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Kapitel 1

Einleitung

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Untersuchung des transienten Mo-
torbetriebs mittels minimalinvasiver optischer Diagnostik. Ziel ist die Analyse der inner-
motorischen Teilprozesse und deren Zusammenhänge hinsichtlich der Entstehung von Par-
tikelemissionen im transienten Motorbetrieb.
Zu Beginn dieses Abschnitts erfolgt eine Motivation der Zielsetzung. Anschließend wird
der aktuelle Stand der Forschung zusammengefasst. Zuletzt werden das Ziel und der Auf-
bau der Arbeit erläutert.

1.1 Motivation
Zu Beginn der Industrialisierung dominierte Kohle als primärer Energieträger die welt-
weiten CO2-Emissionen. Der Anteil von Öl an den weltweiten CO2-Emissionen steigt seit
Anfang des 20. Jahrhunderts stetig an. Ein Aspekt dabei war die Entwicklung des Ottomo-
tors 1876 durch Nicolaus A. Otto, der aus Öl hergestelltes Benzin als Primärenergieträger
nutzt. Heutzutage teilen sich die CO2-Emissionen nahezu gleichmäßig zwischen Kohle, Öl
und Gas auf. Insbesondere der Transportsektor gewann dabei stetig an Bedeutung und
ist nach der Strom- und Wärmeerzeugung der Sektor mit den höchsten CO2-Emissionen
[54, 98]. Im Jahre 2016 hatten Personenkraftwagen (PKWs) in der Europäischen Union
(EU) einen Anteil an den durch den Verkehr verursachten CO2-Emissionen von rund 60,7%
[32]. Im gleichen Jahr belief sich der Anteil an Neuzulassungen von PKWs mit Ottomo-
toren in Deutschland auf 52,1%, wobei der Gesamtanteil an neu zugelassenen Fahrzeugen
mit Verbrennungsmotoren in der EU bei rund 97% lag [67]. Forschung und Entwick-
lung von Motoren mit geringerem Verbrauch und Schadstoffausstoß führen zwar zu einem
Rückgang der Treibhausgasemissionen pro gefahrenem Kilometer, jedoch steigt gleichzei-
tig die Gesamtanzahl an Fahrzeugen auf den Straßen. Die gesamten CO2-Emissionen des
PKW-Verkehrs stiegen von 1995 bis 2018 um rund 3,7% [120]. Die Elektrifizierung von
Fahrzeugen kann maßgeblich zu einer Reduktion der Emissionen beitragen. Zwar ent-
stehen bei der Produktion der Batterie viele Emissionen, über den gesamten Lebensweg
haben Elektrofahrzeuge jedoch einen Klimavorteil gegenüber solchen mit Verbrennungs-
motoren [50]. Eine Studie aus dem Jahr 2016 prognostiziert für das Jahr 2030 einen
Anteil an Elektrofahrzeugen von rund 30% [93]. Im Umkehrschluss wären nach wie vor
70% der Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet. In 2019 lag der Anteil an
Neuzulassungen mit einem Benzinmotor doppelt so hoch wie der mit einem Dieselmotor.
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Ottomotoren haben jedoch im Schnitt einen 15% höheren CO2-Ausstoß als vergleichbare
Dieselmotoren [119].
Neben den CO2-Emissionen stellt Feinstaub eine für die Gesundheit gefährliche Abgas-
komponente von Verbrennungsmotoren dar. Feinstaub besteht unter anderem aus Parti-
keln mit Durchmessern kleiner 10 µm. Je kleiner diese Partikel sind, desto tiefer lagern
sie sich in der Lunge an [15]. Ein Ottomotor mit Direkteinspritzung produziert wesentlich
mehr Partikel, als ein vergleichbarer Dieselmotor mit Partikelfilter [81].

Europaweit einheitliche Richtlinien und Verordnungen regulieren seit 1970 die Schadstoff-
und CO2-Emissionen von PKWs [121]. Ab 2021 dürfen die neu zugelassenen Fahrzeuge
eines Herstellers im Durchschnitt den Grenzwert von 95 g CO2 pro gefahrenem Kilome-
ter nicht überschreiten. Zudem wurde mit der Einführung der Norm Euro 6 erstmals ein
Grenzwert für die Partikelanzahl (PN) auf 6 x 1011 #/km für jedes einzelne Fahrzeug mit
einem Benzin-Direkteinspritz-Motor festgelegt [121]. Der Neue Europäische Fahrzyklus
(NEFZ) wird ab der Norm Euro 6 ersetzt durch die weltweit einheitliche Testprozedur
WLTP (worldwide harmonized light-duty vehicles test procedure). Der WLTP bildet eine
realistischere Fahrweise und eine größere Bandbreite von Motorbedingungen ab, sprich
er enthält mehr transiente Manöver [19]. Während dieser transienten Manöver kommt
es bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung zu einem Anstieg der PN um zwei bis drei
Größenordnungen [81]. Zur Erfüllung der Norm Euro 6d-TEMP wurde ab 09.2019 die
Testprozedur um die real driving emissions (RDE) erweitert, die die Bandbreite an Mo-
torbedingungen durch den praktischen Betrieb vergrößert [121].

Ein vielversprechender Ansatz zur Reduktion der CO2-Emissionen durch Steigerung der
Effizienz der Motoren ist die Kombination aus Downsizing und einer Reduktion der Dros-
selverluste in der Teillast. Dies kann mittels des Miller-Zyklus realisiert werden, der sich
durch ein frühes Schließen der Einlassventile auszeichnet. Durch die Expansion des Ge-
mischs nach dem Schließen der Einlassventile kühlt das Gemisch ab. Die dadurch niedri-
gere Temperatur des Gemischs ermöglicht höhere Verdichtungsverhältnisse aufgrund der
damit einhergehenden höheren Klopfgrenze, die zu einer Steigerung des Wirkungsgrades
führen. Aufgrund der reduzierten Drosselverluste und der Möglichkeit der Steigerung des
Verdichtungsverhältnisses kann der Kraftstoffverbrauch in der Teillast reduziert werden.
Die Verbrauchsreduktion führt zu einer Reduktion der CO2-Emissionen. Das Verbrauchs-
potenzial beträgt dabei bis zu 8% [74, 104].
Die bisherige Strategie der Motorapplikation von Verbrennungsmotoren durch Optimie-
rung von stationären Betriebspunkten kann im transienten Betrieb zu höheren Partikel-
emissionen führen. Eine im stationären Betrieb angepasste Einspritzstrategie kann folg-
lich im transienten Betrieb in höheren anstatt niedrigeren Partikelemission resultieren.
Dabei spielen Schwankungen von Zyklus zu Zyklus in Kombination mit Schwankungen
in der Umsetzung von Motorparametern eine wesentliche Rolle. Der Verbrennungsmotor
hat somit vor allem im transienten Betrieb ein großes Verbesserungspotenzial [13, 43].
Transiente Manöver erstrecken sich über viele Zyklen und es ist meist unklar, bei welchen
Zyklen entlang des Manövers sich höhere Partikelemissionen ergeben. Eine Zuordnung der
abgasseitigen Emissionen zu bestimmten Zyklen ist oftmals nicht möglich.
Lastsprünge resultieren im Gegensatz zu Beschleunigungsmanövern in höheren Emissio-
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nen als die entsprechenden stationären Betriebspunkte [13]. Ein Lastsprung aus einer
Schubphase heraus, ein sogenannter Tip-In, stellt ein besonders kritisches Manöver hin-
sichtlich der Entstehung von Partikelemissionen bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung
dar [25]. Während der Schubphase sinken die Temperaturen der inneren Zylinderober-
flächen. Mit der Lastanfrage beginnt die Einspritzung des Kraftstoffs in den Brennraum.
Aufgrund der kühleren Oberflächen wird die Bildung von Kraftstofffilmen begünstigt
[108]. Kraftstofffilme tragen wesentlich zur Entstehung von Partikelemissionen bei [28, 29].
Die Gemischbildung wird darüber hinaus von der Zylinderinnenströmung und der La-
dungswechselstrategie beeinflusst, die ihrerseits Auswirkungen auf die Partikelemissionen
haben können [6].
Das Verständnis der komplexen Zusammenhänge von Strömung, Einspritzung, Verbren-
nung und Rußbildung in Bezug auf die Unterschiede zwischen transientem und statio-
närem Motorbetrieb ist somit essenziell für eine effektive Motorapplikation bei hochdy-
namischen Testprozeduren.

1.2 Stand der Forschung
Zur Untersuchung von Strömungs- und Verbrennungsphänomenen wurden in den letzten
Jahrzehnten eine Vielzahl an optischer und laserbasierter Diagnostik entwickelt [64]. Die
Visualisierung der innermotorischen Verbrennung wurde erstmals 1936 mit der Entwick-
lung eines optisch zugänglichen Motors realisiert [133]. Die stetige Weiterentwicklung der
Messmethoden und des Messequipments ermöglichen zeitlich hochauflösende Diagnostiken
zur Visualisierung der innermotorischen Teilprozesse von Strömung, Flammenausbreitung
und Rußentstehung [10, 28, 65, 112, 113, 115]. Experimente zur Erfassung der innermotor-
ischen Teilprozesse erfolgten bisher nahezu ausschließlich im stationären Motorbetrieb.

Die Ladungswechselstrategie wirkt sich direkt auf die Zylinderinnenströmung aus. Zur Un-
tersuchung der Zylinderinnenströmung hat sich die particle image velocimetry (PIV) zur
Standardmesstechnik entwickelt. Die Applikation von High-Speed-PIV an einem optisch
zugänglichen Einzylindermotor ermöglicht die kurbelwinkelaufgelöste Erfassung der Zylin-
derinnenströmung [80]. Damit lassen sich die zeitliche Entwicklung von Wirbelstrukturen
und Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen analysieren. Im Schichtbetrieb wurde ein Einfluss
der Strömung auf die Einspritzung und die Auslenkung des Zündfunkens nachgewiesen
[8, 9, 115]. In Kombination mit der Visualisierung der Flamme konnte gezeigt werden,
dass sich die Strömung direkt auf die Flammenausbreitung auswirkt [16].
Zur Untersuchung der Flammenausbreitung wird neben der Detektion der Chemilumines-
zenz häufig die planare laserinduzierte Fluoreszenz (laser-induced fluorescence, LIF) von
OH genutzt [105]. Mittels simultaner PIV und OH-LIF konnten Zusammenhänge zwischen
der Strömung und der frühen Flammenausbreitung untersucht werden [89].
Durch Detektion des Rußeigenleuchtens konnte ein Zusammenhang zwischen Kraftstoff-
filmen, bedingt durch eine Kraftstoff-Wand-Interaktion, und Ruß aufgezeigt werden [28],
wobei eine Unterscheidung von Chemilumineszenz der Flamme und des Rußeigenleuchtens
mittels einer Farbkamera realisiert wurde. Zudem eignet sich die Zwei-Farben-Pyrometrie
zur Untersuchung der Rußentstehung in Verbrennungsmotoren [112].
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1.2.1 Endoskopische Diagnostik
Die Anforderung an minimalinvasive optische Zugänglichkeit eines Motors kann mittels
eines Endoskops realisiert werden. Die Machbarkeit von PIV mit endoskopischer Detek-
tion wurde bereits an verschiedenen Anwendungen gezeigt [3, 14, 71], so auch in einem
Einzylindermotor [23, 37]. Darauf aufbauend nutzten Disch et al. [26] die experimentel-
le Umsetzung der endoskopischen PIV zur Untersuchung der Zylinderinnenströmung im
Schichtbetrieb. Die Arbeiten zeigen zudem die teils erschwerte Interpretation der Vek-
torfelder und die reduzierte Datenqualität aufgrund der endoskopischen Detektion und
der Reflexionen in einem Vollmetallmotor auf. Reeves and Lawson [96] zeigten eine starke
Reduktion der Messunsicherheit bei Erweiterung der Messtechnik um eine stereoskopische
Abbildung.
Zur Detektion der Flammenausbreitung und der Rußvisualisierung nutzen Drake et al.
[28] ein Endoskop im Zylinderkopf eines Einzylindermotors. Goschütz et al. [40] quantifi-
zierten die frühe Flammenausbreitung in einem 4-Zylinder-Motor mittels endoskopischer
Detektion.

1.2.2 Optische Diagnostik bei transientem Motorbetrieb
Experimente mit optischer Diagnostik der innermotorischen Prozesse bei transientem Mo-
torbetrieb gibt es nur wenige. Roux [99] untersuchte die Zylinderinnenströmung in einem
optisch zugänglichen Forschungseinzylindermotor jeweils während einer generischen Dreh-
zahltransiente und Lasttransiente. Disch et al. [25] untersuchten die Wahrscheinlichkeits-
verteilung des Rußeigenleuchtens im Verlauf eines transienten Manövers an einem endo-
skopisch zugänglichen 4-Zylinder-Motor.

Simultane endoskopische PIV und Verbrennungsvisualisierung in einem Einzylindermo-
tor mit realer Brennraumgeometrie während des transienten Motorbetriebs wurde nach
Wissen des Verfassers der vorliegenden Dissertation noch nicht realisiert.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit
Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist ein tieferes Verständnis der innermotorischen
Teilaspekte von Strömung, Verbrennung und Rußbildung im transienten Motorbetrieb.
Hierbei liegt der Fokus auf dem Vergleich der innermotorischen Prozesse bei stationärem
und transientem Betrieb. Ferner ist ein Verständnis von Wirkmechanismen zur Entste-
hung von verschiedenen Rußquellen im transienten Motorbetrieb zu entwickeln. Dazu
wurde ein Prüfstand konzipiert, dessen zentrales Element der minimalinvasiv optisch zu-
gängliche Einzylindermotor mit realer Brennraumgeometrie bildet. Die Grundlage für die
statistische Analyse der Parameter bilden reproduzierbare Messungen von realen tran-
sienten Manövern. Ein Ausschnitt aus einem WLTP-Mitschrieb des korrespondierenden
4-Zylinder-Motors wird hierzu am Einzylindermotor appliziert.
Erstmals wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Messungen der Zylinderinnenströ-
mung mittels endoskopischer PIV und simultaner Visualisierung der Flammenausbreitung
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und des Rußeigenleuchtens im realen transienten Motorbetrieb durchgeführt. Die endo-
skopische PIV wird anhand einer Vergleichsmessung am optischen Motor und die extra-
hierten Kenngrößen der Verbrennungsvisualisierung über bekannte Zusammenhänge mit
motorischen Parametern verifiziert. Eine Auswertung mittels statistischer Methoden zeigt
Korrelationen zwischen den einzelnen Parametern auf und ermöglicht die Analyse von Zu-
sammenhängen hinsichtlich der Rußbildung im transienten Motorbetrieb. Damit können
transiente Manöver mit verschiedenen Ladungswechselstrategien untersucht werden. In
dieser Arbeit erfolgen Messungen während eines Lastsprungs mit konventionellen Ventil-
steuerzeiten und eines Tip-Ins mit Miller-Zyklus.

