (ϕ) · cO (ϕ) · e
−k2 ·Ta

Tgem (ϕ)+ kQ ·Qkum (ϕ) (5.24)

kQ : Modellkonstante [1/J]

Qkum (ϕ) : kumulierte Verbrennungsenergie [J]

Jeder der beiden Mechanismen zur Mischung der Reaktanzen, sowie für den Ablauf der

chemischen Reaktionen, benötigt eine charakteristische Zeit vom Initialzustand bis zum

Reaktionsende. Diese charakteristische Zeit kann als Addition der beiden charakteristi-

schen Zeiten der Einzelprozesse verstanden werden.

τges (ϕ) = τMag (ϕ)+ τArr (ϕ) (5.25)

τges (ϕ) : Summe der charakteristischen Zeiten der Einzelprozesse [◦KW ]

τMag (ϕ) : charakteristische Zeit der MAGNUSSEN-Reaktionsrate [◦KW ]

τArr (ϕ) : charakteristische Zeit der ARRHENIUS-Reaktionsrate [◦KW ]

Folglich ist eine Gesamtreaktion rges (ϕ) auch über beide Reaktionsraten abzubilden, bei

denen Prozesse von turbulenzgesteuerten Mischungsprozessen und chemischen Reaktions-

raten abzubilden sind. Beide Terme können in unterschiedlichen Größenordnungen vom

Beginn der Gemischbildung bis hin zum Brennende vorliegen, wobei die jeweils dominie-

rende Größe den Prozess bestimmt [31].

Die Gesamtreaktionsrate setzt sich aus der Addition der Kehrwerte der Einzelreaktionsra-

ten zusammen und kann wie folgt beschrieben werden [31]:
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rges (ϕ) =
1

τges (ϕ)
=

1
1

rMag (ϕ)
+

1
rArr (ϕ)

=
rMag (ϕ) · rArr (ϕ)
rMag (ϕ)+ rArr (ϕ)

(5.26)

rges (ϕ) : Gesamtreaktionsrate
[
kg/m3◦KW

]

5.1.3.4 Zündverzugsberechnung auf Basis von Reaktionsraten

Wie in Kapitel 2.1 dargelegt, wird der Zündverzug in Verbindung mit modernen Einspritz-

systemen nicht nur von thermischen Einflussgrößen beeinflusst, sondern hängt auch im

Wesentlichen, aufgrund der stetigen Steigerung der Einspritzdrücke bei direkteinspritzen-

den Dieselmotoren, von physikalischen Prozessen ab. Nach PIRKER ist somit die erläuterte

kombinierte Reaktionsrate rges (ϕ) aus dem physikalischen Ansatz nach MAGNUSSEN und

dem thermischen Ansatz nach ARRHENIUS für die Zündverzugsberechnung in Verbindung

mit modernen Einspritzsystemen zielführend [31].

Für jede Einzeleinspritzung folgt in der Berechnung der Gesamtreaktionsrate, in Abhän-

gigkeit der hinterlegten Schrittweite, eine Integration vom Beginn der Einspritzung ϕEB

bis zum Reaktionsbeginn der Verbrennung ϕBB. Die Abbildung des Zündverzuges bis zum

Brennbeginn erfolgt über das Zündverzugsintegral, bei dem ein Schwellwert KZV über die

integrierte Reaktionsrate erreicht werden muss [188], [192]. Dieser Schwellwert KZV ist

über Messwerte an charakteristischen Punkten im Last-Drehzahlkennfeld zu adaptieren.

Für die Berechnung der Gesamtreaktionsrate des Zündverzuges rges (ϕ) wird für den ARR-

HENIUS-Term der Ansatz nach Gleichung (5.24) verwendet, in der auch die Beeinflussung

der vorhergehenden Einspritzungen mit berücksichtigt wird. Neben einer reinen Tempe-

raturabhängigkeit der ARRHENIUS-Gleichungen finden sich auch Ansätze, welche eine

reine Druckabhängigkeit vom momentanen Zylinderdruck mit berücksichtigen, welche in

diesem Modell nicht implementiert ist [194], [192].

Damit gilt für jede in den Brennraum eingebrachte Einspritzung Gleichung (5.24) für die

Berechnung des Zündverzuges. Für die Reaktionsraten der Vorgemisch- und Diffusions-

verbrennung, wie sie in nachfolgenden Abschnitten beschrieben werden, gilt weiterhin

Gleichung (5.23).

1
KZV

·
ϕBB∫

ϕEB

rges (ϕ)dϕ = 1 (5.27)
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

KZV : Selbszündungsschwellwert der integralen Reaktionszeit
[
kg/m3

]
Eine Validierung des Ansatzes findet sich im Anhang dieser Arbeit.

5.1.3.5 Vorgemischverbrennung

Im Gegensatz zu dem in Abschnitt 5.1.1 rein diffusionsgesteuerten Ansatz, wird vor allem

die Abbildung der Vorgemischverbrennung bei Einzeleinspritzungen, aber auch in Verbin-

dung mit Mehrfacheinspritzungen, besonders in Teillastbereichen des Last-Drehzahlkenn-

feldes, möglich. Während im Volllastbereich der Zündverzug sehr kurz und somit eine

direkte Koppelung der eingebrachten Kraftstoffmenge über der Zeit und der Verbrennung

idealerweise besteht, ist dies durch geringere Druck- und Temperaturbedingungen im Teil-

lastbereich nicht gegeben.

In der Formulierung der Vorgemischverbrennung, wie schon in Abschnitt 5.1.3.3 darge-

legt, findet die ARRHENIUS-Reaktionsrate ohne die durch vorherige Einspritzungen initia-

lisierte Wärmefreisetzung, wie in Gleichung (5.23) beschrieben, Anwendung. Die Berech-

nung der Gesamtreaktionsrate rges (ϕ) basiert ebenfalls auf den kombinierten Ansätzen

nach (5.23) und (5.19) [32].

dQvor

dϕ
=Cvor ·6 ·nM · rges (ϕ) ·Vgem.vor (ϕ) ·Hu · (ϕ −ϕBB)

2 (5.28)

Bei der Trennung von Vorgemisch- und Diffusionsverbrennung für die entsprechend ver-

fügbare Kraftstoffmasse ist ein hartes Umschalten zur rechnerischen Behandlung im Über-

gang von der Vorgemischverbrennung zu einer diffusiven Verbrennung nicht sinnvoll [197].

Dazu wird die verfügbare Kraftstoffmasse über eine Zuordnungsfunktion fvor (ϕ) dem

vorgemischten oder dem diffusiven Verbrennungsanteil zugeordnet. Nach RETHER [24]

muss der Umschlagpunkt der Funktion so gewählt werden, dass die Funktion 100% bzw.

1,0 kurz vor dem Zündzeitpunkt entspricht und somit der gesamte Kraftstoff der Vorge-

mischverbrennung zur Verfügung steht. Bei der ursprünglichen Funktion handelt es sich

um eine Approximationsfunktion zur Abbildung von Messdaten von Schadstoffemissio-

nen [198].

fvor (ϕ) =
1

1+ e

ϕ −a
b

(5.29)
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5.1 Ableitung der Einspritzapplikation aus motorischer Sicht

fvor (ϕ) : Zuordnungsfunktion für die Vorgemischverbrennung [−]

a : Kurbelwinkelposition des Umschlagpunktes [◦KW ]

b : Streckung oder Stauchung der Funktion [◦KW ]

Die Funktion an sich findet in dieser Arbeit keine Anwendung.

Der Faktor fvor (ϕ), wie es CHMELA et al. [192] beschrieben hat, wurde als eine Modell-

konstante (Multiplikator) implementiert. Nach RETHER [24] kann hier ein Wert von 0,85

angesetzt werden. Programmseitig ist dieser Wert der Aufteilung frei vorgebbar.

Damit ergibt sich für die verfügbare Kraftstoffmasse in der Phase der Vorgemischverbren-

nung, als Differenz von der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingebrachten Kraftstoff-

masse und abzüglich der bereits verbrannten Kraftstoffmasse, sowie der Zuordnungsfunk-

tion als Multiplikator, folgende verwendete Formel [32]:

mB.vor (ϕ) = fvor (ϕ) ·
ϕBB∫

ϕEB

dmB

dϕ
dϕ − Qvor (ϕ)

Hu
(5.30)

Für das Gemischvolumen mit der berechneten Masse in der Phase der Vorgemischverbren-

nung ergibt sich mit Gleichung (5.21) folgender Ausdruck [32]:

Vgem.vor (ϕ) = mB.vor (ϕ)
(

1
ρB,d

+
λ ·Lmin

ρB

)
(5.31)

Der Ausbrand der Vorgemischverbrennung findet somit nach Gleichung (5.28) bis Glei-

chung (5.30) über die Dissipationsenergie und die Änderung der verfügbaren Kraftstoff-

masse, wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, statt.

5.1.3.6 Diffusionsverbrennung

Für die Diffusionsverbrennung der erweiterten Brennverlaufsberechnung wurde der An-

satz des in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen mischungskontrollierten Verbrennungsmodells

(MCC) angewendet. Wie auch bei der Berechnung der Vorgemischverbrennung, wird in

der Diffusionsverbrennungsphase für jede eingebrachte Einzeleinspritzung der diffusive

Anteil zu einem Zeitschritt für die momentan vorhandenen Einspritzmengen berechnet.

Die Aktivierung der Berechnung des diffusiven Anteils an der Verbrennung findet nur dann

statt, wenn nach dem Verstreichen der Zündverzugszeit noch Kraftstoff in Form einer noch

nicht abgeschlossenen Einspritzung in den Brennraum eingebracht wird. Damit folgt im
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

Umkehrschluss, dass eine reine Vorgemischverbrennung dann vorliegt, wenn die Einspritz-

dauer kürzer als die Zündverzugszeit ist. Dies ermöglicht die Gleichbehandlung aller Ein-

zeleinspritzungen ohne Unterscheidungskriterium der zeitlichen Lage bzw. Funktion, d.h.

ohne eine separate Aufteilung zwischen Vor-, Haupt- oder Nacheinspritzung zu treffen.

Somit kann zusammengefasst werden, dass eine Vor-, Haupt- oder Nacheinspritzung in

Abhängigkeit von ihrer Einspritzrate und des Zündverzuges, aus folgenden Berechnungs-

methoden besteht:

• nur aus einem Vorgemischanteil,

• aus einem Vorgemisch- und Diffusionsanteil,

• aus einem Vorgemisch- und Diffusionsanteil oder nur Diffusionsanteil mit jeweils

expliziter Ausbrandfunktion (wie in Abschnitt 5.1.3.7 noch genauer beschrieben),

• bzw. nur aus einem reinen Diffusionsanteil im Falle eines noch nicht detektierbaren

Zündverzuges inkl. Ausbrandfunktion.

Ist keine explizite Ausbrandfunktion für die Diffusionsverbrennung angesetzt, wird der

Ausbrand in gleicher Weise wie die Vorgemischverbrennung über die Dissipationsenergie

und die Änderung der verfügbaren Kraftstoffmasse abgebildet.

Die zu berechnende Diffusionsverbrennung, wie in Abschnitt 5.1.1 schon hergeleitet, ergibt

sich zu:

dQdi f f

dϕ
=Cmod ·

(
mK.di f f (ϕ)−

Qdi f f (ϕ)
Hu

)
· e

CRate·
√
kdi f f (ϕ)

3
√
VZyl (ϕ) (5.32)

Eine Verzögerung des Brennbeginns der Diffusionsverbrennung aufgrund einer Aufberei-

tung, Verdampfung und Reaktion der Kraftstoffmoleküle, wie in [193] dargestellt, wird

hier in Form eines zu adaptierenden Verzögerungsgliedes fdelay für den betrachteten Be-

triebspunkt angesetzt (siehe Abbildung 5.8). In BARBA [9] wird als empirischen Faktor ein

normierter Summenbrennverlauf der Vorverbrennung verwendet, der durch einen anzupas-

senden Exponenten eine noch bestehende chemische Verzögerungszeit darstellen soll.

In dem hier umgesetzten Modell wird nach dieser Verzögerungszeit ϕdelay davon ausge-

gangen, wie es bei einer reinen diffusiven motorischen Verbrennung der Fall ist, dass der

Kraftstoffanteil dann dem dieselmotorischen Verbrennungsprozess direkt zur Verfügungen

steht. D.h. die der Diffusionsverbrennung zur Verfügung stehende Kraftstoffmasse wird

um die gewählte Verzögerungszeit verschoben. Beträgt das Verzögerungsglied den Wert 0,
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fällt der Brennbeginn einer Vorgemischverbrennung mit vorhandener Diffusionsverbren-

nung auf den gleichen Zeitpunkt.

5.1.3.7 Ausbrandfunktion

Wie in Kapitel 5.1.1 erläutert, kann die Ausbrandfunktion nur bedingt über eine Anpassung

der Dissipationsenergie durch den Faktor Cdiss beeinflusst werden, da die Größenordnung,

im Verhältnis zur Massenänderung der im Brennraum noch verfügbaren Kraftstoffmasse,

deutlich kleinere Werte annimmt.

Auf Basis dieser Einschränkungen wurde für die Ausbrandfunktion ein separater Ansatz

formuliert, wobei die Phase des Ausbrandes nach den Formulierungen von REZAEI et al.

[199] und CHMELA et al. [193] umgesetzt wurde. Die Berechnung der Ausbrandphase

setzt demnach ein, wenn keine Kraftstoffmasse mehr in den Brennraum aktiv in Form der

Einspritzrate eingebracht wird und nur noch der im Brennraum sich befindende Kraftstoff

mit seiner Umgebung reagiert. Die turbulente kinetische Energiedichte kaus (ϕ) besteht

dabei aus der am Ende der Einspritzung noch vorhandenen kinetischen Energie, welche,

wie in Abschnitt 5.1.1 dargestellt, durch die Dissipationsenergie reduziert wird.

dQaus

dϕ
=Caus ·

√
kaus (ϕ)

3
√
VZyl (ϕ)

·mK.aus (ϕ) ·Hu (5.33)

Die nach dem Ende der Einspritzung noch verbleibende Kraftstoffmasse mK.aus (ϕ) setzt

sich aus der Differenz der insgesamt bis zu dem Zeitpunkt eingebrachten und bis dahin

durch z.B. Vorgemisch- und Diffusionsverbrennung schon verbrannten Kraftstoffmasse der

zu betrachtenden Einspritzung zusammen.

mK.aus (ϕ) = mK.ges (ϕ)− Qges (ϕ)
Hu

(5.34)

Die parallele Verarbeitung bei zeitgleich stattfindendem Ausbrand zweier Einspritzungen

gilt hier in gleicher Weise wie für die schon beschriebene Vorgemisch- und Diffusionsver-

brennung. So wird mittels diskreter Addition in einem Zeitschritt der gesamte Ausbrand-

verlauf aus den Ausbränden der Einzeleinspritzungen berechnet.

Ein gleitender Übergang zwischen der Diffusionsverbrennung und der Ausbrandfunktion

nach dem Ende der Einspritzung wird durch die nach CHMELA et al. [193] formulierte

ModellkonstanteCaus (ϕEE ) über Gleichung (5.35) berechnet:
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Caus =

(
dQges

dϕ
·

3
√
VZyl (ϕ)

mK.aus (ϕ) ·Hu

)∣∣∣∣∣
ϕEE

(5.35)

Für die Möglichkeit eine direkte Einflussnahme auf die Ausbrandfunktion zu nehmen, wur-

de eine zusätzliche Adaptierungsfunktion in dieser Arbeit eingeführt. Diese setzt sich aus

dem Verhältnis des Zeitpunktes nach Ende der Einspritzung und des momentanen Grad-

Kurbelwinkels zusammen. Über einen Faktor fQaus in der Potenz kann die Ausbrandfunk-

tion an einen Referenzausbrand angepasst und somit indirekt ein Brennende, abweichend

der ursprünglichen Formulierung in Gleichung (5.33), festgelegt werden.

dQaus

dϕ
=Caus ·

√
kaus (ϕ)

3
√
VZyl (ϕ)

·mK.aus (ϕ) ·Hu ·
(

ϕEE

ϕ

) fQaus

(5.36)

Der bis hierher beschriebene Programmaufbau ist in Abbildung 5.6 dargestellt.

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung des erweiterten MCC-Programmaufbaus

5.1.3.8 Variationsmöglichkeiten des erweiterten MCC-Modells

Für die Anpassung des Modells an einen Referenzbrennverlauf sind unterschiedliche Pa-

rametervariationen möglich. In Abbildung 5.7 sind die wichtigsten brennverlaufsbestim-

menden Modellparameter bei einer gleich gehaltenen Einspritzstrategie mit einer Vor- und

einer Haupteinspritzung dargestellt. Die Formung des Ausbrandes kann über die Parameter

fQaus und Cdiss , die Diffusionsverbrennung und dadurch auch der Ausbrand über Cturb,
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Abbildung 5.7: Variation von Modellparametern und deren Auswirkungen

die Gewichtung der Wärmefreisetzung der Voreinspritzung auf den Zündverzug der Folge-

einspritzung über kQ, die Formung der Vorgemischverbrennung überCvor sowie die Adap-

tierung des Zündverzuges über KZV , dargestellt werden. Auch über die Modellkonstanten

wie Crate, kann der Brennverlauf angepasst werden.

Hervorgehoben ist hier der beschriebene Aspekt der parallelen Verarbeitung jeder einge-

brachten Einspritzmenge und deren Gleichbehandlung, so dass eine Voreinspritzung z.B.

mit der Vorgemisch- und Diffusionsverbrennung einer oder theoretisch mehrerer Folge-

einspritzungen „verschmelzen“ kann. Dies ermöglicht vor allem auch eine Abbildung von

Mehrfacheinspritzungen mit gestaffelter Mengenzunahme, bei denen eine Unterteilung in

Berechnungsschemata schwierig wird. Eine Verschmelzung von Mehrfacheinspritzungen

kann auch im Falle von Mehrlochreihen von Düsenlöchern oder bei einer Adaption von

mehr als einem Einspritzinjektor in dem gleichen Brennraum vorliegen, wie in Kapitel 2.7

dargestellt.