Die Arbeit ist in sieben Kapitel aufgeteilt. Das erste Kapitel widmet sich den Grund-
lagen der Partikelemission von Ottomotoren, wobei die Grundlagen des Ottomotors in
Bezug zur Entstehung von Partikelemissionen gebracht werden. Es erfolgt zudem eine
Einführung des transienten Motorbetriebs. Im dritten Kapitel werden die Grundlagen der
Messtechniken mit dem Fokus auf der endoskopischen Abbildung und den Konsequen-
zen für die Datenqualität erörtert. Im Anschluss erfolgt die Beschreibung des Prüfstands
und des experimentellen Aufbaus. Dabei wird ausführlich der Endoskop-Motor und die
Multi-Parameter-Diagnostik beschrieben. Zudem wird im Detail auf die Modifikationen
der Prüfstandsperipherie und die Prüfstandssteuerung für die Realisierung reproduzierba-
rer transienter Manöver eingegangen. Im fünften Kapitel erfolgt zu Beginn die Verifizie-
rung der endoskopischen PIV sowie eine Analyse der Datenqualität und des Einflusses der
Out-of-plane-Komponente auf die phasengemittelten Vektorfelder. Das Kapitel beinhaltet
zudem das Prozessieren der Bilddaten der Verbrennungsvisualisierung und die Verifizie-
rung der extrahierten Größen. Die Ergebnisse der Multi-Parameter-Analyse werden im
sechsten Kapitel vorgestellt. Dabei werden zunächst die innermotorischen Teilprozesse
von Rußbildung, Flammenausbreitung und Strömung entlang eines Lastsprungs mit kon-
ventionellen Ventilsteuerzeiten untersucht. Daraufhin werden Zusammenhänge zwischen
den Parametern mittels Korrelationsanalysen erörtert. Analog zum Lastsprung erfolgen
die Untersuchungen eines realen Tip-Ins mit Multi-Parameter-Variationen entlang des
transienten Manövers. Zusätzlich wird der Aspekt des Miller-Zyklus mit asymmetrischen
Einlassventilhüben beleuchtet. Zum Abschluss erfolgt in Kapitel sieben eine Zusammen-
fassung der Arbeit und ein Ausblick für zukünftige Forschungsprojekte.
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Kapitel 2

Grundlagen zur Partikelemission von
Ottomotoren

Die Untersuchung des transienten Motorbetriebs hinsichtlich der Entstehung von Partikel-
emissionen erfordert ein grundlegendes Verständnis der chemisch-physikalischen Vorgänge
in einem Ottomotor mit Direkteinspritzung. In diesem Kapitel werden die Grundlagen der
Partikelentstehung im Kontext von innermotorischen Prozessen erläutert. Zu Beginn wird
die Entstehung von Partikeln und insbesondere die Bildung von Ruß beschrieben.

Im Anschluss werden für den stationären Motorbetrieb die Grundlagen des Ladungs-
wechsels, der Einspritzung und der Verbrennung erläutert. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit wurden unterschiedliche Ladungswechselstrategien untersucht, wobei der Fokus in
den Grundlagen auf deren Auswirkungen hinsichtlich der Zylinderinnenströmung und der
Gemischbildung liegt. Anschließend werden wesentliche Aspekte der Kraftstoffeinsprit-
zung und der Verbrennung beschrieben. Im Zuge der motorischen Parameter werden auch
die jeweiligen Auswirkungen auf die Partikelemission erläutert.

Das Verständnis des jeweiligen Einflusses der motorischen Parameter auf die Partikel-
emission im stationären Betrieb ist essenziell für die Erläuterung des transienten Motor-
betriebs. Zunächst erfolgt eine Klassifizierung des transienten Motorbetriebs, an die sich
eine Beschreibung des Einflusses des transienten Motorbetriebs auf die Partikelemissionen
anschließt.

2.1 Grundlagen der Partikelentstehung

In diesem Abschnitt werden zunächst die Eigenschaften von Partikeln, wie deren Bestand-
teile, Größe und Konzentration, im Abgas beschrieben. Im Anschluss wird die Entstehung
von Ruß erläutert. Dabei wird sowohl auf die einzelnen Teilprozesse als auch auf allgemeine
Einflussfaktoren, wie Druck und Temperatur, eingegangen.
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2.1.1 Eigenschaften von Partikeln
Als Partikel werden alle Komponenten des Abgases bezeichnet, die sich in einem mit
Abgas durchströmten Filter sammeln [117]. Partikel variieren sowohl in ihrer Zusammen-
setzung als auch in ihrer Form, Größe und Masse.
Abbildung 2.1 zeigt modellhaft die Bestandteile eines Partikels. Ein Partikel setzt sich aus
volatilen und nicht volatilen bzw. löslichen und nicht löslichen Komponenten zusammen
[29, 95, 117]. Die löslichen Komponenten lassen sich in Sulfate, Nitrate und organische
Verbindungen gruppieren. Der Hauptbestandteil der wasserlöslichen Sulfate, sprich das
Sulfat-Ion SO2−

3 , ist Schwefelsäure H2SO4, dessen Massenanteil aufgrund ihrer Wasserlös-
lichkeit mit der Masse des im Partikel gebundenen Wassers variiert. Bei den wasserlösli-
chen Nitraten, dem Nitrat-Ion NO−3 , ist Salpetersäure HNO3 die häufigste Komponente.
Die Reaktionsmechanismen von HNO3 im motorischen Abgas sind bislang wenig erforscht,
hängen jedoch teils mit den Reaktionsmechanismen von NOx zusammen, wodurch ihr An-
teil potenziell relevant für die Einhaltung der NOx-Emissionsgrenzen ist. Die organischen
Verbindungen, wie Alkane, Alkene, Ester und weitere, werden wahlweise durch Auflösen
in Flüssigkeiten oder durch Erhitzen extrahiert und bestimmt. Diese volatilen organischen
Verbindungen variieren stark in ihrer Zusammensetzung und Masse zwischen den einzel-
nen Partikeln.

Partikel

kohlenstoffhaltige
Verbindungen

(Ruß)
Asche

nicht volatil
oder

unlöslich

volatil
oder

löslich

Sulfate Nitrate
organische

Verbindungen

~C8H, C9H
+

N, O und S

~CH2

+
N, O und S

HNO3 (d. h. NO3
-)

+
Metall-Nitrat-Verbindungen

H2SO4.nH2O
+

Metall-Sulfat-
Verbindungen

zahlreiche Metalle
(z. B. Fe, Cr, Cu, Zn, Ca)

einige
Nichtmetalle
(Si, P, S, Cl) 

Abbildung 2.1: Modell zur Beschreibung der Bestandteile von Partikeln, adaptiert und
übersetzt nach [29].

Es gibt keine einheitliche Beschreibung und Benennung der kohlenstoffhaltigen Verbin-
dungen in der Literatur [29]. In dieser Arbeit wird daher auf eine Unterscheidung der
einzelnen Komponenten verzichtet und gemäß der Beschreibung von Eastwood [29] Ruß
als Synonym verwendet. Ungefähr 90% der Masse der Partikelemissionen im Abgas von
Ottomotoren mit Direkteinspritzung besteht aus elementarem Kohlenstoff [95]. Die Dich-
te von Ruß wurde von Choi et al. [18] mittels Helium-Pyknometrie ermittelt und beträgt
1,84 g/cm3. Die Dichte von Ruß liegt damit zwischen der Dichte von C60 mit 1,56 g/cm3
und der Dichte von Graphit mit 2,14 g/cm3, die ebenfalls mittels Helium-Pyknotmetrie
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2.1 Grundlagen der Partikelentstehung

von Ruoff [100] ermittelt wurden. Zur Asche zählen sowohl Metalle als auch Nichtmetalle.
Häufig werden in dieser Kategorie alle nicht brennbaren Bestandteile des Partikels zusam-
mengefasst [29, 95].
Zur Beschreibung der Größe eines Partikels wird der Durchmesser Dp eines sphärischen
Partikels mit äquivalenten physikalischen Eigenschaften verwendet. Gemäß der Typisie-
rung von Aerosolen in der Atmosphäre werden Partikel in drei getrennte Größenbereiche
eingeteilt, die als Moden bezeichnet werden. In Abbildung 2.2 sind typische Partikelgrö-
ßenverteilungen von Partikelanzahl, -oberfläche und -masse dargestellt. Die Übergänge
zwischen den Moden sind dabei als fließend anzusehen. In der Nukleationsmode werden
alle Partikel mit Dp < 50 nm zusammengefasst. Diese Nanopartikel liegen teils außerhalb
der Nachweisgrenze der Messtechnik, wodurch die Bestimmung ihrer physikalischen Ei-
genschaften eingeschränkt ist. In Dieselabgasen entfallen typischerweise 90% der Partikel-
anzahl, jedoch lediglich 10% des Massenanteils auf die Nanopartikel [62]. Ultrafeinpartikel
mit Dp < 100 nm und allgemein Partikel mit 50 nm < Dp < 1 µm sind in der Akkumula-
tionsmode enthalten. Diese Partikel bestehen aus einem festen kohlenstoffhaltigen Kern
und machen den Großteil der Partikelmasse aus. Die Grobstaubmode enthält alle größeren
Partikel mit Dp > 1 µm, die typischerweise 5-20% der Partikelmasse ausmachen. Partikel
mit Dp = 2,5 µm oder 10 µm werden kurz als PM2.5 bzw. PM10 bezeichnet. Die Grenzen
der Moden variieren je nach Kraftstoff, Betriebsart und Motor, wobei die grundsätzlichen
Verhältnismäßigkeiten erhalten bleiben. Weitere Informationen zu den einzelnen Moden
und ausführlichere Informationen zu den Bestandteilen der Partikel sind den Arbeiten
von Eastwood [29], Raza et al. [95] und Kittelson und Kraft [62] zu entnehmen.
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Abbildung 2.2: Typische Partikelgrößenverteilungen von Partikelanzahl, -oberfläche
und -masse, adaptiert und übersetzt nach [62].

Die Unterscheidung der Moden erfolgt neben der Partikelgröße und -masse in den Mecha-
nismen, die zu ihrer Entstehung führen. Auf die Entstehung von Ruß wird im nächsten
Abschnitt näher eingegangen.
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Kapitel 2 Grundlagen zur Partikelemission von Ottomotoren

2.1.2 Entstehung von Ruß
Die Entstehung von festen Rußpartikeln aus flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstof-
fen wird in die folgenden fünf Teilprozesse eingeteilt: Pyrolyse, Nukleation (oder Keimbil-
dung), Koaleszenz (oder Zusammenwachsen), Oberflächenwachstum, Agglomeration (oder
Anhäufung). Abbildung 2.3 zeigt die fünf Teilprozesse mit den jeweiligen relevanten Zwi-
schenprodukten. Die Teilprozesse können in Abhängigkeit vom Verbrennungsprozess si-
multan oder räumlich und zeitlich getrennt stattfinden. Während der Teilprozesse kann
ein Teil der Kohlenwasserstoffe durch Oxidation zu gasförmigen Produkten CO, CO2 und
H2O reagieren. Die folgenden Informationen zur Beschreibung der Teilprozesse stammen
aus den Werken von Tree und Svensson [117], Kittelson und Kraft [62], Richter und Ho-
ward [97], Raza et al. [95], Mansurov [73] und Eastwood [29].

K
ra
ft
st
o
ff

Pyrolyse

PAH

C2H2

Vorläufer

Nukleation

Koaleszenz
+

Oberflächen-
wachstum

Agglomeration

Keime Primäre
Partikel

Agglomerate

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Entstehungsprozesses von Rußpartikeln
von der Gasphase bis zu den Agglomeraten, übersetzt und adaptiert nach [117].

Pyrolyse von Kraftstoff

Bei der Pyrolyse werden die Kohlenwasserstoffe des Kraftstoffs zerlegt und neue Koh-
lenwasserstoffe gebildet. Pyrolyse ist eine endotherme Reaktion und erfolgt folglich in
Bereichen mit hohen Temperaturen. Zusätzlich zur Temperaturabhängigkeit ist die Pyro-
lyse von der Konzentration abhängig und tritt bei allen kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen
auf. Die Kraftstoffmoleküle können einerseits bei der Pyrolyse zerlegt, andererseits oxi-
diert werden. Die Oxidationsrate weist eine höhere Temperaturabhängigkeit auf als die
Rate der Pyrolyse, weshalb die Zunahme von Ruß mit der Temperatur bei Vormischflam-
men geringer ausfällt als bei Diffusionsflammen.
Infolge der Pyrolyse entstehen Acetylen C2H2, Ethylen C2H4, Methan CH4 und Propen
C3H6 [46]. Acetylen ist dabei ein wichtiger Reaktant hin zur Entstehung von Ruß. Aus
Acetylen entstehen Propynyl-Radikale C3H3, wobei sich jeweils zwei C3H3-Radikale zu
einem aromatischen Ring ausbilden. Durch Addition von Alkylgruppen bilden sich aus
ihnen polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), die allgemein als Vorläufer von Ruß gel-
ten. Eine Vielzahl an möglichen Folgereaktionen wird in [97] erörtert.
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2.1 Grundlagen der Partikelentstehung

Nukleation

Nukleation (Keimbildung) bezeichnet den Übergang von der Gasphase hin zu Partikeln
bzw. Keimen, die mit einer Größe von 1,5-2 nm die ersten festen und detektierbaren Struk-
turen darstellen. Die Ausgangsmoleküle für diesen Prozess sind PAHs, die sich durch ver-
schiedene physikalisch-chemische Prozesse, wie z. B. die H-Abstraktion und anschließende
Addition von Acetylen oder die Addition von freien Radikalen, vergrößern und ab einer
gewissen Größe die ersten Keime bilden. Eine Vielzahl an möglichen Prozessen für das
Wachstum von PAHs zu größeren Strukturen werden in [97] diskutiert. PAHs, bestehend
aus vier oder mehr Ringen wie C16H10, können sich zu Fullerenen ausbilden. Die Rolle
von Fullerenen (wie C60 und C70) wird ebenfalls diskutiert, da ähnliche 2-3 nm große drei-
dimensionale Strukturen nachgewiesen wurden [29, 97]. Die Nukleation beschränkt sich
sowohl bei Diffusions- als auch bei Vormischflammen auf einen Bereich nahe der primären
Reaktionszone, in dem die Temperaturen und zudem die Konzentration von Radikalen
und Ionen am höchsten sind [117].

Oberflächenwachstum

Zeitgleich mit der Nukleation beginnt das Oberflächenwachstum der gebildeten Keime,
woraus die primären Partikel oder Kügelchen (engl.: spherules) mit einer Größe von bis
zu 50 nm resultieren. Das Oberflächenwachstum ist im Wesentlichen ein chemischer Pro-
zess. Dabei reagieren die Keime aufgrund ihrer heißen Oberfläche mit den gasförmigen
Kohlenwasserstoffen und insbesondere mit Acetylen, wodurch die Oberfläche der Keime
wächst. Die H-Abstraktion und anschließende Addition von Acetylen wird folglich fortge-
setzt. Zudem ist die Addition von PAH-Radikalen möglich. Beim Oberflächenwachstum
wird ausschließlich die Masse der Keime erhöht und nicht deren Anzahl. Kleine Keime
weisen eine höhere Wachstumsrate auf als größere. Der Prozess findet auch im kühleren
Flammenbereich statt, in dem Nukleation nicht mehr vorkommt.