Eine Begrenzung der Anzahl der Einzeleinspritzungen ist an das Grad-Kurbelwinkelinter-

vall der gesamten Berechnungsdauer gekoppelt. Beträgt dies für eine Darstellung des Brenn-
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verlaufes 100 ◦KW, so können 100 Einzeleinspritzungen abgesetzt werden.
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Abbildung 5.8: Zusammensetzung aus Einzelbrennverlaufsabschnitten des Verbrennungs-
modells für einen Teillast-Betriebspunkt

In Abbildung 5.8 ist ein exemplarischer Brennverlauf eines Teillastpunktes im Last-Dreh-

zahlkennfeld mit einer Vor- und Haupteinspritzung dargestellt, wobei sich der vollständige

Brennverlauf aus seinen Einzelabschnitten ergibt.

Im Brennbeginn der Haupteinspritzung ist die im vorherigen Abschnitt beschriebene Mög-

lichkeit einer verzögerten Diffusionsverbrennung gegenüber der Vorgemischverbrennung

der Haupteinspritzung mit einzustellender Verzögerungszeit ersichtlich.
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Abbildung 5.9: Zusammensetzung aus Einzelbrennverlaufsabschnitten des Verbrennungs-
modells für einen Volllast-Betriebspunkt

Bei einer weiteren Betrachtung eines exemplarischen Brennverlaufs in einem Volllastbe-
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5.1 Ableitung der Einspritzapplikation aus motorischer Sicht

triebspunkt mit einer Einfacheinspritzung und einem noch vorhandenen Zündverzug, ergibt

sich die in Abbildung 5.9 aufgezeigte Darstellung.

In Abbildung 5.10 ist, nach der Adaption an einen Referenzbrennverlauf in dem Volllast-

punkt pm,i = 27 bar bei 2000min−1, die prädiktiv berechneten Brennverläufe mit einer

Variation von Einspritzzeitpunkt und Systemraildruck zu sehen.
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Abbildung 5.10: Prädiktive Brennverlaufsberechnung über Einspritzzeitpunkt- und Rail-
druckvariation mittels MCC (erweitertes Modell) für einen Volllastpunkt

Deutlich zu erkennen ist, dass auch eine leichte Vorgemischverbrennung mittels des jetzt

erweiterten Modells wiedergegeben werden kann. Mit zunehmendem Raildruck wird die-

se, bedingt durch eine bessere Gemischbildung und dementsprechend einer Verkürzung
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

des Zündverzuges, weiter hin zu einer rein diffusiven Verbrennung vorschoben, was eben-

falls mit dem erweiterten MCC-Modell prädiktiv abgebildet werden kann. Die Raildruck-

variation sowie die Verschiebung des Einspritzzeitpunktes kann mit dem Modell ebenfalls

dargestellt werden.

Während eine rein diffusionsgesteuerte Verbrennung, wie schon mit dem einfachen An-

satz des MCC-Modells gezeigt wurde, prädiktiv die Berechnung des Brennverlaufes auf

Basis von Einspritzraten in einem Vollastpunkt dargestellt werden kann, wird eine Abbil-

dung eines Teillastpunktes mit dem erweiterten MCC-Ansatz, wie der bisher beschriebene

Programmaufbau zeigt, auch möglich.
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Abbildung 5.11: Prädiktive Brennverlaufsberechnung über Einspritzmengenverteilung und
Raildruckvariation mittels MCC (erweitertes Modell) für einen Teillast-
punkt

In Abbildung 5.11 ist der Referenzbrennverlauf des Teillastpunktes pm,i = 8bar, 20mg bei

2000min−1 mit einer Vor- und einer Haupteinspritzung, sowie die prädiktiv dazu gerech-

neten Brennverläufe, dargestellt. Aufgrund der Anpassungsmöglichkeiten des Modells, ist

eine Abbildung des Referenzbrennverlaufes darstellbar. Nach Abstimmung des Modells

über die schon beschriebenen Parameter für Zündverzug und Verbrennung, können auf

Basis dessen prädiktive Berechnungen durchgeführt werden.

158



5.1 Ableitung der Einspritzapplikation aus motorischer Sicht

Als Variation, bei gleichbleibendem Einspritzzeitpunkt und Gesamtkraftstoffmasse, wurde

die Menge der Voreinspritzung sowie der Raildruck ausgewählt.

Wie in Abbildung 5.11 dargestellt, können auch diese Brennverläufe im Teillastbereich

wiedergegeben werden. Keine Aussagen können bei anderen hier nicht betrachteten Rand-

bedingungen getroffen werden. Eine ausführliche Validierung mit Hilfe motorischer Ver-

suche sowie parallelen Simulationsrechnungen muss dazu durchgeführt werden.

Zusammenfassung Mixing Controlled Combustion (MCC)

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass mit dem einfachen bzw. erweiterten MCC-Modell

inklusive thermischer Berechnungsroutine Brennverläufe nach Modelladaption mit dem

Haupteingangsparameter der Einspritzrate, die hier gezeigten Volllast- und Teillastbetriebs-

punkte prädiktiv berechnet werden können. Auf Grundlage eines kennfeldbezogenen Pa-

rameterfeldes, wie es auch in kommerziellen phänomenologischen Softwarelösungen um-

gesetzt wird, könnten so Adaptionen im gesamten dieselmotorischen Last-Drehzahlkenn-

feld vorgenommen werden. Dadurch könnten Brennverläufe über Variationen der Ein-

spritzapplikation auch in anderen Kennfeldbereichen prädiktiv berechnet werden.

Aufgrund der direkten Koppelung von Brennverlauf und Einspritzrate sowie der zeitdis-

kreten Darstellung ist nicht nur eine Berechnung mit der Einspritzrate als Eingangsgröße

auf den gesuchten Brennverlauf, sondern auch eine „Rückwärtsrechnung“ eines vorgege-

benen Brennverlaufs auf die gesuchte Einspritzratenapplikation möglich. Diese Einspritz-

ratenapplikation kann auch aus mehr als einer Einspritzung bestehen. Die Aussagegüte des

zurückgerechneten Ergebnisses ist von der Güte der hier verwendeten Simulation abhän-

gig.

Die Bestimmung eines optimierten Brennverlaufs, abgeleitet aus einem modellierten Zy-

linderdruckverlauf, ist Bestandteil des sich hier anschließenden Abschnittes.
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

5.2 Betriebspunktoptimierter Zylinderdruckverlauf

Der aus der theoretischen Betrachtung heraus wünschenswerte Gleichraumprozess als Ide-

alfall mit dem thermodynamisch besten inneren Wirkungsgrad eines Hubkolbenmotors

beinhaltet die Umsetzung der gesamten Brennstoffenergie im oberen Totpunkt.

Die Folgen davon wären sehr hohe Zylinderspitzendrücke und Druckgradienten mit sehr

hohen Arbeitsgastemperaturen, was zu starken thermischen und mechanischen Beanspru-

chungen der Motorkomponenten sowie zu einer ausgeprägten Entstehung von Stickoxid-

und Verbrennungsgeräuschemissionen führen würde [26], [22].

Abbildung 5.12: Thermodynamische Prozesse von Zylinderdruckverlauf (li.) und Brenn-
verlauf (re.) [22]

Daraus folgt, dass eine thermodynamisch optimierte Verbrennung unter Berücksichtigung

dieser Randbedingungen betrachtet werden muss. Zumal die Verbrennung nicht beliebig

schnell ablaufen kann.

Anhand des Zylinderdruckverlaufes kann eine anschauliche Bewertung der Geräuschemis-

sionen über den Zylinderdruckanstiegsgradienten vorgenommen werden. Über Zylinder-

spitzendruck und Druckgradient lassen sich damit auch die Stickoxidemissionen indirekt

als relative Delta-Vergleiche abschätzen. Spielt das direkte Verbrennungsgeräusch in einem

Betriebspunkt eine untergeordnete Rolle, so kann dennoch die Größe des Zylinderdruck-

gradienten aufgrund von Triebwerksbelastungen kennfeldabhängig nicht beliebig gestei-

gert werden. Des Weiteren stellt der Zylinderspitzendruck ebenfalls aus Gründen der Bau-

teilfestigkeit bei Dieselmotoren eine Begrenzung vor allem im Volllastbereich dar.

Eine Optimierung des Wirkungsgrades über Brenndauer und Verbrennungsschwerpunkts-

lage ϕ50 sowie eine Geräuschemissionsoptimierung über Gradient und Brennraten- und

Zylinderdruckverlaufsmaximum kann mittels des dazugehörigen Brennverlaufs anschau-

lich über Variationsrechnungen dargestellt werden. Dabei sind hinsichtlich einer Optimie-

rung des Zylinderdruck- und Brennverlaufes für die zu betrachtenden Betriebspunkte im
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5.2 Betriebspunktoptimierter Zylinderdruckverlauf

motorischen Last-Drehzahlkennfeld unterschiedliche Kriterien anzusetzen.

Während im Teillastbereich das Verbrennungsgeräusch und der Kraftstoffverbrauch eine

übergeordnete Rolle spielen, ist im Volllastbereich vor allem eine maximale Leistung bei

maximal zu erlaubendem Zylinderspitzendruck anzustreben. Neben den genannten Rand-

bedingungen ist hinsichtlich einer CO2-Reduktion ein maximal zu erreichender Innenwir-

kungsgrad der Verbrennung darzustellen. Der Innenwirkungsgrad beschreibt die Güte der

Wandlung der chemisch gebunden Energie im Kraftstoff im Verhältnis zur inneren ge-

leisteten Arbeit. Die innere (indizierte) Arbeit setzt sich aus dem integrierten Verlauf der

Volumenänderungsarbeit, also die von dem Arbeitsgas an den Kolben abgegeben wird,

zusammen [26]:

Wi (ϕ) =−
∮

pZ (ϕ) ·dVZyl (ϕ) (5.37)

Wi (ϕ) : innerer (indizierte) Arbeit [J]

Somit stellt die innere (indizierte) Arbeit die im pV -Diagramm eingeschlossene Fläche dar.

Damit ergibt sich mit der Beschreibung der zugeführten Energie im Kraftstoff mB ·Hu für

den Innenwirkungsgrad:

ηi =

∣∣∣∣ Wi

mB ·Hu

∣∣∣∣ (5.38)

ηi : innerer Wirkungsgrad [−]

Für Vergleichsbetrachtungen kann auch der Bezug auf den thermodynamisch wünschens-

werten Gleichraumprozess über den Gleichraumgrad dargestellt werden, was zu einer zu-

sätzlichen Verallgemeinerung der Abschätzungen beiträgt. Dabei werden die thermodyna-

mischen Verluste, die aus einer verzögerten nicht im oberen Totpunkt stattfindenden Ver-

brennung entstehen, quantifiziert.

Eine Beschreibung des betrachteten Betriebspunktes kann über die Drehzahl und den indi-

zierten Mitteldruck pm,i im Last-Drehzahlkennfeld erfolgen. Bei dem indizierten (inneren)

Mitteldruck pm,i handelt es sich, trotz der Angabe in bar, nicht um einen messbaren Druck,

sondern um eine Motorkenngröße zur Charakterisierung des Verbrennungsprozesses hin-

sichtlich seiner spezifischen Leistung [22], [120].

Der innere (indizierte) Mitteldruck pm,i, der sich aus der inneren (indizierten) Arbeit Wi

und dem HubvolumenVZyl ergibt, ist in Gleichung (5.39) dargestellt:
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

pm,i =
Wi

VZyl
=

∣∣∣∣− 1
VZyl

·
∮

pZ (ϕ) ·dVZyl (ϕ)
∣∣∣∣ (5.39)

pm,i : innerer (indizierte) Mitteldruck [bar]

5.2.1 Frontend zur Steuerung der FVV-Module

Die exemplarische Optimierung des Zylinderdruckverlaufes wurde mit dem Programm

des thermodynamischen „Zylindermoduls“ [200] aus dem FVV-Vorhaben Nr. 869 durch-

geführt. Für eine automatisierte Bedienung zur Gestaltung eines „optimierten“ Zylinder-

druckverlaufes wurde eine Bedieneroberfläche und eine Berechnungsroutine in VISUAL

BASIC erstellt. Diese erlaubt die Variation automatisierter Iterationen in Abhängigkeit vor-

gegebener Randbedingungen, bis der gewünschte Zylinderdruckverlauf gefunden wurde.

Das Input-file wird dabei dem FVV-Programm übergeben und die Ergebnisse nach der Be-

rechnung wieder in VISUAL BASIC eingelesen und entsprechend weiter verarbeitet.

Als Randbedingungen sind folgende Eingaben, wie sie in Abbildung 5.13 dargestellt sind,

vorzugeben:

• Beginn des Zylinderdruckanstieges,

• Zylinderspitzendruck,

• Plateaulänge des Zylinderdrucks (Gleichdruckanteil) sowie

• Brennende.

Zusätzlich sind die motorischen Randbedingungen wie z.B. Ladedruck, Luftmasse, Dreh-

zahl, Zylinderwandtemperaturen, etc. sowie Berechnungsspezifikationen wie Wandwärme-

übergangsansätze und vor allem die Kraftstoffmasse vorzugeben. Alle Rechnungen wurden

bei einer konstant gehaltenen Kraftstoffmasse für den jeweiligen Betriebspunkt aus Grün-

den der Vergleichbarkeit durchgeführt.

Als Ausgabedaten werden folgende Werte für die programminterne Folgeverarbeitung aus-

gelesen:

• Verbrennungsschwerpunkt,

• innerer Wirkungsgrad,

• indizierter Mitteldruck,
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5.2 Betriebspunktoptimierter Zylinderdruckverlauf

• Zylinderspitzendruck,

• maximaler Druckanstiegsgradient sowie

• die Brenndauer (10-90 %).

Für die „Konstruktion“ des optimierten Zylinderdruckverlaufes wird dieser in 4 Bereiche

eingeteilt. Der erste Bereich ist eine reine Kompressionsphase. Ab Brennbeginn wird über

den vorgegebenen Druckgradienten und den Zylinderspitzendruck pz_max der Druckan-

stieg dp/dα berechnet. Ist eine Plateaudauer beispielsweise durch eine Spitzendruckbe-

grenzung in einem Volllastpunkt vorgegeben, folgt die Berechnung des Zylinderdruckver-

laufplateaus, wie es später in Abbildung 5.17 dargestellt ist.
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Abbildung 5.13: Beispiel der Darstellung der Zylinderdruckverlaufsvorgabe (berechneter
Brennverlauf ohne Ausbrand)

Danach erfolgt, wie in Abbildung 5.13 veranschaulicht, die sich anschließende Expansi-

onsphase ohne hier einen für den dieselmotorischen Verbrennungsprozess typischen Ver-

brennungsausbrand zu berücksichtigen. Aber gerade bei einer Rückrechnung auf eine ge-

suchte Einspritzrate, ist ein Ausbrand für realitätsnähere Darstellungen notwendig, wie

folgende Ausführungen zeigen.

Wird bei einer Rückrechnung vom Brennverlauf auf die Einspritzrate ein Brennverlauf

ohne Ausbrand vorgegeben, wird keine realistische Einspritzrate gefunden. Denn in kür-

zester Zeit müsste der vollständige Kraftstoff bis zum Brennverlaufsmaximum umgesetzt

werden. Die Einspritzrate müsste über einen weitaus höheren Einspritzdruck als realistisch

umsetzbar bei gleich gehaltener Spritzlochanzahl und -Querschnitt erzeugt werden. Wird

der Spritzlochquerschnitt beispielsweise angepasst und so eine Absenkung des Einspritz-

druckes erreicht, wird im Gegenzug dazu eine größere Einspritzmenge für die Darstellung

eines motornahen Brennverlaufes benötigt.

Dadurch wird es zwingend erforderlich, eine Ausbrandfunktion bei der Erstellung eines
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

„optimierten“ Brennverlaufes zu verwenden. In dem hier vorliegenden Fall wurde die Aus-

brandfunktion nach BARBA [9] angewendet. Dabei handelt es sich um eine Hyperbelver-

laufsfunktion. BARBA weist hier ausdrücklich darauf hin, dass der Begriff „Hyperbel“ nur

aufgrund des qualitativen Funktionsverlaufes zutreffend ist, es sich aber im mathemati-

schen Sinne nicht um eine klassische Hyperbel-Formulierung handelt. In Gleichung (5.40)

ist der Ansatz dargestellt, welcher in der Berechnungsroutine implementiert wurde:

qH.HV (ϕ) = h3 +h1 · (ϕ −ϕVB.HB)
h2 (5.40)

Die Brenndauer ist dabei über den Brennbeginn bis zum vorgegebenen Brennende defi-

niert. Der in [9] verwendete Umschlagspunkt als Übergang von VIBE- zu Hyperbelver-

lauf, wurde hier nicht mit verarbeitet, sondern direkt das Brennverlaufmaximum als Start-

punkt der Ausbrandfunktion definiert. Dadurch ergeben sich die wie in Abbildung 5.14

dargestellten Zylinderdruck- und Brennverlaufskurven.
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Abbildung 5.14: Darstellung der Zylinderdruckverlaufsvorgabe (li.) mit Ausbrand nach
BARBA im Brennverlauf und das resultierende iterativ berechnete Ergeb-
nis bei konstanter Kraftstoffmasse (re.)

Wie in Abbildung 5.14 ersichtlich, handelt es sich bei den hier berechneten Brennverläufen

um idealisierte Darstellungen. Beispielsweise führt das direkte Umschalten von Kompres-

sion auf Verbrennung nach Brennbeginn zu einem starken Anstieg des Brennverlaufes. Zur

Vermeidung einer solchen Ausprägung müsste eine Übergangsfunktion von Kompressions-

verlauf zu Druckanstieg zusätzlich in die Erstellung des Zylinderdruckverlaufes implemen-

tiert werden. Da es sich hier jedoch um eine idealisierte Darstellung eines Brennverlaufes

und einer sich daraus ableitenden idealisierten Einspritzrate handeln soll, wurde auf diese

Übergangsfunktion verzichtet.
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5.2.2 Optimierung in einem Teillast- und Volllastpunkt

Für die Optimierung des Zylinderdruckverlaufes ist zuvor die für den entsprechenden

Betriebspunkt anzustrebende wirkungsgradoptimale Verbrennungslage zu definieren. Die

Verbrennungslage wird dabei über den Verbrennungsschwerpunkt ϕ50 charakterisiert. Auf-

grund von Wandwärmeverlusten und Kolbenkinematik liegt diese nach dem oberen Tot-

punkt (n.OT.). Nach MERKER [26] ergeben sich fast unabhängig von Motortyp und Brenn-

verfahren verbrauchsoptimale Verbrennungsschwerpunktslagen von 8 ◦KW nach OT.

Interne DoE-Versuche für zwei unterschiedliche direkteinspritzende Pkw Diesel-Motor-

varianten ergaben verbrauchsoptimale Verbrennungsschwerpunktslagen im Teillastpunkt

pm,i = 8bar bei 2000min−1 von 5−8 ◦KW nach dem oberen Totpunkt [1].

Aber nicht nur die Verbrennungsschwerpunktslage sondern im Wesentlichen die Brenndau-

er hat aufgrund der Gasexpansion durch die Kolbenbewegung und den Wandwärmeverlus-

ten eine große Auswirkungen auf den Innenwirkungsgrad. Die Wirkung einer Brenndauer-

veränderung ist über den Optimierungspfad 1) in Abbildung 5.15 (li.) dargestellt.

Abbildung 5.15: Zusammenhang zwischen Brenndauer, direktem Verbrennungsgeräusch
und indiziertem Wirkungsgrad

Es ist ersichtlich, dass eine Verkürzung der Brenndauer zu einer Steigerung des Innenwir-

kungsgrades ηi führt, was den Verbrennungsprozess einer theoretisch wünschenswerten

Gleichraumverbrennung näher bringt. Dieser Pfad 1) führt aber auch unweigerlich zu ei-

nem höheren direkten Verbrennungsgeräusch. Wird der Anstiegsgradient für eine Redukti-

on des direkten Verbrennungsgeräusches bei gleich gehaltenem Brennende verkleinert, so

führt dies wieder zu einer längeren Brenndauer und dadurch zu einer Verschlechterung des

Innenwirkungsgrades (s. Pfad 2) in Abbildung 5.15).
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

Um bei gleich gehaltenem direkten Verbrennungsgeräusch eine Verbesserung des Innen-

wirkungsgrades zu erreichen, ist bei einer gleichzeitigen Verkleinerung des Zylinderdruck-

anstiegsgradienten und damit des Brennverlaufsanstiegsgradienten ebenfalls die Verkür-

zung der Brenndauer notwendig (s. Pfad 3).

Ist nur eine Verbesserung des direkten Verbrennungsgeräusches in Richtung des Pfades

4) wünschenswert, so ist bei gleichem Brennende der Zylinderdruckanstiegsgradient zu

verkleinern, wodurch der Brennbeginn nach „früh“ verschoben wird.

Hierbei wird deutlich, dass eine reine Brenndauerverkürzung eine Steigerung des Innen-

wirkungsgrades bewirken kann und damit auch den spezifischen Kraftstoffverbrauch ver-

kleinert. Jedoch ist das nur mit einer Formung des Ausbrandes möglich der wiederum

nicht direkt durch das Einspritzsystem beeinflusst werden kann und somit in dieser Arbeit,

gespiegelt an realen Messdaten, vergleichbar umgesetzt wird. Die farbigen Markierungen

in Abbildung 5.15 stellen in beiden Diagrammen zusammenhängende Berechnungen dar,

welche die „beliebige“ Optimierung der Verbrennung mit Hilfe des Druckanstiegsgradi-

enten und der Brenndauer zur Beeinflussung des direkten Verbrennungsgeräusches und

des Innenwirkungsgrades verdeutlichen. Die sich daraus ergebenden Zylinderdruck- und

Brennverläufe sind in Abbildung 5.16 dargestellt.
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Abbildung 5.16: Darstellung der Zylinderdruckverläufe (li.) und der sich ergebenden
Brennverläufe (re.) in einem Teillastbetriebspunkt

Liegen Randbedingungen wie die Einhaltung einer Zylinderspitzendruckgrenze und gleich-

zeitig maximaler Leistungsabfrage vor, wie es im Volllastbereich gegeben ist, ist eine Ver-

schiebung der Verbrennungsschwerpunktslage nach „spät“ notwendig. Somit ergibt sich

für den Verbrennungsschwerpunkt des Brennverlaufes für den hier betrachteten Volllast-

punkt mit dem indizierten Mitteldruck von pm,i = 27 bar bei 2000min−1 und einer Kraft-

stoffmenge von 80,7mg, ein Verbrennungsschwerpunkt von ϕ50 = 15 ◦KW n. OT..
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5.2 Betriebspunktoptimierter Zylinderdruckverlauf

Bei einer Variation des Zylinderdruckanstiegsgradienten kann, wie im Teillastpunkt ge-

zeigt, eine positive Wirkung auf den Innenwirkungsgrad bei steiler werdendem Gradienten

festgestellt werden. Da im Volllastbereich die entstehenden Geräuschemissionen als ver-

nachlässigbar angesehen werden und die abzugebende Leistung im Vordergrund steht, ist

hier ein steil ansteigender Zylinderdruck unter Einhaltung des Spitzendrucks nach Brenn-

beginn wünschenswert.

Unter der Randbedingung des Spitzendruckes können in Abbildung 5.17 die Auswirkun-

gen des stetig ansteigenden Zylinderdruckgradienten auf die Form des Zylinderdruck- und

Brennverlaufes abgelesen werden. Wird nach Brennbeginn der Druckgradient der Kom-

pressionskurve beibehalten, werden Nachteile hinsichtlich Innenwirkungsgrad verursacht.

Das direkte Verbrennungsgeräusch jedoch, wie Simulationen zeigten, kann auf einem nied-

rigen Niveau gehalten werden.

Wird der Zylinderdruckanstiegsgradient über einen gewissen Wert hinaus weiter gesteigert,

ist keine merkliche Verbesserung des Innenwirkungsgrades unter den gewählten Randbe-

dingungen der Eingangsgrößen sowie des festgelegten Ausbrandes mehr festzustellen.

Als Zylinderdruckverläufe im Volllastbereich werden die Fortführung des Kompressions-

gradienten „pZyl 19“ sowie der Eckzylinderdruckverlauf „pZyl 33“ in Abbildung 5.17 hin-

sichtlich des Innenwirkungsgrades bzw. direkten Verbrennungsgeräusches ausgewählt.

Abbildung 5.17: Darstellung der Zylinderdruckverläufe (li.) und der sich ergebenden
Brennverläufe (re.) in einem Volllastbetriebspunkt

Deutlich sind hier die Anteile zwischen Gleichraum- und Gleichdruckprozess, wie sie in

Abbildung 5.12 schematisch dargestellt wurden, zu erkennen (s. z.B. Brennverlauf dQb32).
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

5.3 Berechnung der optimalen Einspritzapplikation

Als optimierte Einspritzapplikation wird in dieser Arbeit eine Verbesserung der Verbren-

nung hinsichtlich einer Reduktion des direkten Verbrennungsgeräusches sowie des Kraft-

stoffverbrauches gesehen. Das direkte Verbrennungsgeräusch wird über eine Begrenzung

des maximalen Druckanstiegsgradienten des Zylinderdruckverlaufes vorgegeben. Bedingt

durch die hier verwendeten Modelle unter Vernachlässigung von z.B. Spraykegelwinkel,

Tropfengrößenverteilung, Kraftstoffverdampfung, sowie den Verzicht auf die Umsetzung

von chemischen Reaktionsgleichungen, können keine Aussagen zu weiteren Emissionen

getroffen werden. Besonders im Hinblick auf die Ratenverlaufsformung wird somit die

Einspritzrate als „druckmoduliert“ idealisiert gerechnet, da keine, wie beschrieben, lokalen

Effekte hinsichtlich einer negativ beeinflussenden Gemischbildung durch z.B. eine lang-

sam öffnende Düsennadel, berücksichtigt werden.

Mit den abgeglichenen Modellen für den Volllast- und Teillastpunkt können jetzt auf Ba-

sis von optimierten Brennverläufen, wie sie im vorherigen Kapitel exemplarisch dargestellt

wurden, die entsprechenden Einspritzraten bestimmt werden. Der Brennverlauf dient somit

als Eingangsgröße für die „Rückwärtsrechnung“. Die verwendete Berechnungsmethode

basiert auf dem Sekantenverfahren und wird über iterative Intervallteilung angenähert. Da-

für erforderlich sind ein unterer und oberer Startwert. Diese vorgegebenen Grenzen müs-

sen so gewählt werden, dass sie den gesuchten Zielwert mit einschließen. Alle berechneten

Werte die als Ergebnis außerhalb liegen, werden nur als den Wert der unteren oder oberen

Grenze ausgegeben, um eine „Endlosschleife“ zu verhindern.

Die Berechnung wird so lange ausgeführt, bis eine vorgegebene Genauigkeit für den mo-

mentanen Berechnungsschritt erreicht wird.
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Abbildung 5.18: Darstellung der zurückgerechneten Einspritzrate von Brennverlauf dQb19
(li.) und Brennverlauf dQb33 (re.)
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5.3 Berechnung der optimalen Einspritzapplikation

In Abbildung 5.18 (li.) ist die zurückgerechnete Einspritzrate zu dem vorgegebenen Brenn-

verlauf dQb19 dargestellt. Um den Gleichdruckzylinderdruckverlauf zu erreichen, muss

die Zumessung der Kraftstoffmasse unterbrochen werden. Des Weiteren erfordert die op-

timale Einspritzapplikation einen sehr schnellen Anstieg der Rate, was für ein schnelles

Öffnen einer Einspritzkomponente als Randbedingung zu erfüllen wäre. Eine weitere An-

forderung ergibt sich aus dem kurzen hydraulischen Abstand zwischen den Einzeleinsprit-

zungen. Die darzustellende Einspritzratenform sowie deren Maximum wäre idealerweise

für ein Einspritzsystem mittels Druckverstärkung aufgrund der berechneten Ratenform ge-

eignet.

Eine ähnliche Ableitung der Anforderungen an das Einspritzsystem kann aus der zurück-

gerechneten Einspritzrate des Brennverlaufes dQb33 geschlussfolgert werden, wie es in

Abbildung 5.18 (re.) dargestellt ist, wobei der maximale Einspritzdruck schon zu Beginn

der Einspritzrate anliegen muss. Auch hier ist für die Darstellung des Gleichdruckprozesses

eine Zweifacheinspritzung das Ergebnis der Rückrechnung.

Eine zusammenhängende Einfacheinspritzung hingegen ist das Ergebnis in einem Teillast-

punkt mit einem indizierten Mitteldruck von pmi= 8bar, da hier kein maximaler Spitzen-

druck als Begrenzung vorzugeben ist, wie es in Abbildung 5.19 aufgezeigt ist.
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Abbildung 5.19: Darstellung der rückgerechneten Einspritzrate von Brennverlauf dQb29a

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem Ansatz der Rückrechnung mit der

mischungskontrollierten Verbrennungssimulation aus optimierten Zylinderdruckverläufen

über abgeleitete Brennverläufe die entsprechenden Einspritzraten berechnet werden kön-

nen. Das Einspritzsystem kann bis hin zu einer Realisierung der abgeleiteten Einspritz-

arten entwickelt werden. Insbesondere lassen sich aufgrund den „rückwärts“ berechneten

Größen wie Ratenform, den kurzen Spritzabständen zwischen den Einzelraten und dem
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5 Berechnung der Einspritzstrategie

maximalen „Einspritzratendach“, die Grundauswahl an möglichen Systemen treffen, die

in der Lage sind solche Einspritzraten auf Basis optimierter Zylinderdruckverläufe darzu-

stellen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Das Diesel-Einspritzsystem für die gezielte zeitliche und räumliche Einbringung und Ver-

teilung des Kraftstoffes in den Brennraum eines direkteinspritzenden Dieselmotors stellt

einen wichtigen Bestandteil für weitere Optimierungen des Verbrennungsprozesses dar.

Durch den Einsatz des Common Rail Systems ergaben sich neue Möglichkeiten wie den

Verbrennungsprozess über Mehrfacheinspritzungen sowie Ratenverlaufsformungen unab-

hängig von der Drehzahl flexibel zu gestalten. Diese Entwicklungsschritte haben maßgeb-

lich dazu beigetragen, dass sich der direkteinspritzende Dieselmotor aufgrund seines gerin-

geren Kraftstoffverbrauches und der Fahrdynamik in allen Fahrzeugklassen stark verbreitet

hat. Dennoch stellen die Schadstoffemissionen die größte Herausforderung der Dieselent-

wicklung dar, deren Reduzierung bei gleichbleibendem bzw. reduziertem Kraftstoffver-

brauch ein Kernentwicklungsthema bleiben wird. Bisher finden teure Abgasnachbehand-

lungssysteme ihre Anwendung, um insbesondere die Stickoxid- und Partikelemissionen

weiter zu senken. Neben deren kontinuierlichen Verbesserung und Neuentwicklung ist

auch eine Weiterentwicklung des Einspritzsystems unerlässlich, um die innermotorischen

Schadstoffemissionen an ihrem Entstehungsort weiter zu reduzieren. Schon heute sind Sys-

teme erforscht, aufgeführt in Kapitel 2, mit deren Fähigkeiten eine positive Einflussnahme

auf insbesondere Geräusch- und Schadstoffemissionen zu erreichen ist.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde aus einschlägiger Literatur eine Anforderungsliste für

heutige und zukünftige Einspritzsysteme erstellt. Insbesondere wurde die Fokussierung

auf die Flexibilität des Einspritzsystems für die Darstellung einer frei wählbaren Einspritz-

ratenverlaufsformung gelegt. Neben einem Forschungssystem mit der Fähigkeit, über eine

direkte Nadelsteuerung eine Ratenformung mittels Nadelsitzdrosselung zu erzeugen, wur-

den auch Systeme aufgebaut, welche eine Ratenverlaufsformung mittels Druckmodulation

für Pkw-Applikationen darstellen können.

Über experimentelle Versuche konnte deren Flexibilität zur Einspritzratenerzeugung ge-

zeigt werden. Dabei war der Schwerpunkt auf dem Nachweis einer Unterscheidung der

Einspritzstrahlausbildung zwischen den über Nadelsitzdrosselung und Druckmodulation

erzeugten Einspritzraten, insbesondere für Pkw-Anwendungen, gerichtet.

Es war festzustellen, dass auch bei Pkw-Anwendungen mit kleinen Spritzlöchern während
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6 Zusammenfassung und Ausblick

einer Ratenverlaufsformung „Boot“ mittels Nadelsitzdrosselung eine geringere Eindring-

tiefe sowie ein vergrößerter Strahlkegelwinkel vorlag. Ebenso konnte dargestellt werden,

dass eine Applikation einer Ratenverlaufsformung unter motornahen Bedingungen zwin-

gend erforderlich ist. Des Weiteren wurden auch die Grenzen von unterschiedlichen Druck-

modulationssystemen hinsichtlich ihres Ansprechverhaltens, ihre Effizienz und Flexibilität

ersichtlich.

In Kapitel 4 konnten die Unterschiede zwischen den Ratenverlaufsformungserzeugungsar-

ten der Druckmodulation und der Nadelsitzdrosselung, wie sie in dieser Arbeit in Kapitel 3

in Experimenten nachgewiesenen wurden, über Strömungssimulationen der Düseninnen-

strömung ebenfalls dargestellt werden. Über eine gezielte Einflussnahme durch Geometrie-

variationen auf die Strömungsführung und deren Umlenkung in die Spritzlöcher bei dyna-

mischer Nadelhubbewegung, konnte im Teilhub eine deutliche Reduzierung um bis zu 60%

des berechneten numerischen Strahlkegelwinkels sowie ein höherer Durchflussbeiwert um

bis zu 5,8% während der Nadelsitzdrosselungsphase erreicht werden. Damit wurde ein di-

rekt vergleichbares Niveau mit der Druckmodulation bei einer Ratenverlaufsformung her-

gestellt. Die Vorteile einer druckmodulierten Einspritzratenverlaufsformung können somit

über gezielte Geometrievariationen der Einspritzdüse und der damit verbundenen Redu-

zierung der Sekundärgeschwindigkeiten erreicht werden. Die positive Einflussnahme über

eine gezielt verbesserte Strömungsführung während der Nadelsitzdrosselungsphase und

damit verbundener Zunahme des Durchflussbeiwertes sowie einer Reduzierung der Sekun-

därgeschwindigkeit des Einspritzstrahls führte aber auch zu einem leicht verschlechterten

Durchflussbeiwert im Nadelvollhub.

Mit einer nun auf Simulationsbasis verbesserten Forschungskomponente mit direkter Na-

delsteuerung wäre eine hochflexible Einspritzratenverlaufsformung, erzeugt über Nadel-

sitzdrosselung, möglich, ohne dabei die Einspritzstrahlcharakteristik negativ zu beeinflus-

sen. Der Gestaltungsfreiraum der Freiheitsgrade für eine Einspritzratenverlaufsformung

mit vorhandener Forschungskomponente DNC ist nur mit wenigen Einschränkungen be-

haftet, wobei das System über eine manuell durchgeführte Applikation nicht in vollem

Umfang ausgenutzt werden kann.

Aufgrund dessen wurde für die Reduzierung von experimentellen Versuchsreihen, und um

in der frühen Phase des Entwicklungsprozesses die Anforderungen an das Einspritzsys-

tem besserer ableiten zu können, in Kapitel 5 eine entwicklungsbegleitende Simulation

über rein thermodynamische bzw. phänomenologische Verbrennungsmodelle aus der Li-

teratur umgesetzt und erweitert. Über eine Rückrechnung unter Vorgabe eines idealen

Zylinderdruck- bzw. Brennverlaufes sind in den betrachteten Betriebspunkten eine Bestim-
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mung der dazugehörigen „idealen“ Einspritzstrategien als entwicklungsbegleitende simu-

lative „offline-Optimierungen“ ohne aufwendige Parameterstudien möglich.

Das hier umgesetzte Simulationsmodell kann in den betrachteten Fällen als prädiktiv ange-

sehen werden, muss aber beispielsweise bei weiteren Simulationen im Last-Drehzahlkenn-

feld wieder neu an Referenzmessungen adaptiert werden. Des Weiteren wird betriebspunk-

tabhängig insbesondere bei hohen Einspritzdrücken und kleineren Drehzahlen der Brenn-

verlauf ohne eine Nutzung des Wandinteraktionsfaktors überschätzt, so dass noch weitere

Verbesserungen und andersartige Ansätze, wie die detaillierte Abbildung von Reaktions-

gleichungen in Verbindung mit phänomenologischen Modellen, notwendig werden.