Koaleszenz

Ein weiterer Prozess, der zur Bildung von primären Partikeln führt, ist die Koaleszenz. Bei
der Koaleszenz (Zusammenwachsen) bilden sich primäre Partikel durch Kollision reakti-
ver Keime und Partikel, die daraufhin zusammenwachsen. Die Koaleszenz führt zu einer
Zunahme der Oberfläche und einer Abnahme der Partikelanzahl, wobei die Gesamtmasse
der Partikel erhalten bleibt. Im Zuge der Koaleszenz entsteht aus zwei fast sphärischen
Molekülen nach der Kollision ein primäres Partikel. Die Größe der primären Partikel ist im
Falle von Dieselmotoren abhängig vom Betriebspunkt und Injektor und variiert in einem
Bereich von 20-70 nm [117]. Die primären Partikel sind entsprechend der Partikelanzahl-
und Partikelmassenverteilung der Akkumulationsmode zuzuordnen.
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Kapitel 2 Grundlagen zur Partikelemission von Ottomotoren

Agglomeration

Nach ihrer Bildung durch Oberflächenwachstum oder Koaleszenz kollidieren die primären
Partikel miteinander und bilden Ansammlungen von primären Partikeln, die wiederum
mit primären Partikeln oder Ansammlungen kollidieren. Dieser Prozess wird Agglome-
ration (Anhäufung) genannt. Wie bei der Koaleszenz nimmt hierbei die Partikelanzahl
ab und die Gesamtmasse der Partikel bleibt erhalten. Die Agglomeration überdauert die
Verbrennung und es bilden sich kettenförmige Partikel mit einer Größe von 100 nm bis
2 µm. Die Agglomerate werden ebenfalls der Akkumulationsmode zugeordnet.

Oxidation

Oxidation ist die Reaktion von Kohlenstoff und Kohlenwassserstoffen mit Sauerstoff zu
Verbrennungsprodukten wie CO, CO2 und H2O. Im Falle von rußenden Flammen reagie-
ren OH, O und O2 mit den PAHs und den Rußpartikeln. In Bereichen mit einem fetten
Luft-Kraftstoff-Gemisch ist der hauptsächliche Reaktant OH und in mageren Gemischen
O2. Ein Kohlenstoffatom, das bereits partiell zu CO oxidiert ist, trägt nicht mehr zur
Entstehung von Ruß bei. Oxidation kann während des gesamten Entstehungsprozesses
von der Pyrolyse bis zur Agglomeration stattfinden.

Allgemeine Einflussfaktoren

Unabhängig von der Verbrennungstechnologie wird die Entstehung und Oxidation von
Ruß von der Temperatur, vom Druck und vom Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis be-
einflusst.
Die Temperatur gilt allgemein als größter Einflussfaktor, da sie die Reaktionsraten der
Teilprozesse und der Oxidation exponentiell beeinflusst [117]. In Vormischflammen nimmt
die Oxidationsrate stärker mit der Temperatur zu als die Rate der Rußentstehung und es
ergibt sich eine Temperatur der maximalen Rußentstehung. In Diffussionsflammen nimmt
die Menge an Ruß stetig mit der Temperatur zu.
Untersuchungen an verschiedenen Flammenarten lassen die Schlussfolgerung zu, dass die
Entstehung von Ruß quadratisch vom Druck abhängig ist, da die Anzahl an Kollisionen
und damit die Reaktionsrate und Konzentration der Rußvorläufer zunehmen [117].

2.2 Ladungswechsel, Einspritzung und Verbrennung
In diesem Abschnitt werden wesentliche Merkmale der innermotorischen Gemischbildung
und Verbrennung näher erläutert und in Bezug zur Partikelemission gesetzt. Zunächst
erfolgt eine Einführung des Viertakt-Ottomotors mit geschränktem Kurbeltrieb sowie
dessen Thermodynamik inklusive der Betrachtung des Miller-Zyklus. Die Ladungswech-
selstrategie beeinflusst direkt die Ausbildung der turbulenten Zylinderinnenströmung, die
im Anschluss beschrieben wird. Die Wechselwirkung von Kraftstoffeinspritzung mit der
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2.2 Ladungswechsel, Einspritzung und Verbrennung

Strömung und den Zylinderoberflächen ist maßgebend für die Homogenisierung des Ge-
mischs und für lokale Kraftstofffilme, die daraufhin zusammen mit der Verbrennung und
deren Auswirkungen auf die Partikelemission erläutert werden.

2.2.1 Viertakt-Ottomotor mit geschränktem Kurbeltrieb
Der Viertakt-Ottomotor ist eine Kolbenmaschine und wandelt chemisch-thermische Ener-
gie in mechanische Arbeit. Im Brennraum reagieren Kraftstoff und Luft miteinander und
setzen dabei Energie in Form von Wärme frei. Die freigesetzte Wärme resultiert aus der
chemischen Energie, die im Kraftstoff gebunden ist, und führt zu einem Druckanstieg im
Brennraum. Daraufhin kommt es zu einer Beschleunigung des Kolbens. Die translatori-
sche Bewegung des Kolbens wird mittels einer Kurbelwelle in eine Rotation umgewandelt.
Im Jahre 1876 realisierte Nicolaus A. Otto erstmals eine Kolbenmaschine mit dem von
ihm erfundenen Viertaktzyklus bestehend aus Ansaugtakt, Kompressionstakt, Expansi-
onstakt und Auslasstakt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Prozesse in einem Viertakt-
Ottomotor mit Direkteinspritzung und geschränktem Kurbeltrieb untersucht, die in den
folgenden Abschnitten näher beschrieben werden. An dieser Stelle sei auf die Werke von
Heywood [54], Künne [69], Pischinger [90], Merker [76] sowie Arcoumanis und Kamimoto
[2] verweisen, auf denen die Angaben basieren und die detailliertere Informationen enthal-
ten. In Abbildung 2.4 (links) ist die Motorgeometrie bestehend aus dem Zylinderkopf mit
Ventilen, dem Zylinder, dem Kolben, dem Pleuel und der Kurbelwelle schematisch dar-
gestellt. Der Viertaktzyklus bedingt das zweimalige Durchlaufen des Kolbens pro Zyklus
durch den Zylinder. Dabei dreht sich die Kurbelwelle zweimal um die Kurbelwellenachse.
Während des ersten Takts, dem Ansaugtakt, bewegt sich der Kolben vom oberen Totpunkt

φ

Hub
Bohrung

OT

UT

VH
VG

VK

0°

90°

180°

270°

l

yUT

yKolb

yOT

xKolb

φ

β

r

q

Abbildung 2.4: Links: Schematische Darstellung der Motorgeometrie nach [54]. Rechts:
Schemata des geschränkten Kurbeltriebs nach [69].
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(OT) zum unteren Totpunkt (UT) und saugt bei gleichzeitiger Öffnung der Einlassventile
(EÖ) Frischluft in den Zylinder. Im Falle des Ottomotors mit Direkteinspritzung und bei
homogener Betriebsweise erfolgt innerhalb des Ansaugtakts die Einspritzung des Kraft-
stoffs. Kurz nachdem der Kolben den UT passiert hat, schließen die Einlassventile (ES).
Durch die Bewegung des Kolbens Richtung OT wird das Gemisch komprimiert. Gegen
Ende des Kompressionstakts wird das Gemisch gezündet. Im Zylinder breitet sich die
Flamme, ausgehend vom Ort des Zündfunkens, aus und beschleunigt durch den Druckan-
stieg die Bewegung des Kolbens im Arbeitstakt. Befindet sich der Kolben Nahe des UT,
öffnen die Auslassventile (AÖ). Während des Auslasstakts wird das Restgas im Zylinder
durch die Bewegung des Kolbens Richtung OT aus dem Zylinder geschoben. Der nächste
Zyklus beginnt mit dem Schließen der Auslassventile (AS) und dem erneuten Öffnen der
Einlassventile.
Das Kompressionsvolumen VK ist das verbleibende Volumen, wenn sich der Kolben im
OT befindet. Das Gesamtvolumen des Zylinders VG setzt sich zusammen aus dem Kom-
pressionsvolumen VK und dem Hubvolumen VH. Zur mathematischen Beschreibung der
Bewegungen von Kurbelwelle und Kolben sind in Abbildung 2.4 (rechts) die relevanten
Größen im Falle des geschränkten Kurbeltriebs gezeigt. Der Kurbelwinkel ϕ ist hier rela-
tiv zur 0°-Position der Kurbelwelle angegeben, wie in Abbildung 2.4 (links) dargestellt.
Bei Motoren mit Schränkung ist die Kurbelwellenlängsachse um die Länge q zur Zylinder-
längsachse versetzt. Die Kolbenposition yKolb ist der vertikale Abstand von Kolbenbolzen
zur Kurbelwellenachse und gegeben durch

yKolb = l · cos(β) + r · cos(ϕ), (2.1)

wobei l die Pleuellänge, r der Kurbelradius und β der Winkel zwischen Pleuel und Zylin-
derlängsachse sind. Der Hub des Motors ergibt sich aus dem doppelten Kurbelradius. Die
Kolbenposition im OT yOT ergibt sich aus geometrischen Überlegungen zu

yOT =
√

(l + r)2 − q2. (2.2)

Der Kolbenweg xKolb(ϕ) ist die Differenz aus yKolb und yOT und mit den Gleichungen 2.1
und 2.2 gegeben durch

xKolb(ϕ) = yOT − yKolb =
√

(l + r)2 − q2 − l · cos(β)− r · cos(ϕ). (2.3)

Mit der geometrischen Beziehung

sin(β) = (q + r · sin(ϕ))
l

(2.4)

kann Gleichung 2.3 unabhängig von β bestimmt werden. Die Ableitung von xKolb(ϕ) nach
der Zeit t ist die Kolbengeschwindigkeit ẋKolb(ϕ) und berechnet sich zu

ẋKolb(ϕ) = dxKolb(ϕ)
dt

= dxKolb(ϕ)
dϕ

dϕ

dt
(2.5)

= r · ω ·

(q + r · sin(ϕ)) cos(ϕ)√
l2 − (q + r · sin(ϕ))2

+ sin(ϕ)
 , (2.6)

14



2.2 Ladungswechsel, Einspritzung und Verbrennung

wobei ω = dϕ/dt die Winkelgeschwindigkeit ist. Sie ergibt sich aus der Drehzahl n des
Motors über ω = 2πn. Die Bewegungsgleichungen für Motoren ohne Schränkung ergeben
sich für den Fall q = 0 m. Die Kolbenposition und der Kurbelwinkel ϕ werden im Folgen-
den in Grad Kurbelwinkel (°KW) nach dem oberen Totpunkt der Zündung (nZOT) oder
des Ladungswechsels (nLOT) angegeben.
Das Gesamtvolumen des Zylinders VG hängt darüber hinaus vom Design des Zylinder-
kopfes und dem Spaltmaß ab. Das Verdichtungsverhältnis ε ist gegeben durch

ε = VH + VK

VK
(2.7)

und bestimmt den idealen Wirkungsgrad des Motors, der im Rahmen der Thermodynamik
im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

2.2.2 Thermodynamik des Ottomotors und Miller-Zyklus
Zur Beschreibung der thermodynamischen Vorgänge des Ottomotors werden vereinfachte
Kreisprozesse genutzt, die in Abbildung 2.5 (links) dargestellt sind. Dabei wird die Ladung
als ideales Gas angenommen. Zudem werden Verluste durch Reibung und Ladungswechsel
vernachlässigt. Für weitere Informationen zur Thermodynamik des Ottomotors und zum
Miller-Zyklus sei auf Pischinger [90], Merker und Teichmann [76] sowie Scheidt et al.[104]
und Medicke et al. [74] verwiesen.
Beim Gleichraumprozess erfolgt die Wärmezufuhr über einen isochoren, sprich unendlich
schnellen Druckanstieg von 2 nach 3’. Analog dazu erfolgt die Wärmeabgabe bei einem
isochoren Druckabfall von 5’ nach 1. Die Kompression von 1 nach 2 und die Expansion
von 3’ nach 5’ werden jeweils über eine isentrope Temperaturzunahme bzw. -abnahme
approximiert, wobei

pVκ = konst. (2.8)
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Abbildung 2.5: Links: p-V-Diagramm von Gleichraum-, Gleichdruck- und Seiliger-
Prozess nach [90]. Rechts: p-V-Diagramm des Viertakt-Vergleichsprozesses mit Drosse-
lung und konventionellen Einlassventilsteuerzeiten nach [90] und mit Miller-Zyklus in der
Teillast, adaptiert von [74].
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gilt. Der thermische Wirkungsgrad ηth ergibt sich aus dem Isentropenexponenten κ und
dem Kompressionsverhältnis zu

ηth = 1− 1
εκ−1 . (2.9)

Anstelle des unendlich schnellen Druckanstiegs erfolgt beim Gleichdruckprozess die Wär-
mezufuhr entlang einer isobaren Volumenänderung von 2 nach 4”. Die weitere Expansion
von 4” nach 5” erfolgt entlang einer Isentropen, ebenso die Kompression von 1 nach 2.
Der Ladungswechsel von 5” nach 1 wird analog zum Gleichraumprozess über eine isochore
Druckänderung dargestellt.
Der Seiliger-Prozess kombiniert Gleichraum- und Gleichdruckprozess derart, dass die Wär-
mezufuhr zunächst über einen isochoren Druckanstieg von 2 nach 3 und anschließend über
eine isobare Volumenänderung von 3 nach 4 erfolgt.
Abbildung 2.5 (rechts) zeigt den Viertakt-Vergleichsprozess in der Teillast mit konven-
tionellen Einlassventilsteuerzeiten, sprich einem Schließen der Einlassventile nach UT. In
der Teillast erfolgt die Füllungsregelung mittels einer adiabaten Drosselung, wodurch der
Saugrohrdruck p1 niedriger als der Umgebungsdruck p0 ist. Der Ladungswechsel von 0 nach
1 resultiert in einem negativen Beitrag zur Energiebilanz. Die sogenannten Drosselverlus-
te sind durch die grau eingefärbte Fläche in Abbildung 2.5 dargestellt. Zur Reduktion
der Drosselverluste wird der Miller-Zyklus eingesetzt, der sich durch ein frühes Schließen
der Einlassventile während des Ansaugtaktes auszeichnet und wird daher auch als Frühe-
Einlass-Schließt-Strategie (FES) bezeichnet. Der vollkommene Viertakt-Vergleichsprozess
in der Teillast mit Miller-Zyklus ist in Abblildung 2.5 (rechts) dargestellt. Der Saugrohr-
druck muss beim Miller-Zyklus lediglich auf p1′ reduziert werden, um nach dem Schließen
der Einlassventile durch die fortlaufende Expansion von 1’ nach 1 auf das Druckniveau
von p1 zu Beginn der Kompression zu gelangen. Die Drosselverluste reduzieren sich da-
durch auf die gestrichelte Fläche in Abbildung 2.5.

Die indizierte mechanische Arbeit ergibt sich aus dem Integral entlang der Druckkurve
im p-V-Diagramm:

Wi =
∮
pdV = pmiVH. (2.10)

Der indizierte Mitteldruck pmi entspricht dem Druck, der für eine äquivalente Energiezu-
fuhr konstant über den kompletten Zyklus wirken müsste.
Betrachtet man den idealisierten theoretischen Kreisprozess und nimmt man den Zylinder
als ein offenes thermodynamischen System an, dann ergibt sich der erste Hauptsatz der
Thermodynamik entsprechend zu

δQch = dU + δW + δQZW + δQKR. (2.11)
Die Umwandlung der chemisch gebundenen Energie δQch in innere Energie des Gemisch
dU und mechanische Arbeit δW erfolgt dabei unter Berücksichtigung der Wärmeverluste
an der Zylinderwand δQZW und der Enthalpieverluste über die Kolbenringe δQKR. Unter
Verwendung des idealen Gasgesetzes und Zusammenführung aller Enthalpieänderungen
in δQKR folgt für den Brennverlauf

dQch

dϕ
= 1
κ− 1V dp

dϕ
+ κ

κ− 1p
dV
dϕ

+ dQZW

dϕ
+ dQKR

dϕ
. (2.12)
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2.2 Ladungswechsel, Einspritzung und Verbrennung

Zieht man von diesem die Verluste ab, erhält man den Heizverlauf. Der Heizverlauf ist
somit die effektiv zugeführte Energie und gegeben durch die ersten beiden Summanden
von Gleichung 2.12.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der integrale Heizverlauf aus dem kurbelwin-
kelbasierten Zylinderdruckverlauf und einem Isentropenexponenten für Benzindirektein-
spritzung von κ = 1,35 berechnet. Aus dem integralen Heizverlauf werden die Zeitpunkte
des prozentualen Massenumsatzes bei 10% (H10), 50% (H50) und 90% (H90) der gesam-
ten zugeführten Energie ermittelt. Über den Zündzeitpunkt (ZZP) werden die Massen-
umsatzpunkte in Abhängigkeit von der Betriebsstrategie eingestellt, beispielsweise wird
beim Katheizen ein später H90 für hohe Abgastemperaturen eingestellt. Der verbrauchs-
optimale H50 liegt bei ca. 8°KWnZOT.

Untersuchungen hinsichtlich des Einflusses des Brennverlaufs auf die Partikelemission bei
Ottomotoren mit Direkteinspritzung sind rar. Sabathil et al. [101] fanden einen überpro-
portionalen Anstieg der Partikelanzahlemissionen bei einer Verschiebung des H50 vom
verbrauchsoptimalen H50 bei ca. 8°KWnZOT in Richtung des ZOT. Abbildung 2.6 zeigt
die gemessenen prozentualen Partikelanzahlemissionen über dem H50. Für spätere H50 er-
gab sich eine leichte Reduktion. He et al. [47] untersuchten an einem Einzylinderaggregat
mit wandgeführter Einspritzung unter anderem den Einfluss des ZZP auf die Partikel-
emissionen bei kaltem und warmem Motor und bei unterschiedlichen Betriebspunkten.
Bei einem kalten Motor und einer Last von pmi = 3 bar reduzierten sich die Partikelan-
zahlemissionen bei Verschiebung des ZZP in Richtung ZOT, wohingegen sie im warmen
Motor und einem pmi = 13 bar keinen eindeutigen Zusammenhang feststellen konnten.

0%

200%

PN

2-2 6 10 14 18 22
H50 in °KWnZOT

Referenzpunkt

Abbildung 2.6: Prozentuale Partikelanzahlemissionen PN über dem H50 bezogen auf
PN beim H50 = 3°KWnZOT, übersetzt nach [101].

In der vorliegenden Arbeit wird der Miller-Zyklus in der Teillast mittels asymmetrischen
Einlassnocken und mit kurzen Ventilhüben realisiert. Aufgrund der fortgesetzten Expansi-
on nach dem frühen Schließen der Einlassventile kommt es zu einer Temperaturreduktion.
Besonders in der Teillast ergibt sich daraus eine Tendenz zu späten Massenumsatzpunkten,
wobei sich diese verschleppte Verbrennung auf die Partikelemission auswirkt. Die redu-
zierten Ventilhübe beeinflussen zudem die Charakteristik der Zylinderinnenströmung, die
im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.
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Kapitel 2 Grundlagen zur Partikelemission von Ottomotoren

2.2.3 Zylinderinnenströmung und Turbulenz
Die Wahl der Ladungswechselstrategie beeinflusst unmittelbar die Gemischbildung und
die Verbrennung. Unterschiedliche Ladungswechselstrategien bestimmen die Charakte-
ristik der Zylinderinnenströmung und die Durchmischung des eingespritzten Kraftstoffs
mit der angesaugten Frischluft und dem Restgas. Die Gemischbildung wird durch die
turbulente kinetische Energie (TKE) der Strömung und deren Wechselwirkung mit der
Einspritzung bestimmt. Im Fall des Miller-Zyklus kommt es zu einer Reduktion der TKE
und der Dissipationsrate, die eine erhöhte Brenndauer und eine unvollständige Umsetzung
des Kraftstoffs zur Folge haben können. Für ein tieferes Verständnis der Prozesse wird in
diesem Abschnitt näher auf die Zylinderinnenströmung und Turbulenz eingegangen.
Die Strömungsprozesse in Verbrennungsmotoren sind turbulent. Während der Ansaugung
und Kompression bilden sich kohärente großskalige Wirbelstrukturen aus. Man unterschei-
det zwischen einer Tumble- und einer Drall-Strömung, deren Rotationsachsen senkrecht
bzw. parallel zur Zylinderachse sind. Liegen beide Wirbelstrukturen vor, spricht man von
einer sich drehenden Tumble-Strömung. Der Zerfall der Turbulenz bedingt, dass die Wir-
belstrukturen in immer kleiner werdende Wirbel zerfallen bis auf die Größenordnung der
Kolmogorov-Skalen. Eine ausführliche Beschreibung von Turbulenz und Zylinderinnen-
strömung ist den Werken von Merker und Teichmann [76], Borée und Miles [12] sowie
Pope [91] zu entnehmen.
Die Beschreibung von turbulenten Strömungen erfolgt mittels einer komponentenweisen
Zerlegung der Strömungsgeschwindigkeit an einem Ort x in eine mittlere Strömungsge-
schwindigkeit Vk(x,ϕ,z) und eine zufällige Fluktuation v′k(x,ϕ,z). Anstelle einer zeitlichen
Mittelung, wie bei stationären Strömungen üblich, wird bei den instationären Strömungen
im Motor der Ensemble-Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit 〈vk〉(x,ϕ) = Vk(x,ϕ,z)
über die gesamte Zyklenanzahl zges zum jeweiligen Kurbelwinkel ϕ verwendet. Die k-te
Komponente der Strömungsgeschwindigkeit ist somit gegeben durch

vk(x,ϕ,z) = Vk(x,ϕ,z) + v′k(x,ϕ,z) mit Vk(x,ϕ,z) = 〈vk〉(x,ϕ) = 1
zges

zges∑
z=1

vk(x,ϕ,z).

Die turbulente kinetische Energie ist definiert als

kt =
∑
k

¯v′k
2

2 (2.13)

Bei homogenen isotropen1 turbulenten Strömungen folgt für die kinetische Energie

kt = 3
2

¯v′k
2 = 3

2ν
2
t , (2.14)

wobei die Standardabweichung der Geschwindigkeitsfluktuationen

νt =
√

2
3kt (2.15)

1bei der isotropen turbulenten Strömung gilt v′(x,ϕ,z) = v′
1(x,ϕ,z) = v′

2(x,ϕ,z) = v′
3(x,ϕ,z).
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2.2 Ladungswechsel, Einspritzung und Verbrennung

als Turbulenzintensität bezeichnet wird [88]. Der Energietransfer der großskaligen Wirbel-
strukturen in der Größe des integralen Längenmaßes lI entspricht der Energiedissipation
auf der Kolmogorov-Länge

ηt =
(
ν3

εdis

)1/4

(2.16)

mit der kinematischen Viskosität ν und der turbulenten Dissipationsrate

εdis ≈
ν3
t

lI
.

Somit ist die integrale Zeitskala gegeben durch

τ = kt
εdis

. (2.17)

Eine Erhöhung der turbulenten kinetischen Energie führt zu einer besseren Gemischbil-
dung und somit zu weniger Rußbildung. Dageförde et al. [22] variierten die Strömungs-
intensität mittels Verschiebung der Ventilsteuerzeiten bei einem Einzylinderaggregat mit
strahlgeführter Einspritzung. Eine Einlassspreizung von 110°KWnZOT bzw. 80°KWnZOT
führte zu einer starken bzw. schwachen Ladungsbewegung. Eine höhere Strömungsge-
schwindigkeit zum Einspritzzeitpunkt und während der Kompression resultierten dabei
in signifikant weniger Partikelemissionen unabhängig vom Restgasgehalt. Dies wird in der
Arbeit von Bertsch [6] bestätigt.

2.2.4 Kraftstoffeinspritzung und Verbrennung
Bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung hängt die Gemischbildung vom Einspritzzeit-
punkt und von der Interaktion des eingespritzten Kraftstoffs mit der Strömung, dem
Kolben und der Zylinderwand ab. Im optimalen Fall liegt zum Zündzeitpunkt ein ho-
mogenes Gemisch im Brennraum vor und es kommt lediglich bei fetten Luft-Kraftstoff-
Verhältnissen zur Entstehung von Partikelemissionen. Die Interaktion von Kraftstoff mit
den Zylinderoberflächen führt zur Bildung von Kraftstofffilmen. Im Zuge der Verbrennung
können die Kraftstofffilme in Partikelemissionen resultieren, da es direkt oder durch Aus-
bildung von Diffusionsflammen zur Pyrolyse des Kraftstoffs kommt. In diesem Abschnitt
werden sowohl die globale Gemsichbildung und die Verbrennung als auch Einflussgrößen
der Kraftstoff-Wand-Interaktion, wie Einspritzzeitpunkt und Flashboiling, näher erläu-
tert.

Globale Gemischbildung

Für die Homogenisierung des Luft-Kraftstoff-Gemisches ist die Zeit zwischen Einspritzung
und Zündung von entscheidender Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit wird ausschließ-
lich der Homogenbetrieb betrachtet, bei dem die Einspritzung während des Ansaugtakts
erfolgt. An dieser Stelle sei für weiterführende Informationen auf Merker und Teichmann
[76], Kramer et al. [68] und Heywood [54] verwiesen.
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Kapitel 2 Grundlagen zur Partikelemission von Ottomotoren

Aus der Masse der angesaugten Frischluft mL und der Masse des eingespritzten Kraftstoffs
mKr ergibt sich das aktuelle Luft-Kraftstoff-Verhältnis (mL/mKr)akt. Ein stöchiometri-
sches Luft-Kraftstoff-Verhältnis (mL/mKr)st liegt vor, wenn die Anzahl an Sauerstoffato-
men gerade ausreichend für eine komplette Oxidation des gesamten Kraftstoffs ist. Das
Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis λ ist gegeben durch

λ =

(
mL
mKr

)
akt(

mL
mKr

)
st

,

wobei für λ > 1 ein mageres Gemisch und für λ < 1 ein fettes Gemisch vorliegt. Die
Kraftstoffmasse wird über Variation der Einspritzdauer tInj geregelt. Das stöchiometri-
sche Luft-Kraftstoff-Verhältnis beträgt für Benzin 14,6 [54].

Für den Homogenbetrieb kann das Luft-Kraftstoff-Gemisch im Brennraum als homogen,
sprich Kraftstoff und Oxidator sind perfekt vorgemischt, und die Strömung als turbulent
betrachtet werden. Die Verbrennung erfolgt demnach in Form einer turbulenten Vormisch-
flamme [2, 79, 88, 124].
Abbildung 2.7 zeigt eine schematische Darstellung einer turbulenten Vormischflamme.
Eine laminare Flammenfront wird durch Interaktion mit der turbulenten Strömung gefal-
tet. Die Ausbreitung einer gefalteten Flamme erfolgt orthogonal zur turbulenten Flam-
menfläche At in jedem lokalen Punkt mit der laminaren Flammengeschwindigkeit sl. Die
Flamme propagiert im Mittel der mittleren Strömung Vk entgegen, wobei sich die mittlere
Flammenfront A selbst mit der turbulenten Flammengeschwindigkeit st ausbreitet. Aus
der Massenstromerhaltung folgt für die turbulente Flammengeschwindigkeit

st
sl

= At

A ∝
νt
sl
,

was die Schlussfolgerung nahelegt, dass in erster Näherung die Turbulenzintensität νt für
die Propagation der turbulenten Vormischflamme in Richtung des unverbrannten Gemi-
sches sorgt [88].

unverbranntes
Gemisch

v = V + v' 
A

At
sl

st

verbranntes
Gemisch

ṁ ṁ

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung einer turbulenten Vormischflamme nach [88].

Allgemein kann eine Klassifizierung von Vormischflammen mittels dem Regime-Diagramm
von Borghi und Peters erfolgen, das in Abbildung 2.8 gezeigt ist. Dazu wird die turbulente
Reynolds-Zahl Ret definiert als

Ret = νtlI
sllF

=
νt
sl
lF
lI

= turbulente Trägheitskräfte
Zähigkeitskräfte
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mit der Flammendicke lF . Zudem werden die turbulente Damköhler-Zahl als

Dat =
νt
lI
lF
sl

= integrale (turbulente) Zeit
Flammenzeit

und die turbulente Karlowitz-Zahl als

Kat =
√
νεdis
s2
l

= Flammenzeit
Kolmogorov′sche Zeitskala

definiert. Eine detaillierte Diskussion des Diagramms ist [88] zu entnehmen. Die graue
Ellipse in Abbildung 2.8 zeigt den Bereich der turbulenten Vormischflamme im Ottomo-
tor, wie von Mounaïm-Rousselle et al. [79] experimentell in einem optisch zugänglichen
Einzylinderaggregat charakterisiert. Beim Miller-Zyklus könnte sich die Ellipse innerhalb
des Regime-Diagramms aufgrund der reduzierten Turbulenzintensität und einem etwaigen
kleineren integralen Längenmaß entlang der blauen Pfeile verschieben.

dünne Reaktionszonen

gefaltete
Flammen

gewellte Flammen

gebrochene
Reaktionszonen

lI / lF

νt / sl

0,1

0,1 1 10 102 103 104

1

10

102

103

laminare
Flammen

Ret = 1

Kat = 100

Kat = 1

Dat = 1

Dat > 1
Kat > 1

Dat > 1
Kat < 1

Dat < 1
Kat > 1

Abbildung 2.8: Regime-Diagramm für Vormischflammen, übersetzt nach [88], approxi-
mierter Bereich der turbulenten Vormischflamme im Ottomotor (graue Ellipse), basierend
auf den Untersuchungen von Mounaïm-Rousselle et al. [79] und mögliche Verschiebungen
der Ellipse beim Miller-Zyklus (blaue Pfeile).

Bei fetten Gemischen wird der Kraftstoff nicht vollständig verbrannt, weshalb es in homo-
genen fetten Gemischen zur Rußbildung kommen kann [88]. Untersuchungen von Sabathil
et al. [101] zeigen einen signifikanten Anstieg der Partikelanzahlemmisionen mit abneh-
mendem Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis, insbesondere unterhalb von λ = 0,9. Abbil-
dung 2.9 zeigt die gemessenen prozentualen Partikelanzahlemissionen über λ im Vergleich
zum Referenzpunkt bei λ = 1.
Bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung sind die TKE und die Dauer zwischen Einspritz-
zeitpunkt und Zündung maßgeblich für die Homogenisierung des Gemischs. Wenn die
Zeit zwischen Einspritzung und Zündung ungenügend für die Verdampfung des Kraft-
stoffs ist, bleiben lokal nicht verdampfte Kraftstofftröpfchen in der Gasphase erhalten,
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λ
1 1,040,960,920,880,84
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Abbildung 2.9: Prozentuale Partikelanzahlemissionen PN über λ im Vergleich zum
Referenzpunkt bei λ = 1 nach [101].

die beim Auftreffen der Flamme zur Ausbildung von Diffusionsflammen und zur Entste-
hung von Partikeln trotz eines globalen stöchiometrischen oder mageren Luft-Kraftstoff-
Äquivalenzverhältnisses führen [29]. Dieses Phänomen tritt überwiegend bei späten Ein-
spritzzeitpunkten während der Kompression auf [29]. Im Folgenden werden die Rußbildung
aus Kraftstofffilmen und der Einfluss des Einspritzzeitpunktes detailliert beschrieben.