Aus den in dieser Arbeit erarbeiteten Anforderungen werden zukünftige Einspritzkonzepte

vor allem in einer besseren örtlichen Ausnutzung der sich im Brennraum befindenden Luft

gesehen. Zudem werden mengenstabilere Einspritzkomponenten benötigt, die über Nadel-

sitzdrosselung mit optimierten Düseninnenströmungsführungen oder über Druckmodula-

tion mittels Druckverstärkern, eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Einspritzapplikation

mit Mehrfacheinspritzung und Ratenverlaufsformungen bei einer optimierten Einspritz-

strahlcharakteristik darstellen können.

Basierend auf bisherigen Erkenntnissen scheint die Mehrfacheinspritzung für Pkw-An-

wendungen gegenüber der Ratenverlaufsformung vorteilhafter zu sein, wenn keine wie

oben beschriebenen optimierten Nadelsitzdrosselungs- oder Druckmodulationssysteme an-

gewendet werden. Dennoch könnte auch mit solchen nicht optimierten Systemen bei einer

möglichen Einführung von synthetischen Kraftstoffen mit zusätzlich molekular gebunde-

nem Sauerstoff und damit stark verringerter Rußemissionen, ein Vorteil für die Einspritz-

ratenverlaufsformung zur Kontrolle der reinen NOx-Emissionen entstehen.

Des Weiteren werden entwicklungsbegleitende simulative „offline“-Lösungen durch mög-

liche „online“-Anwendungen ersetzt. Über schon heute implementierte „Closed-Loop“-

Regelstrategien werden Mengenstabilitäten über Laufzeit konstant gehalten. Hier stellt ins-

besondere die modellbasierte Abbildung von dynamischen Fahrzuständen noch eine Ent-

wicklungshürde dar. Dennoch werden in Zukunft vermehrt Regelkonzepte basierend auf

Algorithmen mit Meta-Daten-Modellen oder Neuronalen Netzen auch Einzug in die Er-

stellung der Applikation als selbstlernende Systeme (machine learning) unter Vorgabe von

Randbedingungen, wie Schadstoffemissionszielgrößen, zu finden sein. Diese werden mög-

licherweise auch in der Lage sein, dynamische Fahrzustände selbst applizieren zu können.

Große Herausforderungen stehen nicht nur bei der Entwicklung solcher echtzeitfähigen,

selbstlernenden und -regelnden Modelle bevor sondern auch bei der Integration in die je-

weiligen Anwendungen mit notwendigerweise neu entwickelter Hardware.
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Anhang

A Anhang zum Ansatz der mischungskontrollierten
Verbrennung (MCC)

Unter Verwendung eines k− ε Modells zur Beschreibung der Turbulenz, wird die Oxida-

tionsgeschwindigkeit für Diffusionsflammen von C2H2 in Sauerstoff untersucht. Da nach

MAGNUSSEN et al. die Brennrate aufgrund der schnellen chemischen Prozesse überwie-

gend durch die Mischungsgeschwindigkeit von Kraftstoff und Sauerstoff bestimmt wird,

kann die Reaktionsgeschwindigkeit R f
(
kg/m3/s

)
in einem betrachteten Volumen, welche

proportional zur lokalen zeitlich gemittelten Kraftstoffkonzentration c f und dem Quoti-

enten aus Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie ε sowie der turbulenten

kinetischen Energiedichte k ist, wie folgt ausgedrückt werden:

Rf = A · c f ·
(ε
k

)
(A.1)

Rf : Reaktionsgeschwindigkeit in einem betrachteten Volumen
[
kg/m3/s

]
c f : lokale zeitlich gemittelte Kraftstoffkonzentration

[
kg/m3

]
ε : Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie

[
m2/s3

]
k : turbulente kinetische Energiedichte

[
m2/s2

]
A : Modellkonstante [−]

Darin ist A eine Modellkonstante, welche von der Struktur der Flamme und der Reaktion

zwischen Kraftstoff und Sauerstoff abhängt.

Für die Umsetzung des Ansatzes in einer null-dimensionalen Modellbeschreibung konnte

der für dreidimensionale Simulationen verwendet k− ε Ansatz nicht ohne Vereinfachun-

gen verwendet werden. Vor allem die Beschreibung der Dissipation stellte hier die größte

Hürde dar [194]. Mit der Approximation nach TAYLOR [201], auch beschrieben in [202],
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wurde die Dissipation in Abhängigkeit der turbulenten kinetischen Energie und eines cha-

rakteristischen Längenmaßes ausgedrückt.

B Ausführliche Beschreibung des thermodynamischen
Modells

Als thermodynamische oder auch nulldimensionale Modelle werden in der Motorprozess-

simulation Ansätze bezeichnet, welche keine örtlichen, sondern nur zeitliche Zustandsän-

derungen des Systems „Brennraum“ beschreiben [203]. Das System „Brennraum“ eines

Dieselmotors stellt ein offenes, instationäres System mit veränderlichem Hubvolumen dar,

welches durch seine Systemgrenzen, wie der seitlichen Zylinderwand, der Kolbenober-

seite, der Zylinderkopfunterseite und der Flächenquerschnitte der Ladungswechselorgane

begrenzt ist (Abb.: B.1). Handelt es sich um ein Einzonenmodell, so wird der gesamte mo-

mentane Brennraum als homogen durchmischt angesehen. Zwei- oder Mehrzonenmodelle

kommen bei der Betrachtung einer Ortsabhängigkeit von Variablen, wie es beispielsweise

bei der Unterscheidung zwischen verbrannter und unverbrannter Arbeitsgaszone bei der

Berechnung von Stickoxidbildung der Fall ist, zum Einsatz [22].

Abbildung B.1: System „Brennraum“ als Einzonenmodell [26]

Das System kann über die Massenbilanz, Energiebilanz, sowie die thermischen Gaszu-

standsgleichungen für ideale Gase beschrieben werden. Dabei gelten für die dargestellten
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B Ausführliche Beschreibung des thermodynamischen Modells

Differentialgleichungen die allgemeinen thermodynamischen Vorzeichenregeln für Sys-

temgrenzen, so dass zugeführte Energie oder Masse als positiv und entzogene Energie

oder Masse als negativ angenommen wird [204]. Mit dem zu bildenden Gleichungssystem

können die Variablen Druck pZ, Temperatur Tgem und Arbeitsgasmasse mZ in Abhängig-

keit vom Kurbelwinkel ϕ berechnet werden. Der Kurbelwinkel stellt dabei mit der Mo-

tordrehzahl ein Ersatzmaß für das Zeitinkrement dar. Da vor allem die in Kapitel (5.1.1)

dargestellte Beschreibung der kinetischen turbulenten Energiedichte auch von der Motor-

drehzahl über die Formulierung der kinetischen Energie beeinflusst wird und auch in ver-

gleichenden Betrachtungen mit Motorergebnissen die thermodynamischen Überlegungen

betrachtet werden, ist die Anwendung der Größe Grad-Kurbelwinkel [◦KW ] in diesem

Kontext sinnvoll. Für das Grad-Kurbelwinkel-Intervall folgt mit Hilfe der Motordrehzahl

und des Zeitinkrements sowie der Kreisfrequenz:

Δϕ
Δt

= ωK = 2 ·π ·nM · 180
π ·60

(B.1)

Δϕ = 6 ·nM ·Δt (B.2)

mit

ωK : Kreisfrequenz [1/s]

Δϕ : Inkrement Grad-Kurbelwinkel [◦KW ]

nM : Motordrehzahl
[
min−1

]
Δt : Zeitinkrement [s].

Das globale Luftverhältnis λ , welches einen konstanten Wert für einen betrachteten Be-

triebspunkt darstellt, beschreibt das Verhältnis aus zugeführter Luftmenge mLZ und für

eine vollständige Verbrennung notwendige Mindestluftmasse mLmin . Die Mindestluftmas-

se mLmin setzt sich aus der eingespritzten Kraftstoffmasse mB und dem stöchiometrischen

Mindestluftbedarf zusammen.

λ =
mLZ

mLmin
=

mLZ

mB ·Lmin ⇒ λV (ϕ) =
mLZ (ϕ)

mB (ϕ) ·Lmin (B.3)
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λ : globales Luftverhältnis [kg/kg]

mLZ : im Brennraum vorhandene Luftmasse [kg]

mLmin : Mindestluftmasse [kg]

Lmin : stöchiometrischer Mindestluftbedarf [kg/kg]

mB : Kraftstoffmasse [kg]

λV (ϕ) : momentanes globales Verbrennungsluftverhältnis [kg/kg]

Im Gegensatz zu dem globalen Luftverhältnis λ , wird über das momentane globale Ver-

brennungsluftverhältnis λV (ϕ), wie in in Abbildung B.1 dargestellt, die zeitaufgelöste Ar-

beitsgaszusammensetzung beschrieben. λV (ϕ) wird über die zu einem Zeitpunkt vorhan-

dene Luftmasse, sowie dem momentan vorhandenen Kraftstoff mB (ϕ) im Zylinder und

dem für eine stöchiometrische Verbrennung notwendigen Mindestluftbedarf Lmin, definiert

(Gl. B.3) [22]:

Bei der Berücksichtigung eine Abgasrückführrate (xAGR), wie sie in Teillastpunkten für

eine Emissionsreduktion umgesetzt wird, setzt sich die vorhandene Luftmasse mLZ (ϕ)
aus der Frischluftmasse mFL (ϕ) und der sich im Restgas befindenden Luftmasse mLR (ϕ)
zusammen [22]:

mLZ (ϕ) = mFL (ϕ)+mLR (ϕ) (B.4)

mFL (ϕ) : Frischluftmasse [kg]

mLR (ϕ) : Luftmasse im Restgas [kg]

Des Weiteren muss auch über die gesamte sich im Brennraum befindende Kraftstoffmas-

se mB (ϕ), die im Restgas enthaltene Kraftstoffmasse mBR (ϕ) und die schon verbrannte

Kraftstoffmasse mBv (ϕ) mit berücksichtigt werden:

mB (ϕ) = mBR (ϕ)+mBv (ϕ) (B.5)

mBR (ϕ) : im Restgas enthaltene Kraftstoffmasse [kg]

mBv (ϕ) : schon verbrannte Kraftstoffmasse [kg]

Die Einbindung der Abgasrückführrate xAGR kann über den Quotienten bestehend aus der

Restgasmasse mR (ϕ) und der angesaugten Frischluftmasse mFL (ϕ) erfolgen [33], wobei

sich dann die Restgasmasse mR (ϕ), wie in Gleichung B.6 dargestellt, berechnen lässt:
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B Ausführliche Beschreibung des thermodynamischen Modells

xAGR =
mR

mR+mFL
↔ mR =

xAGR
1− xAGR

·mFL (B.6)

mR (ϕ) : Restgasmasse [kg]

Für das Verbrennungsluftverhältnis des Verbrennungsgases λR am Ende der Verbrennung

folgt mit der gesamten eingebrachten Luft- und Kraftstoffmasse analog Gleichung B.3:

λR =
mLZ

mB ·Lmin (B.7)

Die im Restgas noch vorhandene Kraftstoffmasse mBR kann über die Restgasmasse mR und

das Verbrennungsluftverhältnis des Verbrennungsgases λR berechnet werden:

mBR =
mR

(1+λR ·Lmin) (B.8)

Für die verbleibende Luftmasse im Restgas mLR folgt mit der Restgasmasse mR, dem

Verbrennungsluftverhältnisses des Verbrennungsgases λR, der im Restgas verbleibenden

Kraftstoffmasse mBR und dem Mindestluftbedarf Lmin mit Gleichung B.8 folglich:

mLR =
mR ·λR ·Lmin
(1+λR ·Lmin) (B.9)

B.1 Massenbilanz

Die nachfolgend dargestellten Gleichungen beschreiben die Massenbilanz des Systems

„Brennraum“ eines direkteinspritzenden und luftansaugenden Dieselmotors. Da es sich

hierbei um ein offenes System handelt, setzt sich die Änderung der Masse im Zylinder

dmZ/dϕ aus dem Austausch der Gasmenge während der Ladungswechselphase durch die

einströmende Masse mE und die ausströmende Masse mA, sowie der eingespritzten Kraft-

stoffmasse mB, zusammen. Der Verlust an Zylindermasse über Leckagen an den Kolben-

ringen aus dem Zylinder in das Kurbelgehäuse, bezeichnet als „blow-by“ dmbb/dϕ , wird

ebenfalls berücksichtigt. Somit folgt für die Änderung der Zylindermasse in differentieller

Schreibweise:

dmZ

dϕ
=

dmE

dϕ
− dmA

dϕ
+

dmB

dϕ
− dmbb

dϕ
(B.10)
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dmZ

dϕ
: Massenänderung im Zylinder [kg/◦KW ]

dmE

dϕ
: Änderung der einströmenden Masse [kg/◦KW ]

dmA

dϕ
: Änderung der ausströmenden Masse [kg/◦KW ]

dmB

dϕ
: Änderung der Masse über Kraftstoffeinspritzung [kg/◦KW ]

dmbb

dϕ
: Änderung der Masse über Leckage [kg/◦KW ]

Für eine Betrachtung der reinen Hochdruckphase, d.h. Einlass- und Auslassventile sind

geschlossen und unter der Vernachlässigung der Leckagemasse dmbb/dϕ , wie in dieser

Arbeit vorgenommen, findet eine Änderung der Zylindermasse dmZ/dϕ nur noch über die

direkt eingespritzte Kraftstoffmasse dmB/dϕ statt:

dmZ

dϕ
=

dmB

dϕ
(B.11)

B.2 Energiebilanz

Die innere Energie kann nur dadurch verändert werden, dass Energie in Form von Wär-

me und/oder Arbeit über die Systemgrenze „Brennraum“ ausgetauscht wird [204]. Bei ei-

ner alleinigen Betrachtung des Hochdruckprozesses ohne Ladungswechsel und unter Ver-

nachlässigung der Leckageströme folgt somit nach dem ersten Hauptsatz der Thermody-

namik:

dUZ

dϕ
=

dQH

dϕ
+
dW
dϕ

(B.12)

dUZ

dϕ
: innere Energie des Arbeitsgases [J/◦KW ]

dQH

dϕ
: Heizverlauf: Wärme, die dem Arbeitsgas zugeführt wird [J/◦KW ]

dW
dϕ

: Volumenänderungsarbeit dW/dϕ =−pZ ·dVZyl/dϕ [J/◦KW ]

beziehungsweise mit der Formulierung des Brennverlaufes, der Wandwärme und der Vo-

lumenänderungsarbeit:
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B Ausführliche Beschreibung des thermodynamischen Modells

dUZ

dϕ
=

dQB

dϕ
− dQW

dϕ
− pZ ·

dVZyl
dϕ

(B.13)

dQB

dϕ
: Brennverlauf: durch Verbrennung frei werdende Wärmemenge [J/◦KW ]

dQW

dϕ
: abgeführte/zugeführte Wandwärmemenge [J/◦KW ]

Im Falle einer thermodynamischen Analyse des Zylinderdruckverlaufes (Druckverlaufs-

analyse) wird ein gemessener über mehrere Arbeitsspiele gemittelter Zylinderdruckver-

lauf für den zu betrachtenden Betriebspunkt vorgegeben. Hierbei wird der Brennverlauf

dQB/dϕ als Unbekannte berechnet. Bei einer Zylinderprozesssimulation mittels Brennver-

laufsanalyse wird in umgekehrter Weise der Brennverlauf dQB/dϕ der Berechnung vorge-

geben und der Zylinderdruckverlauf pZ (ϕ) daraus bestimmt. Der vorzugebende Brennver-

lauf liegt entweder bereits vor, wird über einen Ersatzbrennverlauf, wie er in Abschnitt 2.3

beschrieben ist, erzeugt oder ist das Ergebnis aus einer Verbrennungssimulation, wie es das

beschriebene MCC-Simulationsprogramm darstellt.

Wie aus Gleichung (B.13) ersichtlich, ist der Brennverlauf aus dem Heizverlauf dQH/dϕ
und den Wandwärmeverlusten dQW/dϕ zusammengesetzt:

dQB

dϕ
=

dQH

dϕ
+
dQW

dϕ
(B.14)

Der Brennverlauf beschreibt die durch die Verbrennung des Kraftstoffes freiwerdende Wär-

meenergie. Unter der Voraussetzung einer vollständigen Verbrennung, ist dieser über den

unteren Heizwert Hu und die verbrannte Kraftstoffmenge gekoppelt.

Dabei wird die durch den Kraftstoff eingebrachte Enthalpie während der Einspritzung

bei dem hier betrachteten direkteinspritzenden Dieselmotor vernachlässigt, womit für den

Brennverlauf folgende Formulierung angesetzt werden kann:

dQB

dϕ
= Hu · dmB

dϕ
(B.15)

B.3 Kalorik

Für die Berechnung des totalen Differentials der inneren Energie nach Gleichung (B.16)

wird in der vorliegenden Arbeit dieser Ansatz nach JUSTI [205] verwendet.
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Bei dem in dieser Arbeit verwendete Ein-Zonen-Brennraummodell, welches mit Hilfe der

kalorischen Stoffwerte die zu bestimmende momentane gemittelte Arbeitsgastemperatur

sowie den unbekannten Zylinderdruckverlauf und die damit verbundenen thermodynami-

schen Größen, wie indizierter Mitteldruck pm,i, berechnet, ist nach [26] eine Verwendung

des Ansatzes nach JUSTI [205] ausreichend .

Die innere Energie des Arbeitsgases im Brennraum hängt somit bei dem hier betrachteten

direkteinspritzenden Dieselmotor in der Hochdruckphase nur von der Masse und der spe-

zifischen inneren Energie der Verbrennungsgase ab.

Somit folgt für die innere Energie im System „Brennraum“ und damit für dUZ/dϕ aus

Gleichung (B.13):

dUZ

dϕ
=

d (mZ ·uZ)
dϕ

=
dmZ

dϕ
·uZ+mZ · duZdϕ

(B.16)

Mit der Abhängigkeit der spezifischen inneren Energie von der mittleren Arbeitsgastem-

peratur und dem Verbrennungsluftverhältnis:

uZ = f (Tgem (ϕ) ,λV (ϕ)) (B.17)

uZ (Tgem (ϕ) ,λV (ϕ)) : spezifische innere Energie des Arbeitsgases [kJ/kg]

Tgem (ϕ) : mittlere Arbeitsgastemperatur [K]

λV (ϕ) : momentanes Verbrennungsluftverhältnis [kg/kg]

folgt für den Lösungsansatz der inneren Energie nach Gleichung (B.16) mit Gleichung

(B.17) über die Bildung des totalen und partiellen Differentials:

dUZ

dϕ
=

dmZ

dϕ
·uZ+mZ ·

(
∂uZ

∂Tgem
dTgem
dϕ

+
∂uZ
∂λV

dλV
dϕ

)
(B.18)

Nach dem Polynomansatz nach JUSTI [205] zur Berechnung der Differentialgleichung

(B.18) folgt für die spezifische innere Energie im Brennraum uZ entsprechend nach [26]:

204
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uZ = 0,1445 ·
[
−
(

0,0975+
0,0485

λ 0,75
V

)
· (Tgem−T0)

3 ·10−6

+

(
7,768+

3,36

λ 0,8
V

)
· (Tgem−T0)

2 ·10−4

+

(
4,896+

0,464

λ 0,93
V

)
· (Tgem−T0)+1356,8

] (B.19)

T0 : Bezugstemperatur T0 = 273,15 [K]

Des Weiteren folgt für die Ableitungen der spezifischen inneren Energie in Gleichung

(B.19) nach der mittleren Arbeitsgastemperatur Tgem, auch als spezifische Wärmekapazität

cv bei konstantem Volumen beschrieben und dem globalen Verbrennungsluftverhältnis λV ,

folgender Ausdruck:

cv =
∂uZ

∂Tgem
=0,1445 ·

[
−3 ·

(
0,0975+

0,0485

λ 0,75
V

)
· (Tgem−T0)

2 ·10−6

+2 ·
(

7,768+
3,36

λ 0,8
V

)
· (Tgem−T0) ·10−4

+

(
4,896+

0,464

λ 0,93
V

)] (B.20)

Für die partielle Ableitung der spezifischen inneren Energie nach dem globalen Verbren-

nungsluftverhältnisses ∂uZ/∂λV aus Gleichung (B.18) folgt:

∂uZ
∂λV

=0,1445 ·
[

0,75 ·
(

0,0485

λ 1,75
V

)
· (Tgem−T0)

3 ·10−6

−0,8 ·
(

3,36

λ 1,8
V

)
· (Tgem−T0)

2 ·10−4

−0,93 ·
(

0,464

λ 1,93
V

)
· (Tgem−T0)

] (B.21)

Die notwendige Ableitung des Verbrennungsluftverhältnisses in Gleichung (B.18) kann

unter Verwendung von Gleichung (B.3) in allgemeiner Form wie folgt berechnet werden:

205



Anhang

dλV
dϕ

=
1

Lmin
·
(
dmLZ

dϕ
· 1
mB (ϕ)

− mLZ (ϕ)
m2
B (ϕ)

· dmB

dϕ

)
(B.22)

In der Hochdruckphase, wie schon erläutert, findet dabei keine Änderung der Luftmas-

se im Zylinder mehr statt, sondern die Masse erfährt nur noch durch die mittels direkter

Einspritzung in den Brennraum eingebrachte Kraftstoffmasse eine Änderung. Somit kann

Gleichung (B.22) entsprechend vereinfacht werden:

dλV
dϕ

=−mLZ

Lmin
· dmB

dϕ
· 1

m2
B (ϕ)

(B.23)

Die sich im Zylinder befindliche Gesamtmasse mZ (ϕ) setzt sich aus der Luftmasse mLZ

nach dem Schließen des Einlassventils (ES), sowie der direkt in den Brennraum einge-

spritzten Kraftstoffmasse mB (ϕ), zusammen:

mZ (ϕ) = mLZ+mB (ϕ) (B.24)

Unter der Voraussetzung einer vollständigen Verbrennung, wobei der Kraftstoff direkt in

Wärmefreisetzung umgesetzt wird, kann die Brennstoffmasse über den unteren Heizwert

Hu und den Brennverlauf dQB/dϕ beschrieben werden:

mB (ϕ) =
1
Hu

·
ϕ∫

ϕBB

dQB

dϕ
·dϕ (B.25)

Für die Änderung der gesamten Masse im Zylinder folgt somit bei konstanter Luftmasse

während der Hochdruckphase:

dmZ

dϕ
=

dmB

dϕ
=

1
Hu

· dQB

dϕ
(B.26)

Die Kraftstoffmasse wird dabei nicht beim Einbringen in den Brennraum, sondern erst bei

deren Umsetzung, wie es Gleichung (B.26) ausdrückt, in der Berechnung berücksichtigt.

Dies wird auch im Zusammenspiel zwischen dem in dieser Arbeit umgesetzten MCC-

Ansatz und dem implementierten thermodynamischen Modell mit berücksichtigt.
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B.4 Arbeitsgastemperatur- und Zylinderdruckänderung

Für die noch fehlende Beschreibung der mittleren Arbeitsgasgemischtemperatur Tgem muss

Gleichung (B.18) in Gleichung (B.13) eingesetzt werden. Mit der spezifischen Wärmeka-

pazität cv aus (B.20) und nach Tgem aufgelöst, liefert die gesuchte Differentialgleichung der

Temperaturänderung (B.18) mit der spezifischen inneren Energie folgenden Ausdruck:

dTgem
dϕ

=
1

mZ · cv ·
(
dQB

dϕ
− dQW

dϕ
− pZ · dVZyldϕ

−uZ · dmZ

dϕ
−mZ · ∂uZ

∂λV
· dλV
dϕ

)
(B.27)

Für eine vollständige Beschreibung der mittleren Gasgemischtemperatur im Brennraum ist

der zu jedem Zeitschritt vorhandene Zylinderdruck pZ (ϕ) und dessen Änderung dpZ/dϕ ,

hergeleitet über die ideale Gasgleichung (B.28), erfoderlich:

pZ (ϕ) ·VZyl (ϕ) = mZ (ϕ) ·R ·Tgem (ϕ) (B.28)

Da die im Zylinder sich befindliche Arbeitsgaszusammensetzung nicht einem idealen Gas

entspricht, kann eine Korrektur über einen sog. Realgasfaktor berücksichtigt werden. Er ist

nach ZACHARIAS [206] als eine Funktion von Druck, Temperatur und dem Verbrennungs-

luftverhältnisses zu beschreiben:

RZ (ϕ) = f (pZ (ϕ) ,Tgem (ϕ) ,λV (ϕ)) (B.29)

Für Gleichung (B.28) folgt dann mit dem Realgasfaktor:

pZ (ϕ) ·VZyl (ϕ) = mZ (ϕ) ·RZ (ϕ) ·Tgem (ϕ) (B.30)

Der Ausdruck des Realgasfaktors als Multiplikator von R kann nach BETZ [207], abgeleitet

aus [206], wie folgt beschrieben werden:

RZ (ϕ) = 284,4+9,81 ·A(ϕ)+
(

B(ϕ)
Tgem (ϕ)c(ϕ)

−A(ϕ)

)
· pZ (ϕ) ·10−1 (B.31)
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mit A(ϕ) = 0,35−0,05 ·D(ϕ)0,765

B(ϕ) = 16,1+14,3 ·D(ϕ)0,51

C (ϕ) = 0,352+0,102 ·D(ϕ)0,401

D(ϕ) =
λV (ϕ)−1

0,0698+λV (ϕ)

RZ (ϕ) : R mit Korrektur für das Realgasverhalten [J/kg ·K]
pZ (ϕ) : Zylinderdruckverlauf [bar]

Nach PISCHINGER et al. [22] sind bei Temperaturen < 2000K die Ergebnisse der partiel-

len Ableitungen von RZ nach Tgem und RZ nach pZ sehr klein bzw. null. Das Ergebnis der

partiellen Ableitung von RZ nach λV , in einem Bereich von λV > 1 und Tgem < 2000K,

ist vernachlässigbar klein, jedoch ausserhalb dieser Grenzen mit größeren Abweichungen

behaftet. Da jedoch das hier umgesetzte Programm nicht im eigentlichen Sinne den Zylin-

derdruckverlauf exakt wiedergeben soll, sondern auf Basis der Einspritzrate der Brennver-

lauf als entscheidende Größe berechnet werden soll, ist hier die partielle Ableitung von RZ

nach λV auch als vernachlässigbar anzusehen.

Für die Druckänderung im Zylinder, mit Hilfe von Gleichung (B.28) und der Beschreibung

des Realgasfaktors, folgt somit:

dpZ
dϕ

=
1

VZyl (ϕ)
· [RZ (ϕ) ·mZ (ϕ) · dTgemdϕ

+mZ (ϕ) ·Tgem (ϕ) · dRZdϕ

+RZ (ϕ) ·Tgem (ϕ) · dmZ

dϕ
− pZ (ϕ) · dVZyldϕ

]

(B.32)

Eine Plausibilisierung der verwendeten Kalorik ist im Anhang ausgeführt.

B.5 Zylinderhubvolumen

Wie in Abbildung B.1 dargestellt, wird das momentane Zylindervolumen VZyl (ϕ) sowie

dessen Änderung dVZyl/dϕ , über die Kurbeltriebkinematik durch Gleichung (B.33) be-

schrieben. Dabei setzt sich das Zylindervolumen aus dem KompressionsvolumenVc sowie

dem momentanen HubvolumenVh (ϕ) eines Zylinders zusammen.

VZyl (ϕ) =Vc+Vh (ϕ) =Vc+D2
Bohrung ·

π
4
· s(ϕ) (B.33)

208
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Vc : Kompressionsvolumen
[
m3

]
Vh (ϕ) : momentanes Hubvolumen

[
m3

]
DBohrung : Zylinderbohrungsdurchmesser [m]

s(ϕ) : Kolbenweg [m]

Der Kolbenweg kann über die trigonometrischen Zusammenhänge sowie für kleine r/l-

Verhältnisse (s. Abb. B.1), auch als Schubstangenverhältnis λs bezeichnet, über eine Taylor-

Reihe wie folgt formuliert werden [26]:

s(ϕ) = r ·
[

1− cos(ϕ)+
λs

4
· (1− cos(2ϕ))

]
(B.34)

λs : Schubstangenverhältnis r/l [m/m]

r : Kurbelradius [m]

l : Pleullänge [m]

Für die Änderung des Zylindervolumens dVZyl/dϕ folgt somit:

dVZyl
dϕ

= D2
Bohrung

π
4
· ds
dϕ

= D2
Bohrung

π
4
· r ·

[
sin(ϕ)+

λs

2
· sin(2ϕ)

]
(B.35)

B.6 Wandwärmeübergang

Um Gleichung (B.13) vollständig beschreiben zu können, muss der über die Systemgren-

zen abfließende Wärmestrom dQW/dϕ mit berücksichtigt werden. Nach HOHENBERG

[208] entstehen ca. 80% der Wandwärmeverluste während der Hochdruckphase im Ver-

brennungsmotor. Damit muss dem Wandwärmeübergang bei der thermodynamischen Be-

schreibung der Hochdruckphase besondere Bedeutung beigemessen werden. Dies wird

auch durch die Vielzahl der veröffentlichten Ansätze über den Wandwärmeübergang deut-

lich.

Zur Beschreibung des Wandwärmestromes über Konvektion wird der allgemeine NEW-

TON’sche Ansatz verwendet:

dQW

dϕ
=

1
6 ·nM ·α (ϕ) ·∑

i
AWand,i (ϕ) ·

(
Tgem (ϕ)−TWand,i

)
, mit i= 1, · · · ,n (B.36)
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α (ϕ) : Wärmeübergangskoeffizient
[
W/m2 ·K]

AWand,i : einzelne, den Brennraum begrenzende Oberflächen
[
m2

]
Dabei setzt sich der Wärmestrom aus den brennraumbegrenzenden Oberflächen AWand,i so-

wie deren Temperaturdifferenzen zwischen mittlerer Arbeitsgastemperatur Tgem und der je-

weiligen Wandtemperatur TWand,i zusammen. Die einzelnen Oberflächen AWand,i im Brenn-

raum werden in die Bereiche Zylinderkopf AZK , Kolben AK sowie die Zylinderlaufbüchse

AZ (ϕ) inklusive des Kolbenrückstandes und des Feuersteges AFS, eingeteilt [26], [208].

Damit folgt für die Brennraumwände nach Abbildung (B.1)

AWand,1 = AZK Zylinderkopffläche
[
m2

]
AWand,2 = AK Kolbenfläche inkl. Kolbenmulde

[
m2

]
AWand,3 = AZ (ϕ) = π ·DBohrung · s(ϕ) Zylinderwandfläche

[
m2

]
AWand,4 = AFS = DBohrung ·π ·2 ·hFS Feuerstegfläche

[
m2

]
hFS : Feuersteghöhe [m]

Die Feuerstegfläche AFS wird nach HOHENBERG [208] über einen Faktor von 0.3 berück-

sichtigt, was einen verminderten Wärmeübergang von 30 % im Verhältnis zum restlichen

Brennraum ausdrücken soll.

Für den Wärmeübergangskoeffizienten α (ϕ) wird der Ansatz nach der Ähnlichkeitstheo-

rie von HOHENBERG [208] verwendet, welche explizit für den Wandwärmeübergang in

Dieselmotoren anhand experimenteller Untersuchungen entwickelt wurde. Der Wärme-

übergangskoeffizient α (ϕ) ist, wie in Gleichung (B.37) dargestellt, abhängig von geome-

trischen und thermodynamischen Größen sowie der Ladungsbewegung im Brennraum.

α (ϕ) = 130 ·VZyl (ϕ)−0,06 · pZ (ϕ)0,8 ·Tgem (ϕ)−0,4 · (cm+1,4)0,8 (B.37)

mit

cm = 2 · s(ϕ) ·nM (B.38)

cm mittlere Kolbengeschwindigkeit [m/s]

Für quasi-stationäre nulldimensionale motorische Verbrennungsmodelle wird eine zeitli-

che Änderung und örtliche Mittlung der Wandwärmeverluste berücksichtigt (Gleichung

(B.36)). Eine örtliche Auflösung findet somit nicht statt. Die charakteristische Länge in

diesem Ansatz stellt das kurbelwinkelabhängige ZylindervolumenVZyl (ϕ) auf Basis eines

Kugelradius dar [22].
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B.7 Thermodynamisches Modell - Numerische Berechnung der
Differentialgleichungen

Bei den aufgestellten Differentialgleichungen für die Änderung der mittleren Arbeitsgas-

temperatur dTgem/dϕ in Gleichung (B.27) und die Änderung des Zylinderdruckes dpZ/dϕ
in Gleichung B.32, handelt es sich um ein System von gewöhnlichen Differentialgleichun-

gen, die miteinander gekoppelt sind. Die Differentialgleichungen hängen jeweils von dem

Zeitmaß Grad-Kurbelwinkel ab. Ein bewährtes numerisches Verfahren zur Lösung sol-

cher gekoppelten Differentialgleichungssysteme von hoher Genauigkeit stellt das RUNGE-

KUTTA-Verfahren 4. Ordnung dar [26], [209]. Damit ergibt sich für das gekoppelte Diffe-

rentialgleichungssystem folgende Gleichungen:

dTgem
dϕ

= f (ϕ,Tgem (ϕ) , pZ (ϕ)) ,
dpZ
dϕ

= g(ϕ,Tgem (ϕ) , pZ (ϕ)) (B.39)

Das RUNGE-KUTTA-Verfahren wird für jeden Schritt mehrfach durchlaufen, wobei die

Ergebnisse von mittlerer Arbeitsgastemperatur und Zylinderdruck der ersten Rechnung

als Eingangsgröße des nächsten Berechnungsdurchlaufes dienen. Ein Abbruchkriterium in

Form einer Genauigkeitssteuerung über die relative Änderung von berechnetem Zylinder-

druck und mittlerer Arbeitsgastemperatur kann zu einer Steigerung der Rechengeschwin-

digkeit führen.

Mit den Startwerten der Temperatur Tgem(ϕ0) = TES und des Druckes pZ(ϕ0) = pLade nach

Schließen des Einlassventils (ES) mit ϕ0 ≤ ϕi ≤ ϕn:

Tgem (ϕi+1) = Tgem (ϕi)+
1
6
· ( f1 +2 f2 +2 f3 + f4) (B.40)

pZ (ϕi+1) = pZ (ϕi)+
1
6
· (g1 +2g2 +2g3 +g4) (B.41)

können die notwendigen Gleichungen des RUNGE-KUTTA-Verfahrens 4. Ordnung aufge-

stellt werden:
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f1 = h · f (ϕi,Tgem (ϕi) , pZ (ϕi)) g1 = h ·g(ϕi,Tgem (ϕi) , pZ (ϕi))

f2 = h· f
(

ϕi+
h
2
,Tgem (ϕi)+

f1
2
, pZ (ϕi)+

g1

2

)
g2 = h ·g

(
ϕi+

h
2
,Tgem (ϕi)+

f1
2
, pZ (ϕi)+

g1

2

)

f3 = h· f
(

ϕi+
h
2
,Tgem (ϕi)+

f2
2
, pZ (ϕi)+

g2

2

)
g3 = h ·g

(
ϕi+

h
2
,Tgem (ϕi)+

f2
2
, pZ (ϕi)+

g2

2

)

f4 = h · f (ϕi+h,Tgem (ϕi)+ f3, pZ (ϕi)+g3) g4 = h ·g(ϕi+h,Tgem (ϕi)+ f3, pZ (ϕi)+g3)

wobei h die Schrittweite bezeichnet. In dem zugrundeliegenden Programm wurde die feste

Schrittweite der Diskretisierung der Einspritzrate von 10 μs gewählt, die jedoch in Ab-

hängigkeit der Drehzahl einer Veränderung unterliegt. Bei größerer Zeitschrittwahl ist eine

Schrittweitensteuerung zu erwägen, um eine Konvergenz zu erreichen.