Einspritzzeitpunkt und Kraftstoff-Wand-Interaktion

Im Falle einer Einfacheinspritzung kann die Wechselwirkung von Spray und Kolbenober-
fläche zur Bildung von Inhomogenitäten im Gemisch, sprich Kraftstofffilmen auf dem
Kolben führen. Die Kraftstofffilme auf der Kolbenoberfläche führen im Verlauf des otto-
motorischen Prozesses zur Bildung von Ruß und Partikeln [28, 114]. Die Verdampfung der
Kraftstofffilme ist entscheidend für die Partikelemissionen. Die Dicke des Kraftstofffilms
reduziert sich mit steigendem Einspritzdruck [36, 107] und die Dauer der Verdampfung
hängt zudem von der räumlichen Verteilung des Kraftstoffs bei sonst konstanten Be-
dingungen ab [72, 106]. Bei Mehrloch-Injektoren liegt die Dicke der Kraftstofffilme im
Bereich von 0,1 µm [28], beim Schichtbetrieb bis mehrere 10 µm bei einer Einspritzung
zum Ladungswechsel-OT (LOT) [36]. Die Verdampfung folgt kurz nach der Einspritzung
einem linearen Verlauf [28, 72], wobei die Dauer der Verdampfung abhängig von der Ein-
spritzstrategie in einem Bereich von mehreren 10 ms bis mehreren 100 ms [72, 106] liegt.

In den Bereichen um Kraftstofftropfen und Kraftstofffilme liegen Oxidator und Brennstoff
getrennt vor, sodass die Verbrennung in Form von Diffusionsflammen erfolgt. Bei Diffu-
sionsflammen mischen sich Oxidator und Brennstoff, im Gegensatz zu Vormischflammen,
erst während des Verbrennungsprozesses. Abbildung 2.10 (links) zeigt eine schematische
Darstellung einer laminaren Diffusionsflamme. Aus einer Brennstoffquelle strömt oder
verdampft Brennstoff mit dem Massenstrom ṁ1. Seitlich strömt der Oxidator mit dem
Massenstrom ṁ2. Zur Beschreibung der Diffusionsflamme wird der Mischungsbruch

Z = ṁ1

ṁ1 + ṁ2
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Abbildung 2.10: Links: Schematische Darstellung einer laminaren Diffusionsflamme
nach [88], Rechts: Burke-Schumann-Lösung als Funktion des Mischungsbruchs nach [88].

verwendet. Der Massenbruch des Brennstoffs YBr bzw. des Oxidators YO2 ergibt sich aus
dem Mischungsbruch zu

YBr = YBr,1
Z − Zst
1− Zst

bzw. YO2 = YO2,2

(
1− Z

Zst

)
,

wobei Zst der Mischungsbruch bei einem stöchiometrischen Brennstoff-Oxidator-Verhält-
nis ist. Entlang der Isolinie Z = Zst liegt eine dünne Reaktionszone mit der maximalen
Temperatur Tst vor, dargestellt durch die blaue Linien in Abbildung 2.10. Der verdampfte
Brennstoff heizt sich auf, je näher er der Isolinie Z = Zst kommt, und geht teilweise in die
Pyrolyse über. Im Bereich des fetten Gemisches entsteht Ruß infolge der Pyrolyse (vgl.
Abschnitt 2.1.2). Der Lösungsansatz von Burke-Schumann für Diffusionsflammen ist in
Abbildung 2.10 (rechts) dargestellt und beschreibt den Verlauf von YBr, YO2 und T über
Z.
Die Verbrennung in Form von Diffusionsflammen ist ein Ansatz zur Beschreibung der Par-
tikelemissionen aus Kraftstofffilmen: Die Flamme, die sich nach der Zündung im Brenn-
raum ausbreitet, entzündet die Kraftstoffpfützen, die daraufhin in Form von turbulenten,
gelb leuchtenden Diffusionsflammen brennen. Dabei kommt es zur Entstehung von Parti-
kel [29]. Aufgrund dessen werden sie im Allgemeinen pool fires genannt und im Rahmen
der vorliegenden Arbeit als solche bezeichnet.

Diese Theorie wurde von Ketterer und Cheng [60] im Rahmen von Experimenten hin-
sichtlich des Einflusses von Applikationsparametern auf die Partikelemission an einem
Ottomotor mit Direkteinspritzung untersucht. Hierzu betrieben sie den Motor mit einem
Propan-Luft-Gemisch, wobei sie zusätzlich eine konstante Kraftstoffmenge einspritzten
und dadurch eine gleichbleibende Kraftstoff-Kolben-Interaktion realisierten. Bei einer
Variation des Propan-Luft-Äquivalenzverhältnisses blieb ein signifikanter Anstieg der Par-
tikelemissionen bei mageren Gemischen aus, woraus sie schlussfolgerten, dass der Sauer-
stoffgehalt im verbrannten Gas nicht ausreichend zum Erhalt einer Diffusionsflamme ist
und die Partikel im Falle von Kraftstofffilmen auf der Kolbenoberfläche nicht aus einer
Diffusionsflamme heraus entstehen. Abbildung 2.11 zeigt das Modell von Ketterer und
Cheng [60] zur Entstehung von Ruß aus Kraftstofffilmen. Bis zum Auftreffen der Flamme
bilden sich Wolken aus verdampftem Kraftstoff oberhalb der Kraftstoffpfützen aus, siehe
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Abbildung 2.11 (a). Beim Auftreffen der Flamme verbrennt der Teil der Wolke, der sich
innerhalb der Entflammbarkeitsgrenze befindet, wobei sich Ruß innerhalb der Flamme bil-
det. Im Anschluss bleibt ein fettes Gemisch oberhalb der Kraftstoffpfützen zurück, siehe
Abbildung 2.11 (b). Die hohen Temperaturen des Abgases übertragen sich auf das fette
Gemisch und führen zur Pyrolyse des Kraftstoffs. Gemäß Abschnitt 2.1.2 entstehen dar-
aufhin Partikel und Ruß. Die Wärmeübertagung des Abgases und die freigesetzte Wärme
der Pyrolyse erhalten einen Bereich der Rußentstehung im Grenzgebiet von Abgas und
fettem Gemisch aufrecht, siehe Abbildung 2.11 (c). Die dabei emittierte Strahlung ist
gemäß Ketterer und Cheng [60] aufgrund des geringen Sauerstoffgehalts des verbrannten
Gases nicht einer Diffusionsflamme zuzuordnen, sondern der Temperaturstrahlung des
Rußes. Sie wird allgemein als pool fires interpretiert. Die fortwährende Verdampfung der
Kraftstoffpfützen sorgt für die Ausbreitung des pool fires. Die Temperaturstrahlung wird
in Abschnitt 3.2.2 näher erläutert.

Kraftstofffilm

Krafstoffwolke

Flammenfront

verbranntes Gas
unverbranntes

Gas

(a)

Kraftstofffilm
fettes Gemisch

verbranntes Gas
Grenze der

Entflammbarkeit

(b)

Bereich der
Rußentstehung

Diffusion+
Expansion

Zufuhr von
Kraftstoffdampf

(c)

Abbildung 2.11: Modell der Entstehung von Ruß durch Kraftstofffilme von Ketterer
und Cheng, übersetzt nach [60].

Mit dem Einspritzzeitpunkt (start of injection, SOI) lässt sich maßgeblich die Kraftstoff-
Wand-Interaktion beeinflussen. Entscheidend für die Kraftstoff-Wand-Interaktion sind zu-
dem die Lage des Injektors im Brennraum, die Kolbenposition zum Einspritzzeitpunkt,
die Eindringtiefe bzw. -geschwindigkeit des Sprays und die Zeit zur Verdampfung von
etwaigen Kraftstofffilmen oder -tropfen [28, 60, 114]. Ketterer und Cheng [60] variier-
ten in einem strahlgeführten Ottomotor den Zeitpunkt der Einspritzung. Sie fanden für
frühe Einspritzzeitpunkte während des Ansaugtakts und späte Einspritzzeitpunkte wäh-
rend der Kompression einen Anstieg an Partikelemissionen, die sie auf die Bildung von
Kraftstofffilmen auf Kolben und Zylinderkopf zurückführten. Anhand von simultanen
Messungen der Partikelgrößenverteilung fanden sie für diese Einspritzzeitpunkte Parti-
kel mit Dp ≈ 100−180 nm. Für Einspritzzeitpunkte ohne theoretische Kraftstoff-Wand-
Interaktion fanden sie signifikant weniger und kleinere Partikel mit Dp ≈ 30 nm. Drake et
al. [28] untersuchten an einem optisch zugänglichen Einzylinderaggregat den Einfluss von
Einspritzzeitpunkt, Kraftstoff und Injektortyp auf die Dicke des Kraftstofffilms auf der
Kolbenoberfläche mittels refractive index matching (kurz RIM). Deren Auswirkungen auf
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die Verbrennung und die Rußbildung untersuchten sie mittels endoskopischer Bildgebung.
Im Schichtbetrieb stellten sie eine nahezu lineare Korrelation der Filmdicke mit den ab-
gasseitig gemessenen Partikelemissionen fest, die sie aufgrund der Bilddaten auf pool fires
zurückführen konnten. Die Zusammenhänge zwischen Einspritzzeitpunkt, Kraftstofffilm
auf der Kolbenoberfläche und Rußbildung stimmen mit den Untersuchungen von Steven
und Steeper [114] überein.

Die Kühlwassertemperatur dient der Regulierung der Temperatur der Zylinderoberflächen
und hat direkten Einfluss auf die Kraftstofffilme. Der Einfluss der Kühlwassertempera-
tur auf die Partikelanzahlemissionen hängt gemäß der Untersuchungen von Bertsch [6]
vom Einspritzzeitpunkt ab. Die Partikelanzahl der Akkumulationsmode stieg folglich bei
einer Reduktion der Kühlwassertemperatur von 90°C auf 30°C für den Einspritzzeitpunkt
von SOI = -300°KWnZOT, bei dem eine hohe Kraftstoff-Wand-Interaktion zu erwarten
ist, leicht an. Bei einem SOI = -220°KWnZOT stiegen sowohl die Partikelanzahl der
Akkumulations- als auch der Nukleationsmode an. Die Kühlwassertemperatur hat dem-
zufolge einen Einfluss auf die Kraftstoffverdampfung in der Gasphase.

Die Temperatur der Gasphase beeinflusst die Oxidation von Ruß und wirkt sich dadurch
indirekt auf die Partikelemissionen aus. Dageförde et al. [22] nutzten den endoskopischen
Zugang eines Einzylinderaggregats zur Untersuchung der Gastemperatur mittels Zwei-
Farben-Pyrometrie. Durch Variation des Zündzeitpunktes und des Ventilhubs wurden bei
einer Last von 1,8 bar und einer Drehzahl von 1200 U/min unterschiedliche spezifische
Abgasenthalpien eingestellt. Im Fall des späten Zündzeitpunktes mit einer hohen spezi-
fischen Abgasenthalpie wurden weniger Rußeigenleuchten und eine höhere Temperatur
der Gasphase detektiert als beim früheren Zündzeitpunkt. Zusätzlich zur geringeren Ruß-
bildung führt die höhere Temperatur der Gasphase während der Verbrennung zu einer
langen Nachoxidation und somit zu geringeren Partikelemissionen [22].

Zusätzlich zur Temperatur der Gasphase beeinflusst auch deren Druck die Einspritzung
und Verdampfung des Kraftstoffs. Ein geringer Druck kann zum Kollabieren des Sprays
im Zuge von Flashboiling führen.

Flashboiling

Die Bildung von Kraftstofffilmen auf der Kolbenoberfläche kann durch Flashboiling be-
günstigt werden. Flashboiling beschreibt die Überhitzung des Kraftstoffs bei der Einsprit-
zung durch einen schlagartigen Druckabfall unterhalb des Sättigungsdampfdrucks, was zu
einem Kollabieren des Sprays führt [68].
Schulz et al. [106] führten Spray-Visualisierungen in einer Einspritzkammer mit einem be-
heizbaren Injektor durch und variierten die Kraftstofftemperatur bei sonst konstanten Be-
dingungen. Ab einem Verhältnis von Umgebungsdruck zu Sättigungsdruck des Kraftstoffs
von 0,19 trat ein Kollabieren des Sprays auf. Mithilfe der Sättigungsdampfdruckkurve lei-
teten sie Grenzen von Umgebungsdruck und Kraftstofftemperatur für das Auftreten von
Flashboiling her, für die auf [106] zu verweisen ist.
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Das Spray interagierte in der Einspritzkammer mit der gegenüberliegenden Wand, wo sich
Kraftstofffilme bildeten. Bei Messung der Wandtemperaturverteilung stellten sie unter-
schiedliche Verteilungen der Kraftstofffilme in Abhängigkeit von der Kraftstofftempera-
tur fest. Dabei reduzierte sich die Menge an Kraftstoff auf der Wand mit der Erhöhung
der Kraftstofftemperatur. Im Falle des kollabierten Sprays akkumulierte sich die gesamte
Kraftstoffmenge in einem einzigen Kraftstofffilm, was bei einer Verbrennung eine erhöhte
Rußbildung zur Folge hätte.

Am Injektor kann es zudem zur Bildung eines Kraftstofffilms kommen. Verdampft dieser
nicht vollständig bis zur Verbrennung, kommt es zur Partikelentstehung bei der anschlie-
ßenden diffusiven Flamme und infolge von Ablagerungen zur Veränderung der Spray-
Charakteristika [5, 51, 58, 61, 134]. Kinoshita et al. [61] beschreiben die Bildung des
Kraftstofffilms auf Basis ihrer Untersuchungen an einem Einzylindermotor mit Direktein-
spritzung. Verbrennungsprodukte setzen sich ab der ersten Einspritzung auf der Injektor-
oberfläche ab. An ihnen bildet sich ein Kraftstofffilm aus und es lagern sich mit der Zeit
vermehrt Verbrennungsprodukte am Injektor an. Ein Teil des Kraftstofffilms verbleibt im
Injektorloch, wo nach erneuter Verbrennung wiederum Verbrennungsprodukte zurückblei-
ben. Die dadurch wachsenden Ablagerungen im Injektorloch führen dort zur vermehrten
Bildung von Kraftstofffilmen, wodurch sich die Eindringtiefe, Form und Winkel der Ein-
spritzung ändern können [20, 51, 61, 134]. Henkel et al. [51] charakterisierten das Spray
von Injektoren mit und ohne Ablagerungen in einer Spraykammer. Die Injektoren mit Ab-
lagerungen führten bei Untersuchungen am Motor zu erhöhten Partikelemissionen. In der
Spraykammer stellten sie für diese Injektoren eine erhöhte Eindringtiefe und einen schma-
leren Einspritzwinkel fest, was im Allgemeinen die Bildung von Kraftstofffilmen auf den
Zylinderoberflächen begünstigt und eine naheliegende Begründung für die höheren Parti-
kelemissionen war. An einem endoskopisch zugänglichen Einzylindermotor mit Saugrohr-
und Direkteinspritzung untersuchten Berndorfer et al. [5] den Zusammenhang von Diffu-
sionsflammen am Injektor und abgasseitig gemessener Partikelanzahl und Partikelmasse.
Sie extrahierten aus den endoskopischen Aufnahmen die Intensität der Diffusionsflammen
am Injektor, die im Falle der Direkteinspritzung mit den Partikelemissionen korrelierte.
Darüber hinaus konnten sie die Ablagerungen am Injektor auf die Diffusionsflammen zu-
rückführen. Mit Saugrohreinspritzung sanken die Partikelemissionen auf das Niveau eines
gesäuberten Injektors, was auf einen direkten Zusammenhang der Direkteinspritzung und
den Ablagerungen am Injektor mit den Partikelemissionen schließen lässt.