B.8 Thermodynamisches Modell - Abweichungen von spez.
Wärmekapazitäten, Zylinderdruck und mittlerer
Arbeitsgastemperatur

Die Ergebnisse der Kalorikberechnung nach JUSTI [205] sowie die mittels thermodynami-

scher Analyse berechneten Verläufe der mittleren Arbeitsgastemperatur und des Zylinder-

druckes werden anhand zweier ausgewählter Betriebspunkte, einer für Volllast und einer

für den Teillastbereich, dargestellt. Als Vergleichsbasis wird das aus dem FVV-Vorhaben

Nr. 869 entstandene Programm „Zylindermodul“ [200] zur Berechnung von motorischen

thermodynamischen Prozessen verwendet.

Neben dem Brennverlauf als Eingangsgröße werden die Betriebspunktrandbedingungen

wie Ladedruck, Kraftstoffmenge, Luftmasse, etc. vorgegeben. In Abbildung B.2 sind der

Brennverlauf sowie die Ergebnisse der spezifischen Wärmekapazitäten cP und cV des hier

umgesetzten Programms in einem Teillastpunkt dargestellt. Es ergeben sich in den verglei-

chenden Betrachtungen nur sehr geringe Unterschiede für die spezifischen Wärmekapazi-

täten.

Ein vergleichbares Bild ergibt sich bei den Ergebnissen von Zylinderdruckverlauf pZ (ϕ)
und mittlerer Arbeitsgastemperatur Tgem (ϕ) in Abbildung B.3. Die maximalen Abwei-

chungen sind in Tabelle B.1 für den betrachteten Teillast-Betriebspunkt dargestellt. Mit
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einer maximalen Abweichung des Zylinderdruckverlaufes von 0,47 % und einer maxima-

len Differenz der mittleren Arbeitsgastemperatur von 0,76 % beider Berechnungsroutinen

kann das in dieser Arbeit umgesetzte Programm im Hinblick auf den betrachteten Teillast-

punkt angewendet werden:

Abbildung B.2: Brennverlauf (Vorgabe) (li.) und Ergebnisse der spezifischen Wärmekapa-
zitäten cV und cP berechnet nach JUSTI [205] (re.) des Betriebspunktes:
indizierter Mitteldruck pm,i = 8bar, Motordrehzahl = 2000min−1, Kraft-
stoffmassen für Voreinspritzung = 1mg und Haupteinspritzung = 21mg

Abbildung B.3: Ergebnisse des Zylinderdruckverlaufes pZ (ϕ) sowie der Arbeitsgastem-
peratur Tgem (ϕ) des Betriebspunktes: indizierter Mitteldruck pm,i = 8bar,
Motordrehzahl = 2000 min−1, Kraftstoffmassen für Voreinspritzung =
1mg und Haupteinspritzung = 21mg

Für den Volllastpunkt, wie in den Abbildungen B.4 und B.5 dargestellt, sind vor allem bei

Tgem > 2000K Abweichungen bei den spezifischen Wärmekapazitäten und somit bei der

Arbeitsgastemperatur und dem Zylinderdruck festzustellen, was vor allem auf die fehlen-

de Berücksichtigung der Dissoziation und den angenommenen Vereinfachungen, wie in

PISCHINGER [22] beschrieben, zurückzuführen ist.
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Tabelle B.1: Maximale Abweichungen der Absolut- und Prozentwerte für den Teillast-
punkt pm,i = 8bar / 2000min−1 im Bereich +/-60 ◦KW

Δ-Zylinderdruckverlauf pZ (ϕ) in [bar] Δmaxabs =+0,414 Δmax = 0,47 %

Δ-Arbeitsgastemperatur Tgem (ϕ) in [K] Δmaxabs =+6,44 Δmax = 0,76 %

Abbildung B.4: Brennverlauf (Vorgabe) (li.) und Ergebnisse der spezifischen Wärmeka-
pazitäten cV und cP berechnet nach JUSTI [205] (re.) des Betriebspunktes:
indizierter Mitteldruck pm,i = 27bar, Motordrehzahl = 2000min−1, Kraft-
stoffmasse = 81mg (Einfacheinspritzung)

Abbildung B.5: Ergebnisse des Zylinderdruckverlaufes pZ (ϕ) sowie der Arbeitsgastem-
peratur Tgem (ϕ) des Betriebspunktes: indizierter Mitteldruck pm,i =
27 bar, Motordrehzahl = 2000 min−1, Kraftstoffmasse = 81 mg (Ein-
facheinspritzung)

214



B Ausführliche Beschreibung des thermodynamischen Modells

Dennoch können die Differenzen, wie sie in Tabelle B.2 dargestellt sind, für die in die-

ser Arbeit zugrundeliegenden Anwendung der Berechnung der Arbeitsgastemperatur als

Eingang in den Zündverzug am Volllastpunkt vernachlässigt werden, da

• in der Regel ein kurzer Zündverzug im Volllastbereich vorliegt und

• signifikante Abweichungen erst nach Ablauf einer Zündverzugszeit auftreten, wenn

die Verbrennungstemperatur über > 2000K steigt.

Tabelle B.2: Maximale Abweichungen der Absolut- und Prozentwerte für den Vollastpunkt
pm,i = 27bar / 2000min−1 im Bereich +/-60 ◦KW

Δ-Zylinderdruckverlauf pZ (ϕ) in [bar] Δmaxabs =+5,03 Δmax = 2,73 %

Δ-Arbeitsgastemperatur Tgem (ϕ) in [K] Δmaxabs =+74,54 in [K] Δmax = 3,16 %

Mit der thermodynamischen Berechnung, unter Zuhilfenahme der Kalorik nach JUSTI so-

wie den vorgenommenen Vereinfachungen, ist eine Grad-Kurbelwinkel aufgelöste Darstel-

lung der mittleren Arbeitsgastemperatur Tgem (ϕ) und des Zylinderdruckverlaufes pZ (ϕ)
bei den hier untersuchten Betriebspunkten möglich.

B.9 Modell zur Beschreibung der Zündverzugs-, Vorgemisch- und
Diffusionsvorgänge der dieselmotorischen Verbrennung -
Zündverzugszeit

Die Zündverzugszeit in einem direkteinspritzenden Dieselmotor ist definiert als das Zeit-

oder Kurbelwinkelintervall zwischen Einspritzbeginn und Brennbeginn. Der Einspritzbe-

ginn ist dabei der Zeitpunkt, ab dem sich die Düsennadel anhebt und Kraftstoff in den

Brennraum gelangen kann [7]. Bei der Kenntnis des hydraulischen Spritzverzuges, defi-

niert als die Zeitdauer zwischen Bestromung und Düsennadelbewegung der verwendeten

Einspritzkomponente, kann der Einspritzbeginn am Motor identifiziert werden. Vorausset-

zung dabei ist eine vorherige Erprobung der Einspritzkomponente an der hydraulischen

Testeinrichtung unter motornahen Randbedingungen, wie z.B. unter Berücksichtigung der

Zylinderkopftemperatur und des Brennraumgegendruckes.

Der Brennbeginn lässt sich im Vergleich schwieriger erfassen. Er wird aus Zylinderdruck-

daten über eine thermodynamische Analyse, wie in Kapitel B beschrieben, bestimmt, wo-

bei der Beginn der Verbrennung über den Zylinderdruckanstieg, d.h. die erste messbare

Energieumsetzung, identifiziert wird. Voraussetzung dafür ist eine Mittlung über eine ge-

wisse Anzahl von Arbeitsspielen abhängig vom Verbrennungsverfahren und Motorbauart
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sowie einer möglichst genauen Bestimmung der Randbedingungen am Verbrennungsmo-

tor [26].

Die Validierungen auf Basis zweier Dieselmotoren durch [32], auf Basis der Berechnung

des ARRHENIUS-Terms mit Gleichung (5.23), zeigen eine sehr gute Übereinstimmung von

prädiktiv berechneten und aus Messungen bestimmtem Zündverzug (s. Abbildung B.6).

Abbildung B.6: Vergleichende Zündverzugsberechnung mit ARRHENIUS-Ansatz (li.) und
kombiniertem MAGNUSSEN-ARRHENIUS-Ansatz (re.) [31]

In Abbildung B.6 (li.) bei der Berechnung des Zündverzuges über ARRHENIUS, im Ver-

gleich zu Messergebnissen, sind Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Einspritzdruck-

niveaus festzustellen, so dass hier eine Korrelationsabweichung zwischen Zündverzugs-

simulation und -Messung festzustellen ist. Wird nach PIRKER [32] jedoch die Berechnung

über den kombinierten MAGNUSSEN-ARRHENIUS-Ansatz ausgeführt, ist keine systemati-

sche Abweichung mehr erkennbar.

Mit Hilfe der Gesamtreaktionsrate und der Berechnung des Zündintegrals sollte somit die

Abbildung des Zündverzugs über weite Bereiche mit unterschiedlichen Betriebsbedingun-

gen möglich sein, ohne dabei die Modellparameter an die neuen Gegebenheiten anzupassen

oder den Zündverzug bzw. Brennbeginn explizit vorgeben zu müssen. Voraussetzung dafür

ist eine vorherige Kalibrierung des Zündverzugsmodells an den zu untersuchenden Motor

bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
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B.10 Frontend zur Steuerung der FVV-Module - Ausbrand

Für die Ausbrandfunktion wurde ein Kraftstoffumsatz von 95 % festgelegt. Um h2 zu be-

stimmen, wird eine Iteration nach dem Tangentenverfahren auf die in Gleichung (B.42)

dargestellte Funktion nach [9] angewendet:

f unk.h2 = (yBrennvmax/(xBrennbeginn)
h2) · (xBrennEnde)h2− yBrennEnde (B.42)

Für h1 ergibt sich mit dem berechneten h2, dem Brennverlaufsmaximum sowie dem Brenn-

beginn folgender Ausdruck:

h1 = yBrennverlau fmax/(xBrennbeginn)h2 (B.43)

qH.HV (ϕ) : Ausbrandfunktion des Brennverlaufes [kJ/◦KW ]

h1,h2,h3 : Hyperbelparameter, h3 hier gleich null

ϕVB.HB : Brennbeginn der Hauptverbrennung [◦KW ]
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Kurbelradius mm

Pleuellänge mm

Bohrung mm

Kompressionsvolumen mm3

Muldenradius mm

Motordrehzahl min−1

Düsenaustrittsdurchmesser mm

Düsendurchflussbeiwert −
Gemischtemperatur (n. Einlass schließt) K

Vergleichstemperatur K

Düsen-Einspritzwinkel ◦

Ladedruck bar

Kraftstoffdichte kg/m3

Raildruck bar

Zylinderdruck bar

Anzahl Düsenlöcher −
Unterer Heizwert kJ/kg

Ti (aktivierungstemperatur) K

Lambda (für Diffusionsverbrennung) kg/kg

ModellkonstanteCmod (def=1000) kJ/kg/◦KW
TurbulenzerzeugungCturb −
DissipationskonstanteCdiss (def=0.01) 1/s

MischungskonstanteCRate (def=0.002) ◦KW
Einspritzbeginn (phiMin) ◦KW
Kurbelwinkelbereich (phiMax) ◦KW

Tabelle B.3: Beispielhafte Eingangsgrößen für das MCC-Modell (Diffusionsmodell)
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C Optimierung der Düseninnenströmung -
Tropfengrößenverteilung

Bei der dieselmotorischen Hochdruckeinspritzung wird keine einheitliche Tropfengröße

im Einspritzstrahl erzeugt. Es findet sich vielmehr, aufgrund der Randbedingungen, ein

Spektrum einer Tropfengrößenverteilung um einen Mittelwert der Tropfengröße.

Aufgrund des für die Zerstäubung und damit für die Gemischbildung wichtigen Parame-

ters des Oberflächen-zu-Volumenverhältnisses ist eine quantitativ Betrachtung der mittle-

ren Tropfengrößenverteilung notwendig. In allgemeiner Form kann der Zusammenhang

eines mittleren Durchmessers wie folgt geschrieben werden [210]

Dab =

⎡⎢⎢⎣
n
∑
i=1

Da
i

n
∑
i=1

Db
i

⎤⎥⎥⎦
1

(a−b)

(C.1)

In der Gleichung (C.1) stehen a und b für die Bezeichnung des zu betrachtenden Effek-

tes. Wobei i den Größenbereich, n die Anzahl der Tropfen in diesem Bereich und Di den

Durchmesser der Tropfen in dem Größenbereich darstellt.

Eine am häufigsten verwendete Formulierung für den Tropfendurchmesser ist der „mittlere

Sauter-Durchmesser“ D32 (auch als SMD - Sauter Mean Diameter bezeichnet).

D32 =

n
∑
i=1

d3
i

n
∑
i=1

d2
i

(C.2)

Dabei entspricht das Volumen-zu-Oberflächenverhältnis dem Verhältnis aller Volumina zu

den Oberflächen aller Tropfen in dem Einspritzstrahl.

Der „mittlere Sauter-Durchmesser“ stellt somit nicht nur einen repräsentativen Durchmes-

ser dar, sondern er bringt einen mittleren Durchmesser in Bezug auf die Zerstäubungsqua-

lität mit sich. D.h. je kleiner der „mittlere Sauter-Durchmesser“ ist, desto mehr Oberfläche

im Verhältnis zum Volumen der Tropfen ist vorhanden. Dies hat wiederum direkte Auswir-

kungen auf die Verdampfung und damit auf die dieselmotorische Gemischbildung.

Aus umfangreichen experimentellen Untersuchungen in einer Druckkammer wurde eine

Gleichung zur Vorhersage des „mittleren Sauter-Durchmessers“ aufgestellt [211], [148].

SMD
DSL

= 0.38 ·Re0.25 ·We−0.32
f l

(
η f l

ηg

)0.37(ρ f l

ρg

)−0.47

(C.3)
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SMD : mittlerer Sauter-Tropfendurchmesser [m]

ν f l : kinematische Viskosität
[
m2/s

]
ρ f l : Dichte der Flüssigkeit

[
kg/m3

]
ρg : Dichte der Gasatmosphäre

[
kg/m3

]
η f l : dynamische Viskosität (Scherviskosität) Flüssigkeit

[
N · s/m2

]
ηg : dynamische Viskosität (Scherviskosität) Gas

[
N · s/m2

]
Mit größer werdendem Spritzlochdurchmesser sowie steigendem Gasatmosphärendruck

wird der SMD größer. Bei einer höheren Geschwindigkeit und damit steigendem Einspritz-

druck wird der SMD kleiner.

Die Messung der Tropfengrößenverteilung im Dieselkraftstoffstrahl stellt sich jedoch auf-

grund des dichten Kraftstoffstrahles als schwierig dar. Nur in dünnen Randbereichen sowie

in entfernteren Zonen ist die Tropfengrößenverteilung z.B. mit laseroptischen Messtechni-

ken wie der Phasen-Doppler-Anemometrie bestimmbar. Auch röntgenographische Unter-

suchungsmethoden kommen für die Analyse des Dieselstrahles zum Einsatz. Beispiels-

weise konnte mit dieser Methode nachgewiesen werden, dass unmittelbar nach Spritz-

lochaustritt bei den untersuchten Düsen unter den eingestellten Randbedingungen kein

vollständiger Flüssigkeitskern, der sog. intact core, mehr vorhanden war [212].

Zu bemerken bleibt, dass der SMD nicht das Spektrum der Tropfengrößenverteilung im

Einspritzstrahl wiedergibt, so dass zwei Einspritzstrahlen mit gleichen „mittleren Sauter-

Durchmessern“ eine unterschiedliche Tropfengrößenverteilung haben können [140]. Der

SMD gibt vielmehr eine quantitative Abschätzung über den Gemischbildungsprozess wie-

der [138].

C.1 Analytische Berechnung der Düsenlochströmung

Die analytische Berechnung des Düsendurchflusses ist Grundlage für die Bestimmung des

Massenstromes und der effektiven Geschwindigkeit in kavitierenden und nicht kavitieren-

den Düsen. Neben der 3D CFD Düseninnenströmung sind die teils empirischen Modelle

auf Basis von experimentellen Untersuchungen ein wichtiger Bestandteil von phänomeno-

logischen Verbrennungssimulationsmodellen oder zur Initialisierung von 3D CFD-Spray-

oder Verbrennungssimulationen als Eingangsgrößen. Im Folgenden sollen die einzelnen

Formulierungen ausführlicher beschrieben werden.
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Abbildung C.1: Schematische Darstellung einer kavitierenden und einer nicht kavitieren-
den Düsenströmung [135]

Analytisches Modell (ohne Kavitation):

Der Massenstrom sowie die Geschwindigkeit der Strömung am Spritzlochausgang kann

über die Kontinuitätsgleichung sowie die Impulsbilanz aufgestellt werden. Die Bedingun-

gen für die Gültigkeit der Gleichungen sind nach [170] und [213]:

• ρB = konst., inkompressibel

• 1-dimensional, keine radiale Variation der Geschwindigkeit

• Vernachlässigung der Massenübertragung zwischen Gas und Flüssigkeit

• stationäre Betrachtung

• keine Berücksichtigung der Reibung

• isotherme Betrachtung
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Aus der Kontinuitätsgleichung kann die Massenbilanz über die Massenerhaltung vor und

nach dem Spritzloch, von Punkt 1 zu Punkt 2, aufgestellt werden [213].

ṁ1 = ρB · Q̇1 = ρB ·U1 ·A1 = ρB ·U2 ·A2 = ρB · Q̇2 = ṁ2 (C.4)

Daraus folgt die allgemeine Beschreibung zu:

ṁ= ρB ·U ·A= konst. (C.5)

Gleiches kann über die integrale Schreibweise ausgedrückt werden:

ṁ1 =

∫
A1

ρB · �U1 · �n1 ·dA=

∫
A2

ρB · �U2 · �n2 ·dA= ṁ2 (C.6)

Die Impulserhaltung kann wie folgt geschrieben werden [213]:

p1 +
1
2
·ρB ·U2

1 = p2 +
1
2
·ρB ·U2

2 (C.7)

und mit den obigen Bedingungen der Gültigkeit ist ebenfalls die Formulierung der allge-

meinen Schreibweise möglich:

p+
1
2
·ρB ·U2 = konst. (C.8)

In der integralen Form kann die Impulsgleichung wie folgt dargestellt werden:

d�I
dt

=
d
dt

∫
V

ρ ·�U ·dV =
∫
A

ρ ·�U ·
(
�U ·dA

)
= ∑�Fi (C.9)

Im Folgenden können mit den Gleichungen (C.4) bis (C.9) eine weitere Beschreibung der

analytisch berechneten Spritzlochströmung vorgenommen werden.