2.3 Transienter Motorbetrieb
Der Großteil der bisherigen Untersuchungen mittels Applikation von optischer Diagnostik
beschränkt sich auf den stationären Motorbetrieb. Die Zylinderinnenströmung, Flammen-
ausbreitung und Kraftstoffeinspritzung wurden in optisch zugänglichen Motoren, insbe-
sondere im stationären Motorbetrieb, analysiert [4, 8, 28, 89, 105, 115]. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf den Untersuchungen des transienten Motorbe-
triebs. Aufgrund der Vielzahl an sich gleichzeitig verändernder Parameter stellt dieser
eine Herausforderung an den Prüfstand, die Messtechnik und das Systemverständnis dar.
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2.3 Transienter Motorbetrieb

Eine allgemeine Definition des transienten Motorbetriebs gibt es nicht. Der transien-
te Betrieb umfasst die Änderungen einzelner oder aller in Abschnitt 2.2 beschriebenen
Größen, die Einfluss auf die Thermodynamik des Motorprozesses haben. Eingeführt in
der Arbeit von Disch [25], erfolgt eine Klassifizierung der Größen gemäß der jeweiligen
Zeitskala, innerhalb der sie sich ändern. Eine Beschreibung des Einflusses des transienten
Motorbetriebs auf die Partikelemissionen erfolgt im Anschluss.

2.3.1 Klassifizierung des transienten Motorbetriebs
Beim zyklischen Durchlaufen des Kreisprozesses kommt es zu Schwankung im Motorbe-
trieb von Zyklus zu Zyklus, die die erste Ordnung des transienten Motorbetriebs dar-
stellen. Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen finden bei allen als stationär bezeichneten Be-
triebspunkten statt, weshalb diese Änderungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit trotz
ihres instationären Charakters als stationär bezeichnet werden. Die Zyklus-zu-Zyklus-
Schwankungen im Verlauf des Zylinderdrucks sind das Resultat komplexer Wirkketten,
beginnend bei der Ausbildung der Zylinderinnenströmung bis hin zur Verbrennung. Bei
einem Ottomotor mit Direkteinspritzung konnte im Schichtbetrieb ein signifikanter Zu-
sammenhang der Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen der Zylinderinnenströmung in der Kom-
pression mit denen des indizierten Mitteldrucks pmi nachgewiesen werden [9]. An einem
vergleichbaren Motor wurde der Nachweis der Wechselwirkung von Strömung und Ein-
spritzung erbracht, welche von Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen überlagert waren [116].
Die zweite Ordnung des transienten Motorbetriebs sind Parametervariationen, die zu
einem veränderten Betriebspunkt führen, dazu gehören unter anderem Variationen des
Saugrohrdrucks, der Steuerzeiten und der Drehzahl. Eine Abfolge von Parametervaria-
tionen über mehrere Zyklen wird im Weiteren als Transiente bezeichnet. Dabei erstreckt
sich die Zeitdauer der Parametervariationen von mehreren 10 ms bis hin zu vielen Sekun-
den. Der Einfluss einer Transiente auf relevante Größen wie Strömung, Einspritzung und
Verbrennung ist bislang wenig erforscht. Im Fokus von Untersuchungen stehen transiente
Übergänge von der Schubphase oder einem niedrigen Lastpunkt hin zu höheren Lasten,
auch Tip-In bzw. Lastsprung genannt. Disch et al. [27] erörtern verschiedene Wirkketten
zur Gemischbildung entlang einer Transienten. Unter anderem stellten sie eine Interakti-
on der Einspritzung mit den sich während der Transiente verändernden Ventilsteuerzeiten
fest. Sadeghi [102] und Poubeau et al. [92] untersuchten anhand von Experimenten und
Simulationen die Zylinderinnenströmung während eines Drehzahlsprungs von 1000 auf
2000 U/min bzw. von 1000 auf 1800 U/min. Der globale Verlauf des Tumble-Zentrums
bei transienten Zyklen war vergleichbar mit denen bei stationären Zyklen, wobei die Po-
sition des Tumble-Zentrums bei den transienten Zyklen unterhalb der Position im statio-
nären Betrieb liegen [102]. Das Strömungsfeld bei -90°KWnZOT zeigte darüber hinaus
ein weniger klar strukturiertes Zentrum der Strömung im Falle des transienten Betriebs
im Vergleich zum stationären Betrieb [102].
Über einen Zeitraum von Minuten erstrecken sich Temperaturänderungen der Kühlme-
dien, der Brennraumoberflächen, des Abgases und weiterer Medien, die von diesen be-
einflusst werden. Diese Änderungen gehören zu der dritten Ordnung des transienten Mo-
torbetriebs und werden von denen der zweiten Ordnung beeinflusst. Untersuchungen von
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Köpple et al. [65] stellten einen verzögerten Anstieg der Kolbentemperatur bedingt durch
einen Lastsprung fest, wobei es über 100 s dauerte bis sich ein stationärer Betriebspunkt
einstellte.
Allgemein hat der Betrieb des Motors Langzeitveränderungen der Bauteile und Kühl-
medien zur Folge. Dazu gehören der Eintrag von Kraftstoff ins Motoröl, was zu einer
Ölverdünnung führt. Zudem kommt es zu Ablagerungen von Verbrennungsprodukten an
den Brennraumoberflächen, vor allem am Injektor, den Ventilen und auf dem Kolben. Sie
bilden die vierte Ordnung des transienten Motorbetriebs.

2.3.2 Einfluss des transienten Motorbetriebs auf die
Partikelemission

Hadler et al. [43] untersuchten an einem Vier-Zylinder-Vollmotor den Einfluss der Ein-
spritzstrategie auf die Partikelemission im stationären und transienten Betrieb. Im sta-
tionären Betrieb ergab sich bei einer zweigeteilten Einspritzung, wovon eine während des
Ansaugtakts und eine in der späten Kompression erfolgte, eine deutliche Reduktion der
Partikelemissionen im Vergleich zu einer Einfacheinspritzung während des Ansaugtakts.
Dies führten sie auf eine reduzierte Kraftstoff-Wand-Interaktion zurück. Bei Applikation
der beiden Einspritzstrategien während eines transienten Übergangs von der Schubphase
in die Teillast ergaben sich im dynamischen Bereich höhere Partikelemissionen bei der
zweigeteilten Einspritzung. Sie schlussfolgerten daraus eine eingeschränkte Übertragbar-
keit von Einspritzstrategien vom stationären auf den transienten Betrieb.
Bei einem Tip-In-Manöver, variierten Boulouchos et al. [13] die Dauer der Lastaufschal-
tung und die während des Manövers konstante Drehzahl von 1250 U/min bzw. 2000 U/min.
Sie fanden einen Anstieg der Partikelanzahlemissionen mit kürzer werdender Dauer der
Lastaufschaltung, insbesondere bei der niedrigeren Drehzahl. Das Tip-In-Manöver resul-
tierte in höheren Partikelemissionen als die jeweiligen stationären Betriebspunkte, was sie
auf einen kurzzeitigen Sauerstoffmangel im Brennraum während des Tip-Ins zurückführ-
ten.
Bei einem Lastsprung fanden Sabathil et al. [101] signifikant weniger Partikelanzahl-
emissionen durch eine Variation der Injektoren mit Spraywinkeln von 60° auf 70°. Un-
tersuchungen im stationären Betrieb zeigten, dass bei frühen Einspritzzeitpunkten, wie
sie entlang des Lastsprungs auftraten, der Spraywinkel von 60° höhere Partikelemissionen
verursacht. Sie schlussfolgerten somit, dass solche Abweichungen von der ursprünglichen
Motorparametrierung eine Ursache für erhöhte Partikelemissionen im transienten Betrieb
sind. Disch et al. [27] untersuchten bei einem Lastsprung den Einfluss von Einspritz-
zeitpunkt und Drehzahl auf die Partikelanzahl und -größenverteilung. Sie zeigten, dass
die Bedingungen während des Lastsprungs nicht vergleichbar mit denen während des
stationären Betriebs waren. Die Parametervariationen resultierten in unterschiedlichen
Partikelgrößenverteilungen und -anzahl, die sich für transienten und stationären Betrieb
unterschieden. Die höchsten Partikelemissionen ergaben sich im transienten Betrieb bei
einer Drehzahl von 2500 U/min, wohingegen sich die höchsten Partikelemissionen im sta-
tionären Betrieb bei 2000 U/min ergaben. Für ein Einspritzzeitpunkt von -300°KWnZOT
wurden Partikel mit Dp von bis zu 200 nm in hoher Anzahl für den transienten und statio-
nären Betrieb gemessen. Für Einspritzzeitpunkte von -260°KWnZOT und -200°KWnZOT
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wurden die großen Partikel nur im transienten Betrieb detektiert. Köpple et al. [65] unter-
suchten an einem endoskopisch zugänglichen Einzylinderaggregat mit Temperatursensoren
im Kolben den Einfluss der Kolbentemperatur auf die Partikelanzahlemissionen. Ein Tem-
peraturanstieg, bedingt durch einen Lastsprung, wies eine Verzögerung von nahezu 35 s
auf. Der Lastsprung fand somit bei einer niedrigeren Ausgangstemperatur des Kolbens
als im stationären Betrieb statt, was sie als Ursache des starken Anstiegs der Partikel-
anzahl während des Lastsprungs schlussfolgerten. Dafür sprach zudem die anschließende
Reduktion der Partikelanzahl mit weiter steigender Kolbentemperatur bis 105 s nach dem
Lastsprung.
Peckham et al. [85] untersuchten an einem Fahrzeug die primären Partikelgrößenvertei-
lungen während der Kaltstartphase des NEFZ. Die Anzahl und Größe der Partikel von
Nukleations- und Akkumulationsmode variierte während der Kaltstartphase, was unter
anderem durch die sich ändernde Einspritzstrategie und Zündzeitpunkte zu erklären ist.
Sie vermuteten darüber hinaus, dass die Änderungen der motorischen Parameter zu un-
terschiedlichen Partikelquellen führt, die in jeweils anderen Partikelgrößen resultieren.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen höhere Partikelemissionen im transienten Motor-
betrieb als bei entsprechenden stationären Betriebspunkten, was insbesondere bei Last-
sprüngen und Tip-Ins der Fall ist. Als Ursache werden Unterschiede in der Temperatur der
Brennraumoberflächen und im Sauerstoffgehalt genannt. Erste Untersuchungen zeigen,
dass Einspritzstrategien nur bedingt vom stationären auf den transienten Betrieb über-
tragen werden können. Es geht zudem hervor, dass für die Untersuchung des transienten
Motorbetriebs eine Erfassung der innermotorischen Prozesse in einem thermodynamischen
Motor notwendig ist.
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Kapitel 3

Grundlagen der Messtechnik

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Messtechniken beschrieben, die relevant für
die Applikation der minimalinvasiven Diagnostik und die spätere Diskussion der Daten
sind. Zu Beginn erfolgt eine Einführung der Strömungsmesstechnik, wobei besonders auf
die Eigenschaften und Konsequenzen der endoskopischen Abbildung und des Lasers einge-
gangen wird. Im Anschluss werden die Chemilumineszenz und die Schwarzkörperstrahlung
erläutert, die die Grundlagen der Verbrennungsvisualisierung bilden. Zuletzt erfolgt eine
Einführung in die Messung der Partikelanzahl mittels Lichtstreuung.
Bei der Strömungsmesstechnik particle image velocimetry werden Silikonölpartikel der
Luft zugeführt. Um im Weiteren diese Partikel von den Partikeln der Abgasemission zu
unterscheiden, werden erstere als Seedingpartikel und letztere als Rußpartikel bezeichnet.

3.1 Endoskopische PIV
Die Untersuchungen der Zylinderinnenströmung erfolgten mittels endoskopischer particle
image velocimetry (PIV). Bei der PIV werden Seedingpartikel dem Strömungsmedium
hinzugefügt und beleuchtet, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit zwei aufein-
anderfolgenden Laserpulsen erfolgt. Das Laserlicht wird gemäß der Lorenz-Mie-Theorie
an den Seedingpartikeln gestreut und detektiert. Die Verschiebung der Seedingpartikel
zwischen den Laserpulsen wird mittels Kreuzkorrelation der beiden Seedingpartikelbilder
berechnet. Für detaillierte Informationen zur PIV und zu Unsicherheiten der Strömungs-
feldbestimmung sei auf die Werke von Raffel, Willert und Kompenhans [94], Adrian und
Westerweel [1] sowie Sciacchitano [109] verwiesen. Für die Applikation der endoskopischen
PIV über minimalinvasive optische Zugänge an einem Vollmotor sind die Eigenschaften
der Seedingpartikel, des Lasers und der Mie-Streuung sowie die Abbildungseigenschaf-
ten des Endoskops für die Qualität der Rohdaten von Relevanz. Eine Beschreibung der
dazugehörigen Grundlagen erfolgt in diesem Abschnitt.
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3.1.1 Seedingpartikel
Das Licht des Lasers wird durch die Seedingpartikel, die der Strömung beigefügt wer-
den, gemäß der Lorenz-Mie-Theorie gestreut. Wie im Abschnitt 3.1.2 beschrieben wird,
beeinflussen der Durchmesser und der Brechungsindex der als sphärisch angenommenen
Seedingpartikel die Intensität des gestreuten Lichts. Eine weitere Anforderung an die See-
dingpartikel ist das Folgevermögen, das als die Sprungantwort der Seedingpartikel auf eine
kontinuierlich beschleunigte Strömung angesehen werden kann. Für den vorliegenden Fall
ist die Dichte der Seedingpartikel ρsp wesentlich größer als die Dichte der sie umgeben-
den Luft ρL. Aus dem Stokes’schen Reibungsgesetz und dem Ansatz einer exponentiellen
Sprungantwort der Seedingpartikelgeschwindigkeit ergibt sich die Relaxationszeit [94]

τsp = D2
sp

ρsp
18µdyn

, (3.1)

wobei µdyn die dynamische Viskosität von Luft ist. Hinsichtlich des Seedingpartikeldurch-
messers Dsp ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen einer möglichst niedrigen Relaxationszeit
und einer möglichst hohen Streulichtintensität, auf die im nächsten Abschnitt näher ein-
gegangen wird. In dieser Arbeit werden Öltropfen dem Luftstrom beigefügt. Der verwen-
dete Generator erzeugt das Aerosol mittels einer Zweistoffdüse. Gemäß dem Prinzip von
Bernoulli ist der Differenzdruck in der Düse proportional zum Quadrat der Strömungs-
geschwindigkeit der Luft in der Düse. Aufgrund der Druckdifferenz wird die Flüssigkeit
im Reservoir angesaugt und in der Düse zerstäubt. Der Seedingpartikeldurchmesser wird
durch die Kombination der Eigenschaften von Generator und verwendetem Material be-
stimmt. In der Realität ergibt sich eine Größenverteilung der Seedingpartikel, deren Mit-
telwert die Basis der Berechnung von τsp ist. Unter der Verwendung eines Generators
mit Zweistoffdüse und Di-Ethyl-Hexyl-Sabacat (DEHS) bei einer Temperatur von 30°C
verschiebt sich die Größenverteilung der Seedingpartikel mit steigendem Differenzdruck
hin zu kleinen Durchmessern [56]. Es lässt sich zeigen, dass der Massenstrom des Öls in
erster Näherung proportional zum Luftmassenstrom durch den Generator ist [66].