Mit Hilfe von Gleichung (C.5) lässt sich die mittlere AustrittsgeschwindigkeitUm berech-

nen.

Um =
ṁreal

ρB ·ASL
(C.10)

Mit der Erweiterung von Gleichung (C.10) auf die Einspritzdüse ergibt sich mit der Anzahl

der Spritzlöcher nD für die mittlere Austrittsgeschwindigkeit:
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U0 =
ṁreal

nD ·ρB ·ASL
=

ṁreal

nD ·ρB ·
(

π·D2
SL

4

) (C.11)

Die Geschwindigkeit kann auch über die Druckdifferenz zwischen Sackloch und Spritz-

lochaustritt, von Punkt 1 zu Punkt 2, berechnet werden.

Unter der Berücksichtigung, dass der Durchmesser im Sackloch viel größer als der des

Spritzloches ist (DSackloch >> DSL) und somit auch für die Flächen A1 >> ASL gilt, kann

näherungsweise angenommen werden, dass für die Flüssigkeit im Sackloch die Geschwin-

digkeitU1 ≈ 0 gilt, da U1 <<U2 ist.

Damit folgt für die Berechnung der Geschwindigkeit aus der Druckdifferenz mit Gleichung

(C.7) nach BERNOULLI und p1 = p2 +1/2 ·ρB ·U2
2,Bernoulli:

U2,Bernoulli =

√
2 · (p1 − p2)

ρB
=̂ Umax (C.12)

Die GeschwindigkeitU2,Bernoulli entspricht der theoretisch maximal möglichen Geschwin-

digkeitUmax [138].

Für den theoretisch möglichen Massenstrom ṁtheor. kann mit den Gleichungen (C.5) und

(C.12) geschrieben werden:

ṁtheor. = ρB ·ASL ·U2,Bernoulli = ρB ·ASL ·
√

2 · (p1 − p2)

ρB
(C.13)

Aufgrund der Düseninnengeometrie oder auch der Art der ausgebildeten Düseninnenströ-

mung verringert sich der Massenstrom und weicht somit von dem theoretisch möglichen

Massenstrom nach der BERNOULLI-Gleichung (C.12) ab. Das Verhältnis von theoreti-

schem und realem Massenstrom wird über den Durchflusskoeffizienten Cd erfasst.

Cd =
ṁreal

ṁtheor.
(C.14)

Für die Berechnung des Durchflusskoeffizienten Cd kann bei nicht kavitierender laminarer

und turbulenter Strömung folgender Ansatz nach LICHTAROWICZ et al. [214] verwendet

werden:

Cd = 0.827−0.0085 · LSL
DSL

(C.15)
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Der in Gleichung (C.15) auf Basis von experimentellen Untersuchungen basierende phäno-

menologische Ansatz konnte von KUENSBERG et al. [215] bestätigt werden. Eine weitere

Bestimmung des DurchflusskoeffizientenCd kann über einen tabellarischen Einlassverlust-

koeffizienten Kinlet , der in Abhängigkeit des Verhältnisses von Einlaufradius r zu Spritz-

lochdurchmesser DSL steht, mit folgendem Ansatz berechnet werden [215]:

Cd =
1√

Kinlet + f · LSLDSL
+1

(C.16)

Abbildung C.2: Strömungsverlustkoeffizienten [215]

Die Funktion f ergibt sich aus der Rohrreibungszahl für zylindrische Rohre in Verbindung

mit der REYNOLDS-Zahl Re zu:

f = max

(
0.316 ·Re−0.25,

64
Re

)
(C.17)

Die mittlere Geschwindigkeit am Düsenaustritt Um bzw. die effektive Geschwindigkeit

Uef f bei der Düsenaustrittsfläche ASL=Ae f f , ergibt sich dann, ausgedrückt über die Druck-

differenz, zu:

Um =Cd ·
√

2 · (p1 − p2)

ρB
=Uef f (C.18)

Für den möglichen Massenstrom ṁreal gilt dann:
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ṁreal =Cd ·ρB ·ASL ·
√

2 · (p1 − p2)

ρB
(C.19)

Analytisches Modell (mit Kavitation):

Liegt eine Einschnürung der Strömung aufgrund einer Strömungsablösung bzw. Kavitati-

onserscheinungen vor, so findet an dieser Stelle im Spritzloch eine Druck- und Geschwin-

digkeitsveränderung statt. Dadurch kommt es zu einer Verkleinerung der effektiven Strö-

mungsquerschnittsfläche ASL auf Ac. Das Verhältnis zwischen ASL auf Ac wird als Kontrak-

tionskoeffizientenCc bezeichnet [215].

Cc =
Ac

ASL
(C.20)

Für den Punkt c aus Abbildung C.1 gilt unter Verwendung von Gl. (C.4) für die Kontinui-

tätsgleichung:

ṁ1 = ρB ·U1 ·A1 = ρB ·Uc ·Ac = ρB ·U2 ·A2 = ṁ2 (C.21)

sowie für die Impulserhaltung nach Gleichung (C.7) unter Vernachlässigung von U1:

p1 = pc+
1
2
·ρB ·U2

c (C.22)

Mit der Bedingung aus der Kontinuitätsgleichung für ṁ1 = ṁ2 gilt somit bei einer Ein-

schnürung, dass die GeschwindigkeitUc ansteigen muss. Gleichzeitig muss jedoch mit an-

steigender GeschwindigkeitUc der Druck pc abfallen. Für den Druck pc im eingeschnürten

Bereich kann folgender Ausdruck zur Berechnung nach KUENSBERG et al. [215] herange-

zogen werden:

pc = p2 +
1
2
·ρB ·U2

m ·
(

1− 1
C2
c
+Kexp+ f · LSL

DSL

)
(C.23)

Die Kennwerte für den Expansionsverlust Kexp und der Funktion f können wieder aus

Abbildung (C.2) sowie der Gleichung (C.17) entnommen werden [215].

Für den Massenstrom einer kavitierenden Strömung ṁreal,kav ergibt sich mit dem Kontrak-

tionskoeffizienten Cc aus Gleichung (C.20) für die Position c sowie mit der Kontinuitäts-

gleichung nach dem Modell von NURICK [216] und SCHMIDT et al. [217]:
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ṁreal,kav = ρB ·Uc ·Ac = ρB ·Uc ·ASL ·Cc (C.24)

Unter der Annahme, dass die Strömung verlustfrei zwischen den Punkten 1 und c ist und

im Querschnitt der Dampfdruck und somit pc = pD herrscht, kann mit dem Impulssatz

p1 = pD+
1
2
·ρB ·U2

c (C.25)

und der daraus berechneten GeschwindigkeitUc an dem Punkt c,

Uc =

√
2 · (p1 − pD)

ρB
(C.26)

für den Massenstrom in kavitierenden Einspritzdüsen kann folgende Formulierung ange-

setzt werden [216], [217]:

ṁreal,kav = ASL ·Cc ·
√

2 ·ρB · (p1 − pD) (C.27)

Der Massenstrom ist somit im Falle der Kavitation unabhängig vom Gegendruck p2, was

auch als „Sperren der Düse“ bezeichnet wird [135], [218]. Für die Geschwindigkeit an

Punkt c in Bezug auf die mittlere Geschwindigkeit gilt damit:

Uc =
Um

Cc
=

ṁreal,kav

ρB ·ASL ·Cc
(C.28)

Für die Berechnung des Kontraktionskoeffizienten wird nach NURICK [216] folgender An-

satz vorgeschlagen:

Cc =

[(
1
Cc

)2

r/DSL=0
−11.4 · r

DSL

]−1/2

(C.29)

Für einen scharfkantigen Einlauf wurde für (Cc)r/DSL
= 0.62 angegeben. Experimentelle

Untersuchungen (Einlochdüse) konnten zeigen, dass sich keine Strömungseinschnürung

bei einem gerundeten Spritzlocheinlauf mit der Bedingung r ≥ 0.14 ·DSL bildet und damit

eine kavitationsfrei Strömung vorliegt, womitCc zu 1 wird [216].

Für den Durchflusskoeffizient Cd bei einer kavitierenden Strömung folgt mit Gleichung

(C.14)
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Cd,kav =
ṁreal,kav

ṁtheor.
=

ASL ·Cc ·
√

2 ·ρB (p1 − pD)

ASL ·
√

2 ·ρB (p1 − p2)
=Cc ·

√
p1 − pD
p1 − p2

(C.30)

Somit werden über die Verwendung des Durchflusskoeffizienten Cd sowie dem Kontrak-

tionskoeffizienten Cc in den dargestellten Gleichungen und daraus zu messenden Größen

die Reibungs-, Turbulenz-, Kavitations- und Einlaufeffekte mit berücksichtigt.

Die Druckdifferenz innerhalb des Wurzelterms von Gleichung (C.30) kann zu K substitu-

iert werden.

Cd,kav =Cc ·
√
K (C.31)

K ist die sog. Kavitationszahl [165], [138]. Die Kavitationszahl K als eine charakteristi-

sche Kenngröße dient zur Bestimmung des Kavitationsbeginns der Düseninnenströmung.

Folgende Formulierungen werden für die Kavitationszahl verwendet [138]:

K1 =
p1 − pD
p1 − p2

(C.32)

Auch häufig findet sich in der Literatur die Kavitationszahl in folgender Schreibweise bzw.

mit einer Vereinfachung unter Vernachlässigung des Dampfdruckes der Flüssigkeit, wie sie

beispielsweise von BERGWERK verwendet wurde [165]:

K2 =
p1 − p2

p2 − pD
≈ p1 − p2

p2
(C.33)

Da das Einsetzen von Kavitation von einer Vielzahl von Parametern, wie der Geometrie

sowie den momentanen Einströmverhältnissen in den Spritzlocheinlauf abhängt, kann kein

generell fester Wert für die Kavitationszahl festgelegt werden. Vielmehr muss die Kavita-

tionsneigung und damit der Beginn der Kavitation in unterschiedlichen Betriebszuständen

für eine Düsengeometrie über Experimente oder Strömungssimulationen bestimmt wer-

den.

Findet eine Einschnürung der Strömung aufgrund von Kavitation statt und wird jetzt die

Strecke von Punkt c zu Punkt 2 betrachtet, kann der Ansatz von SCHMIDT [219] zur

Berechnung des effektiven Düsenquerschnitts Ae f f sowie der effektiven Geschwindigkeit

Uef f am Punkt 2 angewendet werden. Dabei wird angenommen, dass die Wandschubspan-

nungen aufgrund von Wandreibung zu vernachlässigen sind.
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Mit der integralen Impulsbilanz zwischen dem Punkt c und Punkt 1 folgt:

∫
2

ρB ·U2
2 ·dA−

∫
c

ρB ·U2
c ·dA= (pc− p2) ·ASL (C.34)

Unter Zuhilfenahme von Gleichung (C.28) zur Berechnung der Geschwindigkeit Uc an

dem Punkt c und mit pc = pD kann für den Impuls nach [219] folgende Formulierung

geschrieben werden:

∫
2

ρB ·U2
2 ·dA= 2 ·Cc ·ASL · (p1 − pD)+(pD− p2) ·ASL (C.35)

Dabei gilt, dass ein gleichförmiges Geschwindigkeitsprofil an Punkt c herrscht. Bei der

erwähnten Vernachlässigung der Wandschubspannungen führt diese zu dem „Zero-Wall-

Shear“-Modell nach SCHMIDT [219], [217].

Mit den Gleichungen (C.27) und (C.35) folgt für die effektive GeschwindigkeitUef f :

Uef f =
2 ·Cc · p1 − p2 +(1−2 ·Cc) · pD

Cc ·
√

2 ·ρB · (p1 − pD)
(C.36)

Mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung (C.5)

ṁreal,kav = ρB ·Uc ·Ac = ρB ·Uef f ·Ae f f (C.37)

und Gleichung (C.27) für den Massenstrom, folgt für die effektive Fläche Ae f f am Spritz-

lochaustritt:

Ae f f =
ASL ·C2

c ·2 · (p1 − pD)
2 ·Cc · p1 − p2 +(1−2 ·Cc) · pD (C.38)

Die Gleichungen (C.27) sowie Gleichungen (C.37) und (C.38) gelten nur für kavitieren-

de Düsenströmungen. Die Gültigkeit der obigen Gleichungen für eine kavitierende Dü-

senlochströmung nach SCHMIDT [217] ist nicht mehr gegeben, wenn das Verhältnis der

Flächen Ae f f/ASL den Wert eins überschreiten. Dies ist dann der Fall, wenn die Kavitati-

onszahl K1 > 2 ist.

Der Durchflusskoeffizient Cd,kav kann auch über den Kontraktionskoeffizienten Cc sowie

den GeschwindigkeitskoeffizientenCv dargestellt werden.
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Cd,kav =Cv ·Cc (C.39)

Der GeschwindigkeitskoeffizientCv beschreibt das Verhältnis zwischen der effektiven Ge-

schwindigkeitUef f sowie der theoretisch möglichen Geschwindigkeit, wie es in folgender

Gleichung beschrieben ist.

Cv =
Uef f

UBernoulli
(C.40)

Der Durchflusskoeffizient kann mit Hilfe des Massenstroms aus einer hydraulischen Mes-

sung, einer 3D-CFD Düseninnenströmung bzw. auch über eine Strahlkraftmessung be-

stimmt werden [220].

C.2 Einspritzstrahlzerfall - Zerfallsmechanismen

Die einzelnen Einflussgrößen, welche den Zerfallsmechanismus des intakten Einspritz-

strahles unter den eingestellten Randbedingungen quantitativ dominieren, wurde erstma-

lig von HAENLEIN [221] beschrieben und von OHNESORG [222] auf Basis einer Di-

mensionsanalyse mit photographischen Sprayaufnahmen weiter untersucht. Darauf auf-

bauend erfolgte eine durch OHNESORG vorgenommene Einteilung der Zerfallsmechanis-

men des Einspritzstrahles mittels der Flüssigkeits-WEBER-Zahl und der REYNOLDS-Zahl.

REITZ [223] erweiterte auf Basis eigener Untersuchungen sowie anderer Autoren diesen

Ansatz speziell für Dieseleinspritzstrahlen, welcher heute die Grundlage zur Beschreibung

der Zerfallsbereiche eines Dieseleinspritzstrahles und der ihn charakterisierenden Modell-

vorstellungen darstellt [150].

Die REYNOLDS-Zahl stellt das von REYNOLDS postulierte Verhältnis zwischen Trägheits-

kräften und Reibungs- bzw. Scherreibungskräften dar [224]. Sie wird aus der Geschwindig-

keitU0, dem SpritzlochdurchmesserDSL, der Flüssigkeitsdichte ρ f l sowie der dynamischen

Viskosität η f l gebildet.

Re=
U0 ·DSL ·ρ f l

η f l
=

U0 ·DSL

ν f l
(C.41)
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U0 : mittlere Austrittsgeschwindigkeit [m/s]

ν f l : kinematische Viskosität
[
m2/s

]
ρ f l : Dichte der Flüssigkeit

[
kg/m3

]
η f l : dynamische Viskosität (Scherviskosität)

[
N · s/m2

]
Die Flüssigkeits-WEBER-Zahl hingegen beschreibt das Verhältnis aus aerodynamischen

Kräften durch U0 ·ρ f l und Kräften der Oberflächenspannung über σTr/DSL [140].

Wef l =
U2

0 ·DSL ·ρ f l

σTr
(C.42)

σTr : Oberflächenspannung
[
kg/s2

]
Je größer die Flüssigkeits-WEBER-Zahl ist, desto größer sind die von aussen angreifen-

den und den Tropfen deformierenden Druckkräfte im Verhältnis zu den reformierenden

Oberflächenkräften (Oberflächenspannung) des Tropfens.

Über die Flüssigkeits-WEBER-Zahl und die REYNOLDS-Zahl werden die relevanten physi-

kalischen Größen der Flüssigkeit, wie die Dichte der Flüssigkeit ρ f l, die Oberflächenspan-

nung zwischen der Flüssigkeits-Gas-Grenzschicht σTr und dynamische Viskosität (Scher-

viskosität) der Flüssigkeit η f l sowie eine geometrische Größe über den Düsenlochdurch-

messer DSL, abgebildet [136].

Durch die Kombination beider Ansätze nach OHNESORG wurde die Geschwindigkeit eli-

miniert und die nach ihm benannte dimensionslose OHNESORG-Zahl gebildet.

Oh=

√
Wef l
Re

=
η f l√

σTr ·DSL ·ρ f l
(C.43)

Die OHNESORG-Zahl Oh stellt dadurch das Verhältnis zwischen inneren Zähigkeitskräf-

ten und Oberflächenspannungen in der Grenzschicht zwischen Gas und Flüssigkeit dar.

Aufgrund diesen Zusammenhanges kann die OHNESORG-Zahl Oh als Ähnlichkeitszahl

betrachtet werden, über welche die Zerstäubung charakterisiert werden kann. Wird die OH-

NESORG-Zahl Oh über der REYNOLDS-Zahl logarithmisch aufgetragen, entsteht das von

OHNESORG [222] beschriebene OHNESORG-Diagramm. Bei einer vorgegebenen Flüssig-

keit und einem definierten Düsendurchmesser ist die OHNESORG-Zahl Oh konstant, so

dass sich bei der Variation der REYNOLDS-Zahl eine horizontale Linie im dargestellten

Diagramm ergibt (Abbildung C.3).
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Abbildung C.3: Darstellung der Zerfallsbereiche eines Flüssigkeitsstrahles im OHNE-
SORG-REYNOLDS-Diagramm [223], [136]

Bei der Interaktion zwischen Einspritzstrahl und Gas stellt auch die Gasdichte ρg eine we-

sentliche Einflussgröße für den Strahlzerfall dar, welche im OHNESORG-Diagramm nach

Abbildung C.3 nicht mit berücksichtigt wird und zu einer nicht zufriedenstellenden Dar-

stellung führt. Eine Erweiterung des OHNESORG-Diagramms, welche über das Verhält-

nis der Gasdichte ρg zur Flüssigkeitsdichte ρ f l die Zusammenhänge der Gas-Flüssigkeits-

Interaktion mit berücksichtigt, wurde von REITZ vorgeschlagen [223].