3.1.2 Eigenschaften von Lasern und Mie-Streuung
Die Visualisierung der Einspritzung und die Strömungsmesstechnik PIV basieren auf der
Streuung von Laserlicht an Kraftstofftropfen bzw. der Luft zugeführten Seedingpartikeln.
In diesem Abschnitt wird näher auf die Eigenschaften von Laserlicht eingegangen, die
von Bedeutung bei der Erzeugung eines Lichtschnitts im Brennraum sind. Zudem wird
die Mie-Streuung als relevante Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit
Materie beschrieben. Für weitere Details sei auf die Werke von Eichler und Eichler [30],
Hodgons [55], Hergert [52] und Hulst [123] verwiesen.
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Transversale elektromagnetische Moden

Die transversalen elektromagnetischen Moden TEMmn beschreiben die räumliche Vertei-
lung der Feldstärke im Resonator. Die Inidzies m und n geben bei einem sich in z-Richtung
ausbreitenden Strahl die Anzahl an Nullstellen im Strahlprofil in x- bzw. in y-Richtung an.
Es kann gezeigt werden, dass die Intensitätsverteilung bei rechteckigen Resonatorspiegeln
gegeben ist durch

Imn(x, y) ∼ H2
n

(
x

ωLaser

)
H2
m

(
y

ωLaser

)
e

(
−2 x2+y2

ω2
Laser

)
(3.2)

mit den Hermite’schen PolynomenHn( x
ωLaser

) undHm( y
ωLaser

) und dem effektiven Strahlra-
dius ωLaser der Grundmode TEM00. Die Grundmode stellt den Idealfall eines Laserstrahls
dar, er wird auch Gauß-Strahl genannt. In der Realität besitzen Laserstrahlen jedoch eine
komplexere Intensitätsverteilung höherer Moden, wodurch unter anderem deren Fokus-
sierbarkeit beeinflusst wird.

Fokussierbarkeit von Laserstrahlen

Die Relation der Strahlausbreitung eines realen Lasers im Vergleich zur Ausbreitung eines
Gauß-Strahls wird mit der Beugungsmaßzahl M2 beschrieben. Für einen Gauß-Strahl
TEM00 beträgt die Beugungsmaßzahl M2 = 1. Das Produkt aus dem Divergenzwinkel
Θdiv und der Strahltaille ω0 ist zusätzlich von der Wellenlänge der emittierten Strahlung
λLaser abhängig. Für einen realen Laserstrahl mit einem davon abweichenden Divergen-
zwinkel bzw. Strahlradius ist das Strahlparameterprodukt gegeben durch

Θdivω0 = M2λLaser
π

, (3.3)

in diesem Fall gilt M2 > 1. Die Beugungsmaßzahl wird zur Beschreibung der Fokus-
sierbarkeit von Lasern genutzt und kann sich in den Raumrichtungen unterscheiden. Die
Strahlradien von realen Laserstrahlen ergeben sich aus dem zweiten zentrierten Moment
der räumlichen Intensitätsverteilung [55]. Die Beugungsmaßzahlen in x- und y-Richtung
ergeben sich folglich direkt aus den TEMmn-Moden über

Mx = 2m+ 1 bzw. My = 2n+ 1. (3.4)

Mie-Streuung von Licht

Eine Form der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie ist die
Streuung einer planaren elektromagnetischen Welle an einem homogenen sphärischen Par-
tikel, hier Seedingpartikel. Die Beschreibung dieser Art der Streuung an Seedingpartikeln
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mit einem größeren Durchmesser Dsp als die Wellenlänge des Lichts λV ak im Vakuum
erfolgt in der Lorenz-Mie-Theorie. Der Streuquerschnitt ist gegeben durch [11]

CStreu = 2
k2
Licht

∞∑
j=1

(2j + 1){|aj|2 + |bj|2}, (3.5)

wobei die Koeffizienten aj, bj als Mie-Koeffizienten bezeichnet werden. Sie sind unter
anderem abhängig vom Größenparameter

xMie = kLicht ·Dsp = 2πnspDsp

λV ak
, (3.6)

der ein Maß für die Relation von Dsp zur Wellenzahl kLicht bzw. Wellenlänge λLicht =
λV ak/nsp ist. Die Mie-Koeffizienten sind für den jeweiligen Streuprozess zu berechnen. Die
Intensität des gestreuten Lichts hängt zudem vom Streuwinkel Θ und vom Brechungsin-
dex nsp des Seedingpartikelmaterials ab. In Abbildung 3.1 ist die Intensität des gestreuten
Lichts mit λLicht = 532 nm logarithmisch und über dem Winkel Θ relativ zur Richtung
des einfallenden Lichts dargestellt. In diesem Fall wird das Licht an einem Seedingpartikel
aus Öl mit einem Durchmesser von 1 µm in Luft gestreut.

Licht
0° 180°10 103 105 107

Abbildung 3.1: Intensität des gestreuten Lichts in Polarkoordinaten relativ zur Rich-
tung des einfallenden Lichts an einem Seedingpartikel aus Öl mit einem Durchmesser von
1 µm, entnommen aus [94].

Unsicherheiten durch Intensitätsvariation

Erfolgt die Beleuchtung der Seedingpartikel mittels zweier Laserkavitäten mit unterschied-
lichen Strahlprofilen, wie in dieser Arbeit, führt dies zu unterschiedlichen Intensitäten der
Seedingpartikel zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Seedingpartikelbildern. Eine
verminderte Fokussierbarkeit führt ebenfalls zu Intensitätsvariationen entlang der Aus-
breitungsrichtung des Lasers. Die Winkelabhängigkeit der Mie-Streuung führt vor allem
bei kurzen Objektweiten ebenfalls zu einer Intensitätsvariation der Seedingpartikel. Auch
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3.1 Endoskopische PIV

eine Bewegung orthogonal zum Lichtschnitt (sog. out-of-plane motion) führt zu einer In-
tensitätsvariation. Nobach und Bodenschatz [83] analysierten die Unsicherheit der PIV
aufgrund der unterschiedlichen Intensität der Seedingpartikel zweier aufeinanderfolgender
Seedingpartikelbilder. Die Intensitätsvariation der Seedingpartikel zwischen zwei Aufnah-
men der gleichen Seedingpartikel kann eine Verschiebung der Position des Korrelations-
maximums von der wahren Position zur Folge haben. Bei einer Best-practice-Einstellung2

der PIV ergab sich bei ihren Simulationen eine Genauigkeit von 0,1 px.

3.1.3 Grundlagen zur endoskopischen Abbildung
Die Abbildung der beleuchteten Seedingpartikel und der Verbrennung erfolgen in der
vorliegenden Arbeit mittels eines Endoskopes. Das Endoskop fungiert als Objektiv der
Kamera und besteht aus mehreren Linsen. Die Eigenschaften der endoskopischen Ab-
bildung ergeben sich aus der geometrischen Optik. Im folgenden Abschnitt werden die
wesentlichen Grundlagen der endoskopischen Abbildung beschrieben. Für detaillierte In-
formationen sei an dieser Stelle auf die Werke von E. Hecht [48], Bayerer [7] und Meschede
[78] verwiesen.

Bildkontrast

In der Literatur finden sich diverse Methoden zur Bestimmung des Kontrasts in Bil-
dern mit einfachen und komplexen Strukturen [86]. Ein periodisches Objekt besteht aus
abwechselnd parallel oder kreisförmig angeordneten hellen und dunklen Linien mit der
maximalen bzw. minimalen Intensität im Bild von Imax bzw. Imin. Bei der Abbildung von
periodischen Objekten wird der Kontrast über den Michelson-Kontrast [86]

CMichelson = Imax − Imin
Imax + Imin

(3.7)

bestimmt, der auch als Modulation bezeichnet wird. Bei komplexen Abbildungen, wie den
Streulichtaufnahmen von Seedingpartikeln, ist die Bestimmung des Michelson-Kontrasts
nicht geeignet, da einzelne sehr helle oder sehr dunkle Pixel den Kontrast definieren und
somit keine Aussage über den Kontrast im gesamten Bild oder einem Teilausschnitt zu-
lassen.
Für eine Vergleichbarkeit von komplexen Bildern werden die Grauwerte auf den maxima-
len Grauwert normiert. Der Grauwert wird im Folgenden als Intensität bezeichnet. Der
Kontrast ergibt sich aus der Standardabweichung der normierten Intensität [86]

Cσ,max =

√√√√ 1
N − 1

N∑
k=1

(In,k − Īn)2, (3.8)

wobei für die normierte Intensität 0 ≤ In,k ≤ 1 gilt und Īn deren Mittelwert entspricht.
Anstelle der Normierung auf die maximale Intensität, kann auch eine Normierung auf die

2Die Best-practice-Einstellung ist mit einem Seedingpartikelbilddurchmesser von 3 px angegeben [83].
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mittlere Intensität erfolgen. Der Kontrast ergibt sich somit zu [128]

Cσ = σI

Ī
=

√
1

N−1
∑N
k=1(Ik − Ī)2

Ī
. (3.9)

Guezennec und Kiritsis [42] untersuchten unter anderem den Einfluss des Kontrasts auf die
Unsicherheit in der Strömungsfeldbestimmung, wobei sie den Kontrast CGuez als die Diffe-
renz aus der mittleren Intensität der Seedingpartikelpixel und der mittleren Intensität der
Hintergrundpixel angaben. Der Kontrast wirkt sich in Abhängigkeit vom Rauschen auf
die Unsicherheit in der Positionsbestimmung der Seedingpartikel aus, was durch Bildbe-
arbeitung zur Kontrasterhöhung reduziert werden kann [1, 42, 75]. Mit steigender Anzahl
der Seedingpartikel nimmt sowohl der Kontrast als auch der Fehler in der Bestimmung
der Seedingartikelverschiebung ab, woraus sich ein Konflikt zwischen hoher Seedingparti-
keldichte und Kontrast ergibt [128].

Lichtstärke und Schärfentiefe eines Objektives

Eine Herausforderung bei der Endoskopie ist die Lichtstärke des Endoskops. Sie ist ein
Maß für die Menge an Energie des Lichts, das von dem Linsensystem bzw. Endoskop
eingesammelt werden kann. Die Aperturblende ist das optische Element, das die Anzahl
an Strahlen eines Objektpunktes beschränkt, die die Bildebene erreichen. Abbildung 3.2
zeigt ein System aus drei Linsen inklusive Aperturblende, Eintritts- und Austrittspupil-
le. Die Eintrittspupille ist das Bild der Aperturblende aus Sicht des Schnittpunktes der

Apertur-
blende

Austritts-
pupille Eintritts-

pupille

Objekt

Bild

Randstrahl

Abbildung 3.2: Schematischer Strahlengang bei der Abbildung eines Objekts mittels
eines Linsensystems zur Beschreibung der Aperturblende, Eintritts- und Austrittspupille
nach [48].

optischen Achse3 mit der Objektebene, wobei die Abbildung durch die Linsen zwischen
Objektebene und Aperturblende erfolgt. Die Austrittspupille ist das Bild der Apertur-
blende aus Sicht des Schnittpunktes der optischer Achse mit der Bildebene, wobei die
Abbildung durch die Linsen zwischen Bildebene und Aperturblende erfolgt. Die Grenzen
der detektierbaren Strahlen sind durch die Kegel gegeben, die durch die Pupillen aufseiten

3Die optische Achse ist die Symmetrieachse eines dispersen Materials, wie z. B. einer Linse [78].
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3.1 Endoskopische PIV

des Objekts bzw. Bilds entstehen (siehe Abbildung 3.2 gestrichelte Linien). Die Energie
des eingesammelten Lichts ist direkt proportional zur Fläche der Eintrittspupille. Bei einer
kreisförmigen Eintrittspupille ergibt sich die Fläche aus dem Quadrat ihres Durchmessers
dEP . Des Weiteren ist die Energie, die pro Zeit und Fläche durch die Bildebene fließt
(Flussdichte), antiproportional zur Bildfläche. Daraus ergibt sich eine allgemeine Abhän-
gigkeit der Energie von d2

EP/f
2. Hierbei ist f die effektive Brennweite des Objektives. Die

Blendenzahl O ist definiert als
O := f

dEP
= f

# (3.10)

und wird auch Lichtstärke des Objektives genannt. Die Flussdichte kann darüber hinaus
über die Belichtungszeit eingestellt werden, da diese proportional zu f 2/d2

EP ist.
Mittels der Blendenzahl lässt sich zudem die Schärfentiefe beeinflussen. In Abbildung 3.3
wird ein Objektpunkt auf der optischen Achse im Abstand g zur Linse mit der Brennweite
f scharf im Abstand b zur Linse abgebildet. Ein Objektpunkt, der sich im Abstand g +
∆g zur Linse befindet, wird im Abstand b − ∆b scharf abgebildet und erzeugt auf der
Bildebene in b eine Unschärfescheibe mit dem Durchmesser δ in Form der Aperturblende.
Die entscheidende Größe ist die Eintrittspupille, die in diesem Fall durch die Linse mit
dem Durchmesser dEP gegeben ist. Mittels geometrischer Optik und Strahlensatz kann
gezeigt werden [7], dass die Schärfentiefe für den maximal tolerierbaren Durchmesser der
Unschärfescheibe δmax in erster Näherung gegeben ist durch

∆gfern,nah ≈ ±δmaxO
g(g − f)

f 2 , (3.11)

wodurch der Schärfentiefebereich innerhalb des Intervalls [g + ∆gnah, g + ∆gfern] liegt.
Eine Erhöhung der Blendenzahl O führt zu einem größeren Schärfentiefebereich und zu
einer Reduktion der Lichtstärke des Objektives. Die Schärfentiefe steht somit in Konflikt
mit der Lichtstärke des Objektives. Bei optischen Sensoren auf Halbleiterbasis, wie z. B.
CMOS-Sensoren4, ergibt sich δmax aus der Kantenlänge der Pixel5 oder im Falle der PIV
aus dem Bilddurchmesser des Seedingpartikels.

dEP

f

g b

ΔbΔg

δ

Abbildung 3.3: Schematischer Strahlengang bei der Abbildung eines Objekts mittels
einer dünnen Linse zur Beschreibung der Schärfentiefe nach [7].

4Complementary-metal-oxide-semiconductor (CMOS)-Sensoren werden häufig in High-Speed-Kameras
verbaut und haben Pixelgrößen von mehreren 10 µm.