In dem OHNESORG-Diagramm kann eine Klassifizierung der unterschiedlichen Strahlzer-

fallsbereiche nach REITZ vorgenommen werden [223], [225]. Die Einteilung der einzel-

nen Bereiche, den sog. „Regimen“, basiert auf empirischen Untersuchungen hinsichtlich

des Strahlerscheinungsbildes, wobei die Übergänge zwischen den einzelnen Regimen als

fließen anzusehen sind [223]. Die Zerfallsbereiche können nach REITZ in vier Gruppen

eingeteilt werden:

a) Rayleigh Regime,

b) First Wind-Induced Regime,

c) Second Wind-Induced Regime und

d) Atomization Regime (Zerstäubung)

a) RAYLEIGH-Regime

Im Zerfallsbereich des RAYLEIGH-Regimes findet der Strahlzerfall durch ein Ab-
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Abbildung C.4: Strahlzerfallsformen und deren empirische Einteilung in Regime [136]
(LC : Länge des intakten Flüssigkeitskerns, LTr : Aufbruchlänge, DSL :
Durchmesser Spritzloch)

tropfen der Flüssigkeit von der Düse statt. Bei sehr niedrigen Austrittsgeschwindig-

keiten lösen sich einzelne Tropfen ab, wobei die dabei entstehenden Tropfen einen

größeren Durchmesser als den Spritzlochquerschnitt DSL aufweisen [223], [225].

Mit ansteigender Ausströmgeschwindigkeit vergrößert sich die zusammenhängende

Strahllänge und der Abstand der entstehenden Tropfen zur Düse vergrößert sich. Der

Aufbruchsmechanismus wird durch an der Strahloberfläche vorhandene axialsym-

metrische Schwingungen ausgelöst, welche in Oberflächenspannungen der Flüssig-

keit sowie vorausgehenden Störungen begründet sind [138], [140].

b) First-Wind-Induced Regime

Durch eine weitere Erhöhung der Strahlaustrittsgeschwindigkeit verstärken sich die

auf den Einspritzstrahl wirkenden Kräfte und intensivieren die entstandenen Schwin-

gungen aus dem RAYLEIGH-Regime [223], [225]. Aufgrund der Relativgeschwin-

digkeit des Einspritzstrahles zu dem ihn umgebenden Gas, setzten zusätzlich ver-

stärkend aerodynamische Kräfte an, die eine Verkürzung der Strahlaufbruchlänge

und damit eine Verkürzung des Abstandes der Tropfenbildung von der Einspritzdüse

mit sich bringen [223], [225].

Die aerodynamischen Kräfte sind hier nicht mehr zu vernachlässigen. Die dabei

entstehenden Tropfen sind ähnlich groß wie der Düsenlochdurchmesser [140]. Der

Strahlaufbruch findet erst im Abstand von mehreren Durchmessern nach dem Spritz-

loch statt [140].
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c) Second-Wind-Induced Regime

Bei einer weiteren Steigerung der Austrittsgeschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahles

und damit größeren REYNOLDS-Zahlen kommt es zu der Ausbildung einer turbu-

lenten Strömung innerhalb der Einspritzdüse. Es findet ein Zerfall des Einspritz-

strahles nicht nur an seiner Strahlspitze statt, sondern es kommt auch zu einem

Abspalten kleinerer Tropfen und Ligamente an seiner seitlichen Oberfläche [225].

Durch die hohe Relativgeschwindigkeit kommt es zu instabilen, kurzwelligen Ober-

flächenwellen [140]. Die entstehenden Tropfendurchmesser sind von Ihrem Durch-

messer deutlich kleiner als der Düsenlochdurchmesser, wie in Abbildung C.4 dar-

gestellt [225], [136]. Mit weiter steigender Austrittsgeschwindigkeit nimmt der Ab-

stand der intakten Einspritzstrahllänge stetig ab und der Flüssigkeitskern verlängert

sich. Der Strahlaufbruch in diesem Regime findet im Abstand von wenigen Durch-

messern nach dem Düsenlochaustritt statt. [138], [140].

d) Atomization-Regime

Mit weiter zunehmender Strahlgeschwindigkeit in diesem Bereich und damit verbun-

dener hoher REYNOLDS-Zahl beginnt der Strahlaufbruch unmittelbar nach Spritz-

lochaustritt. Die dabei entstehenden Tropfen sind durchschnittlich wesentlich klei-

ner als der Düsenlochdurchmesser und bilden um den Strahlkern eine konisch aus-

gebildete Spraywolke (Abbildung C.4). Es handelt sich hier um ein voll entwickeltes

Spray, bei dem der Strahlzerfall chaotisch und irregulär erfolgt [140]. Das ATOMI-

ZATION-Regime stellt aufgrund der hohen Geschwindigkeiten den relevanten Be-

reich für die dieselmotorische Einspritzung mit dem Common Rail Einspritzsystem

dar [164].

Handelt es sich um eine Einspritzratenverlaufsformung mittels Nadelsitzdrosselung,

wie es bei einer Boot-Einspritzratenform der Fall ist, oder um den Öffnungs- und

Schließvorgang der Düsennadel, so können auch andere Bereiche des OHNESORG-

REYNOLDS-Diagrammes außerhalb des ATOMIZATION-Regimes durchlaufen wer-

den. Aufgrund des dichten Einspritzsprays und des chaotischen irregulären Zerfalls

ist die theoretische Beschreibung dieses Regimes sehr komplex, zumal die sich ent-

wickelnden Strahleigenschaften direkt von den Strömungsverhältnissen innerhalb

der Düse und somit auch von der Düsengeometrie mitgestaltet werden [138]. Die

Größenverhältnisse, die hohe Einspritzstrahlgeschwindigkeit und das dichte Einspritz-

spray machen experimentelle Untersuchungen des ATOMIZATION-Regimes schwie-

rig [138]. Die Mechanismen für den Strahlzerfall sind somit noch nicht vollständig

beschrieben und verstanden, so dass ein Vorhandensein eines intakten Flüssigkeits-
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kerns (intact core) im Spray außerhalb der Düse beispielsweise noch nicht vollstän-

dig geklärt werden konnte [153], [150].

Eine weitere Darstellung der Zerfallsbereichscharakterisierung als Alternative zu den di-

mensionslosen Kennzahlen kann über das Auftragen der Strahlaufbruchlänge über der

Strahlgeschwindigkeit erfolgen [148], [140].

Bei der Verwendung der Darstellung des Strahlzerfalls mit Hilfe des OHNESORG-Dia-

gramms sind hinsichtlich der Einflussgrößen, initialisiert durch die Düsengeometrie, Ein-

schränkungen vorhanden. In der Beschreibung des Strahlzerfalls über den Ansatz des OH-

NESORG-Diagramms wird, außer dem Spritzlochdurchmesser, die eigentliche Düsengeo-

metrie nicht mit berücksichtigt. Jedoch beeinflusst im Besonderen gerade die Düsengeo-

metrie beispielsweise die Einlaufbedingungen der Strömung in das Spritzloch und trägt

damit aufgrund von entstehenden Turbulenz- und Kavitationserscheinungen maßgeblich

zum Strahlzerfall bei, was im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

C.3 Untersuchungsmethoden der Kavitation anhand von
Modellen

Strömungsuntersuchungen in optisch zugänglichen Düsen können in drei Untersuchungs-

methoden eingeteilt werden [135]:

• planare Modelle

• Großmodelle

• Modelle in Originalgröße

Planare Geometrien weisen den Vorteil einer sehr guten Zugänglichkeit in der Beobach-

tungsebene auf, jedoch ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Einspritzdüsen auf-

grund der Reduktion auf zwei Dimensionen als problematisch anzusehen [128].

Bei skalierten Großmodellen sind, insbesondere durch die notwendige Gleichstellung der

REYNOLDS-Zahl und der damit verbundenen Reduktion der Geschwindigkeit und der

Einspritzdrücke, einfachere konstruktive Lösungen zu realisieren. Zudem fallen die An-

forderungen an das zeitliche und räumliche Auflösungsvermögen des Messsystems stark

ab [136], [135]. Jedoch muss bei Untersuchungen von kavitierenden Strömungen auf die
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Verwendung von Großmodellen verzichtet werden, da hier Skalierungseffekte des Durch-

flussbeiwertes sowie Kavitationskeime entstehen, die sich im Vergleich zur Originalgeo-

metrie deutlich unterscheiden können. Zudem kann das Kavitationsverhalten nicht mit der

REYNOLDS-Zahl und der Kavitationszahl K gleichgestellt werden [135], [128].

Düsenmodelle in Originalform hingegen weisen den Vorteil einer realen Abbildung der

Strömungsverhältnisse auf, wobei hier im Besonderen auf die Fertigungsgenauigkeit ge-

achtet werden muss, da schon minimale geometrische Ungenauigkeiten zu einem geän-

derten Strömungs- und Strahlbild führen können [128]. Vielfach finden hier auch Ein-

lochdüsen unterschiedlicher Geometrie ihre Anwendung, um prinzipielle Zusammenhän-

ge der Düseninnenströmung mit Turbulenz und Kavitation sowie deren Auswirkungen auf

den Strahlzerfall zu untersuchen. Vorteilhafter sind transparente Einlochdüsen gegenüber

transparenten Mehrlochdüsen aufgrund ihrer deutlich besseren Zugänglichkeit für optische

Messsysteme [128].

In Düsen mit Originalgeometrie wurde die Blasen- und Wirbelkavitation selten beobach-

tet, wohingegen die Filmkavitation sehr häufig festgestellt wurde, so dass das Auftreten der

Filmkavitation in Dieseleinspritzdüsen die entscheidende Kavitationsform darstellt [135],

[128], [136], [129].

Kavitationszahl: Der Beginn der Kavitation kann über die Kavitationszahl K bzw. auch

CN (cavitation number), welche sich über die Druckdifferenz vor und nach dem Spritzloch

bildet, beschrieben werden (siehe Abschnitt C.1) [165].

K2 =
p1 − p2

p2 − pD
≈ p1 − p2

p2
K2 < Kkrit → keine Kavitation (C.44)

Jedoch beinhaltet diese Formulierung keine wichtigen geometrischen Größen, sowie kei-

ne Aussage über Kavitationskeime oder gelöstem Gasgehalt. Da die Kavitation vor allem

stark von den geometrischen Gegebenheiten wie der Spritzlocheinlaufkante abhängt, ist

die Kavitationszahl nur für die Beschreibung einer gegebenen Geometrie geeignet, so dass

keine einheitliche Kavitationszahl für gängige Einspritzdüsen bestimmbar ist, ab welcher

eine Kavitationserscheinung eintritt. Der Schwellwert der Kavitationszahl muss demnach

über experimentelle Versuche ermittelt werden.

Relaxation des Geschwindigkeitsprofils

Die Strömung im Spritzloch wird von der ihr umgebenden Spritzlochwand geführt, wobei

sich das Geschwindigkeitsprofil über den Querschnitt hin zur Spritzlochwand aufgrund von

Wandreibungen reduziert [138].
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Abbildung C.5: Relaxation des Geschwindigkeitsprofils [138]

Nach dem Austritt aus dem Spritzloch liegt ein Entfall der Haftbedingunen vor, so dass

unterschiedlich schnelle Flüssigkeitsschichten entstehen. Die äusseren Schichten werden

beschleunigt, wodurch unterschiedliche Druckgradienten und radiale Geschwindigkeits-

komponenten entstehen, welche destabilisierend auf den Einspritzstrahl wirken. Besonders

bei laminaren Düseninnenströmungen ist dieser Effekt ausgeprägt [140]. Auch bei voll

ausgebildeter trubulenter Strömung ohne Kavitation sowie großen LSL/DSL-Verhältnissen

kann dieser Effekt des Relaxierens des Geschwindigkeitsprofils entstehen [138]. Aus ex-

perimentellen Untersuchungen mit unterschiedlichen LSL/DSL-Verhältnissen bei gleichen

Randbedingungen ergaben sich dabei unterschiedliche Zerfallsformen [226], [138]. Die

Wirkung der Relaxation des Geschwindigkeitsprofils wird jedoch nur im unmittelbaren

Bereich des Spritzlochaustritts als relevant angesehen und spielt eine eher untergeordnete

Rolle. Der Effekt der Geschwindigkeitsrelaxation wird vom weiteren Strahlzerfall überla-

gert.

Zusätzlich sind im Gegensatz zu früheren Auslegungen die LSL/DSL-Verhältnisse neuerer

Entwicklungen relativ klein, so dass ein Auftreten der Relaxation als eher unwahrschein-

lich angesehen wird [227], [138].

Hydraulic Flip

Mit einem hydraulic flip bezeichnet man den Zustand, wenn die Strömung sich von der

Düsenspritzlochwand ablöst. Der Kavitationsfilm hat sich somit über das gesamte Spritz-

loch ausgebreitet und umgibt die Düsenlochströmung mit einer Gasatmosphäre. Dadurch

kommt es zu einer Strömungsstabilisierung und einer Ausbildung einer Flüssigkeitsströ-

mung im Düsenspritzloch mit umgebender Gasphase [161], [228]. Aufgrund der turbulen-

ten, asymmetrischen Strömung in der Diesel-Mehrloch-Einspritzdüse ist jedoch das Auf-

treten eines hydraulic flip-Phänomens zu vernachlässigen, da sich ein voll kavitierender

Zustand einstellt [229].
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Druckpulsation

Druckpulsationen aufgrund von entstehenden Druckwellen im Einspritzsystem können den

Strahlzerfall unterstützen. Untersuchungen von REITZ [163] zeigten, dass die Auswirkung

der Druckpulsationen auf den Strahlzerfall zu vernachlässigen sind.

Gezielte Druckpulsationen aufgrund von Reflexionswellen können dafür genutzt werden,

den momentanen Einspritzdruck während der Einspritzung über den Systemdruck hinaus

zu steigern. Dies ist vor allem bei großen Einspritzmengen und maximalen Einspritz-

drücken, wie sie im Volllastbereich vorliegen, hilfreich, da der maximal mögliche Sys-

temdruck dann nicht weiter angehoben werden kann. Bei geringeren Systemdrücken so-

wie Einspritzmengen ist dieser Effekt ebenfalls vorhanden, aber aufgrund einer in diesem

Bereich möglichen Systemdruckanhebung bzgl. einer Leistungssteigerung nicht relevant,

sondern hier in Bezug auf die Einspritzmengenstabilität von Bedeutung. Ein System, das

diesen Effekt gezielt ausnutzt ist in Tabelle 2.1 sowie in Abbildung 3.11 dargestellt.

Kommen solche Systeme zum Einsatz, ist eine Beeinflussung des Strahlzerfalles evtl. nicht

mehr als vernachlässigbar anzusehen.

Abbremsung des Einspritzstrahles

Gelangen die Tropfen aus dem Spritzloch in den Brennraum, so werden diese durch die

aerodynamischen Kräfte abgebremst und verlangsamen sich. Auf die unmittelbar nach-

folgenden Tropfen wirken aufgrund des Windschatteneffektes geringere aerodynamische

Kräfte, so dass sich die Eindringtiefe des Einspritzstrahls kontinuierlich fortsetzt. In der

Strahlmitte liegt die höchste Tropfengeschwindigkeit vor und verringert sich in radialer

Richtung der Strahlachse [138]. Somit wirkt dieser Effekt im vollen Umfang vor allem auf

die Tropfen an er Strahlspitze aufgrund der höheren Relativgeschwindigkeit aus, wie es

im nächsten Abschnitt beschrieben ist. Durch die Abbremsung kommt es auch zu Trop-

fenkollisionen, die zu einem weiteren Zerfall führen oder sich zu einem größeren Tropfen

zusammenschließen [138].

Aerodynamischer Tropfenzerfall

Der aerodynamisch induzierte Tropfenzerfall basiert im Wesentlichen auf der Relativbewe-

gung des Tropfens und der ihn umgebenden Gasatmosphäre. Durch von Turbulenzen bzw.

Kavitation und Turbulenzen initialisierten Oberflächenwellen kommt es an der Strahlo-

berfläche zu Instabilitäten, welche sich weiter durch die Relativgeschwindigkeit verstär-

ken [140].

Betrachtet man einen kugelförmigen Tropfen, so stellt sich ein Gleichgewicht zwischen

Oberflächenspannung und den inneren Druckkräften in Normalenrichtung zur Oberfläche
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ein [170]. Die inneren Druckkräfte werden auch als Grenzflächendruck ΔpTr bezeich-

net [140]. Für den kugelförmigen Tropfen ergibt sich mit seinem Durchmesser DTr und

der Oberflächenspannung σTr folgender Zusammenhang (YOUNG-LAPLACE-Gleichung)

[140],

ΔpTr =
4 ·σTr

DTr
(C.45)

Bewegt sich der kugelförmige Tropfen in der Gasatmosphäre, so wirkt ihm eine Wider-

standskraft entgegen, welche sich mit Hilfe des DruckwiderstandsbeiwertesCD, dem Stau-

druck 1/2 ·ρg ·U2
rel sowie der projizierten Fläche wie folgt berechnen lässt [170]:

FW =CD · 1
2
·ρg ·U2

rel ·π · D
2
Tr

4
(C.46)

Wird die Widerstandskraft dem Grenzflächendruck mit projizierter Fläche gleichgesetzt,

so kann die folgende Formulierung des Zusammenhanges dargestellt werden:

ρg ·U2
rel ·DTr

σTr
=

8
CD

(C.47)

Aus der linken Seite der Gleichung (C.47) ergibt sich die WEBER-Zahl der Gasphase

Weg =
U2
rel ·DTr ·ρg

σTr
(C.48)

Urel : Relativgeschwindigkeit zwischen Tropfen und Gas [m/s]

DTr : Tropfendurchmesser vor Aufbruch [m]

σTr : Oberflächenspannung zwischen Flüssigkeit und Gas [N/m]

ρg : Dichte des Gases
[
kg/m3

]
Unter der betrachteten Gleichgewichtsbedingung kann sie als kritische WEBER-Zahl in der

Gasphase beschrieben werden, bei der die deformierenden Kräfte gleich den reformieren-

den Kräften sind und ein kugelförmiger Tropfen in kleiner Tröpfchen zerfallen kann [140].

Daraus lässt sich des Weiteren eine kritische GeschwindigkeitUkrit berechnen. Würde die-

se überschritten, würde der Tropfen theoretisch weiter zerfallen [140].

Ukrit =

√
8 ·σTr

CD ·ρg ·DTr
(C.49)
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