5Als Pixel wird ein einzelnes lichtempfindliches Element des optischen Sensors bezeichnet [7].
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Bildfeldwölbung und Verzeichnung

Bei allen realen optischen Systemen, somit auch bei Endoskopen, treten Abbildungsfeh-
ler auf. Abbildungsfehler sind Abweichungen im Strahlengang von den Bedingungen der
Gauß’schen Optik und werden Aberrationen genannt. Der Formalismus zur Beschreibung
der Aberrationen wurde von Seidel eingeführt. Jeder einzelne Bildpunkt r(z) = f(z, r0, r

′
0)

lässt sich darstellen als Funktion eines Objektpunktes bei r0 = x + iy mit der Stei-
gung r′0, wobei x, iy und z die Achsen des dreidimensionalen Koordinatensystems bilden
und die z-Achse der optischen Achse entspricht. Die Bildpunkte enthalten die Seidel-
Koeffizienten der Abbildungsfehler Cαβγδ, die aus den Bedingungen folgen, dass der Win-
kel in der Objekt- und Bildebene identisch und die Abbildung symmetrisch zur optischen
Achse ist. Aus letzterer ergeben sich die Koeffizienten der Aberrationen, für deren Indi-
zes α + β + γ + δ = 3 gilt. Von besonderer Relevanz für die vorliegende Arbeit sind die
Bildfeldwölbung und die tonnenförmige Verzeichnung.
Die Abbildung einer ebenen Fläche in der Objektebene ergibt nur im paraxialen Bereich
der optischen Achse eine ebene Fläche in der Bildebene. Außerhalb dieses Bereiches werden
die Objektpunkte auf eine gekrümmte Bildfläche projiziert. Die sogenannte Bildfeldwöl-
bung kann mittels Kombination von konkaven und konvexen Linsen aufgehoben werden.
Die Verzeichnung hat einen Seidel-Koeffizient von C2100. Die Ursache der Verzeichnung
liegt an der Variation der Brennweite und somit den unterschiedlichen Vergrößerungen
entlang der Hauptebene einer Linse. Mit zunehmender Entfernung der Objektpunkte von
der optischen Achse verschieben sich die Bildpunkte entweder nach außen (kissenförmige
Verzeichnung) oder innen (tonnenförmige Verzeichnung). Die Fokussierung der Objekt-
punkte erfolgt jedoch stets auf der Bildebene, wodurch alle Objektpunkte scharf abgebildet
werden. Abbildung 3.4 zeigt schematisch das Bild eines Karomusters ohne Verzeichnung
(a), bei kissenförmiger Verzeichnung (b) und bei tonnenförmiger Verzeichnung (c).
In dieser Arbeit kommt es bei der endoskopischen Abbildung zu einer tonnenförmigen
Verzeichnung.

(a) (b) (c)

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Verzeichnung nach [48]: Bild ohne Ver-
zeichnung (a), kissenförmige Verzeichnung (b), tonnenförmige Verzeichnung (c).
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3.1 Endoskopische PIV

Konsequenzen der endoskopischen Abbildung

Aufgrund der endoskopischen Abbildung treten verstärkt Bildfeldwölbung und Verzeich-
nung auf, die sich negativ auf die Fokussierung der Seedingpartikel und der Bestimmung
der Strömungsfelder auswirken können.
Die Bildfeldwölbung resultiert in zwei Zielkonflikten [23]. Zunächst werden die Seeding-
partikel innerhalb des nicht gekrümmten Lichtschnitts wegen der gekrümmten Fokusebene
unterschiedlich fokussiert, was durch eine Erhöhung der Schärfentiefe kompensiert werden
kann. Hierzu muss gemäß Gleichung 3.11 die Blendenzahl erhöht werden, wodurch nach
Gleichung 3.10 die Lichtstärke reduziert wird.
Die Abbildung der Bildebene des Sensors erfolgt nur nahe der optischen Achse auf einer
koplanaren Ebene. Die Korrelationsfenster (interogation windows, IW) werden in einem
Winkel γ zur optischen Achse entlang einer gekrümmten Ebene projiziert, siehe Abbil-
dung 3.5 [23]. Auf dieser Ebene werden die Geschwindigkeitskomponenten in der Licht-
schnittebene abgebildet, was sowohl für die Geschwindigkeitskomponenten parallel zur
Lichtschnittebene (In-plane-Komponenten) als auch für die senkrechte Geschwindigkeits-
komponente (Out-of-plane-Komponente) gilt. Dieser Effekt kann eine Interpretation der
Geschwindigkeitsfelder erschweren, da die In-plane-Komponenten somit von der Out-of-
plane-Komponente beeinflusst werden. Es kommt somit zu einem Konflikt zwischen der
Größe des optischen Zugangs und der Größe des Sichtbereichs. Reeves und Lawson [96] un-
tersuchten den Einfluss der Out-of-plane-Komponente auf die Unsicherheit in der Bestim-
mung der In-plane-Komponenten bei einer zweidimensionale endoskopische Abbildung an-
hand einer dreidimensionalen Verschiebung eines Seedingpartikelmusters. Bei einer zwei-
dimensionale Abbildung ergab sich ein 7,8-mal größere Unsicherheit in der Bestimmung
der In-plane-Komponenten, die von der Out-of-plane-Komponente hervorgerufen wird,
als bei einer stereoskopischen dreidimensionalen Abbildung. Ferner zeigten sie, dass diese
Unsicherheit mittels stereoskopischer endoskopischer Abbildung minimiert wird. Eine ste-
reoskopische Abbildung ist innerhalb der vorliegenden Arbeit jedoch nicht möglich.
Folglich ist in der vorliegenden Arbeit von einer erhöhten Unsicherheit in der Messung
der Zylinderinnenströmung auszugehen als bei anderen Messungen mittels kommerziel-
len Objektiven in optischen Motoren. Eine detaillierte Analyse der Messunsicherheit und

Lichtschnitt

projizierte Bildebene des SensorsKorrelationsfenster

γ

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Projektion der Bildebene des Sensors im
Lichtschnitt bei endoskopischer PIV, übersetzt nach [23].
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des Einflusses der Out-of-plane-Komponente erfolgt im Zuge einer Verifizierung (s. Ab-
schnitt 5.1.3).
In der vorliegenden Arbeit kommt es bei der Abbildung zu einer tonnenförmigen Ver-
zeichnung. Mittels der Aufnahme eines regelmäßigen Punktmusters, das in der Ebene des
Lichtschnitts positioniert wird, lässt sich die Verzeichnung korrigieren [94]. Ein etablier-
tes Kamera-Modell ist das Lochblenden-Kamera-Modell, das auf der geometrischen Optik
basiert. Dabei verlaufen alle Strahlen ausgehend von der Objektebene linear durch den
Mittelpunkt einer gedachten Lochblende und enden auf der Bildebene. Der Formalismus
berücksichtigt auch radiale Verzeichnung [118] und eignet sich vor allem für Abbildungen
in einer Scheimpflug-Anordnung und bei einer Neigung der Objektebene größer 10° zur
optischen Achse, wie sie im Rahmen dieser Arbeit vorkommen [132]. Hierbei führen so-
wohl eine Entzerrung der Rohbilder vor der Berechnung der Vektorfelder wie auch eine
Korrektur der Vektorfelder nach deren Berechnung mit verzerrten Rohbilder zu belastba-
ren Ergebnissen [37], wobei der Einfluss der Out-of-plane-Komponente zu berücksichtigen
bleibt.

3.2 Verbrennungsvisualisierung
Zur Untersuchung der Flammenausbreitung und der Rußentstehung wird im Rahmen
dieser Arbeit die Strahlung, die während und nach der Verbrennung emittiert wird, mittels
einer Farbkamera am Ausgang des Endoskops aufgenommen. Die erfasste Strahlung setzt
sich aus der Chemilumineszenz und dem natürlichen Eigenleuchten von Ruß zusammen,
deren Grundlagen in diesem Abschnitt beschrieben werden.

3.2.1 Chemilumineszenz
Die Reaktion von Kohlenwasserstoffen mit Luft führt zur Bildung von Radikalen und Mo-
lekülen innerhalb der Flammenfront, die sich zunächst in einem elektronisch angeregten
Zustand befinden. Beim Übergang in einen energetisch niedrigeren elektronischen Zustand
setzen sie Energie in Form von Strahlung frei. Im Allgemeinen wird die Strahlung, die bei
chemischen Reaktionen freigesetzt wird, als Chemilumineszenz bezeichnet [35]. Detaillier-
te und allgemeine Beschreibungen der Chemilumineszenz von Kohlenwasserstoffflammen
und deren Reaktionsmechanismen erfolgen in den Arbeiten von Gaydon [35], Merola et
al. [77] und Zhang et al. [135].
Abbildung 3.6 und Abbildung 3.7 zeigen das Emissionsspektrum der innermotorischen
Verbrennung von Benzin im Bereich der Einlassventile bei 2°KW und 100°KW nach
Beginn des Zündfunkens [77]. Die prägnanten Emissionsbandensysteme sind dem OH-
Radikal, dem CH-Radikal und dem C2-Radikal zuzuordnen. Der elektronische Übergang
A2Σ+−X2Πi des OH-Radikals emittiert Photonen mit einer Wellenlänge im Bereich von
306 bis 309 nm und entsteht vorzugsweise bei den Reaktionen

CH + O2 → CO + OH

und
H + O→ OH.
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Abbildung 3.6: Emissionsspektrum der innermotorischen Verbrennung von Benzin im
Bereich des Zündfunkens bei 2°KW nach Beginn des Zündfunkens, übersetzt nach [77].
Die Daten basieren auf der Arbeit von Merola et al. [77].

Die elektronisch angeregten Zustände B2Σ− und A2∆ des CH-Radikals emittieren Pho-
tonen mit einer Wellenlänge um 387 nm bzw. 431 nm. Sie entstehen bei den Reaktionen

C2H + O2 → CO2 + CH

und
C2 + OH→ CO + CH.

Beim elektronischen Übergang A3Σg−X3Πu des C2-Radikals werden Photonen mit einer
Wellenlänge um 474 nm, 517 nm und 564 nm emittiert. Die wesentlichen Reaktionen zur
Entstehung des C2-Radiakls sind nicht eindeutig und erfordern einer ausführlichen Dis-
kussion, die im Werk von Gaydon [35] nachvollzogen werden kann. Der kontinuierliche
Hintergrund ist der Strahlung von CO2 zuzuordnen, das bei der Oxidation von Kohlen-
monoxid entsteht [77].
Untersuchungen von Merola et al. [77] zeigen, dass das Spektrum im Bereich der Ein-
lassventile 100°KW nach Beginn des Zündfunkens von der Emission des OH-Radikals
bei 309 nm geprägt ist. Beim untersuchten Betriebspunkt entstanden Rußpartikel, deren
breitbandige Schwarzkörperstrahlung das Spektrum oberhalb von 400 nm zu diesem Zeit-
punkt dominieren. Dieses natürliche Eigenleuchten von Ruß wird im nächsten Abschnitt
näher beschrieben.
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Abbildung 3.7: Emissionsspektrum der innermotorischen Verbrennung von Benzin im
Bereich des Zündfunkens bei 100°KW nach Beginn des Zündfunkens, übersetzt nach [77].
Die Daten basieren auf der Arbeit von Merola et al. [77].

3.2.2 Natürliches Eigenleuchten von Ruß
Die Entstehung von Rußpartikeln im Brennraum kann verschiedene Ursachen haben, wie
bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben. Unabhängig von dessen Entstehung heizen sich die
Rußpartikel durch die Verbrennung auf und emittieren dadurch elektromagnetische Strah-
lung. Die individuellen Rußpartikel können somit als schwarze Körper betrachtet werden
[53]. Die Energie der Strahlung, die von einem schwarzen Körpern in einem Wellenlän-
genbereich von λLicht bis λLicht + dλLicht in den gesamten Halbraum abgestrahlt wird, ist
nach dem Planck’schen Strahlungsgesetz [87] gegeben durch

EλLicht,T = 2πc1

λ5
Licht

· 1
e

c2
λLichtT − 1

(3.12)

mit den Strahlungskonstanten c1 = c2h und c2 = ch
kB

. Die Intensität der Strahlung ist
somit abhängig von der Temperatur der einzelnen Rußpartikel und der Rußpartikelkon-
zentration.
Die Emission der Strahlung erfolgt in alle drei Raumdimensionen. Der Emissionsgrad der
Rußpartikel εRußpartikel gibt das Verhältnis der emittierten Strahlungsintensität zu einem
idealisierten schwarzen Körper an [53]:

εRußpartikel = emittierte Strahlungsenergie
EλLicht,T

. (3.13)

Bei Ansammlungen von Rußpartikeln ist in der Regeln von einem εRußpartikel < 1 auszu-
gehen.
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In der vorliegenden Arbeit erfolgt eine zweidimensionale Projektion der Strahlung, wo-
durch sie entlang des optischen Strahlengangs integriert wird. Die Intensität des Rußbildes
hängt von der Intensität der Strahlung und darüber hinaus vom Blickwinkel und von der
Vergrößerung ab, die beide durch die Aberrationen der endoskopischen Abbildung entlang
des Kamerasensors variieren. Die Interpretation von zweidimensionalen Aufnahmen des
natürlichen Eigenleuchtens von Ruß hinsichtlich der Ruß- bzw. Rußpartikelkonzentration
wird ausführlich in [53] diskutiert.

3.3 Rußpartikelanzahl mittels Lichtstreuung
In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Messung der Rußpartikelanzahlemissionen mittels
der Mie-Streuung von Licht an einzelnen Rußpartikeln. Hierbei müssen Annahmen be-
züglich der optischen Eigenschaften der Rußpartikel getroffen werden. Für detaillierte
Informationen zum Messen von Rußpartikel und eine Diskussion der Annahmen sei auf
das Werk von Eastwood [29] verwiesen.
Bei der Probenentnahme wird das Abgas in einem geheizten Probenstrang verdünnt,
wodurch zum einen ein Verschmutzen des Messinstruments und zum anderen ein un-
kontrolliertes Kondensieren von Wasser verhindert werden. Im nächsten Schritt wird das
Abgas mit Butanoldampf gemischt und abgekühlt. Der Butanoldampf lagert sich an den
Rußpartikel an, wodurch sie zu Tropfen mit einer nahezu einheitliche Größe von ca. 10 µm
anwachsen. Diese Tropfen werden mit einer Lichtquelle bestrahlt und das gestreute Licht
mit einem optischen Sensor detektiert. Mit der Annahme, dass ein Tropfen zu einem Ruß-
partikel gehört, erfolgt somit eine Zählung der Rußpartikel in Form der Intensität des
gestreuten Lichts. Die Rußpartikel werden dabei als sphärisch angenommen [57]. Weiter-
hin wird für die Streuung angenommen, dass die Rußpartikel aus einem einzigen Material
bestehen. Rußpartikel bestehen jedoch aus einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien,
wie in Abschnitt 2.1 beschrieben. Die Intensität des Streulichts hängt zudem vom Rußpar-
tikeldurchmesser ab, weshalb die Annahme der Monodispersität eine weitere Unsicherheit
darstellt. Zudem wird die Mehrfachstreuung des Lichts vernachlässigt.
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Kapitel 4

Prüfstand und experimenteller
Aufbau

In diesem Kapitel werden der Prüfstand, die Geometrie des Endoskop-Motors und die
Komponenten der Messtechnik beschrieben. Zunächst werden die Prüfstandsperipherie
und -steuerung erläutert, wobei insbesondere auf die Elemente zur Realisierung und
Untersuchung des transienten Motorbetriebs eingegangen wird. Im Anschluss wird der
Endoskop-Motor hinsichtlich der Geometrie, der minimalinvasiven optischen Zugänge und
der für die Arbeit relevanten thermodynamischen Eigenschaften erläutert. Die darauffol-
gende Beschreibung der Multi-Parameter-Diagnostik umfasst sowohl die messtechnischen
Komponenten der Beleuchtung und der Detektion als auch deren Synchronisation und
Triggerung.

4.1 Einzylinderprüfstand
Die Beschreibung des Einzylinderprüfstands teilt sich auf in die Prüfstandsperipherie und
die Prüfstandssteuerung. Zur Abbildung realer transienter Manöver mittels eines Einzy-
lindermotors wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Modifikationen am vorhande-
nen Prüfstand vorgenommen, die zusammen mit den Modifikationen zur Realisierung der
Strömungsmesstechnik im transienten Betrieb in diesem Abschnitt beschrieben werden.

4.1.1 Prüfstandsperipherie und motorische Messgrößen
Das zentrale Element des Prüfstands ist der Einzylindermotor, der aufgrund des endosko-
pischen Zugangs (s. Abschnitt 4.2) im Weiteren als Endoskop-Motor bezeichnet wird. In
Abbildung 4.1 ist ein Fließschema des Prüfstands inklusive der notwendigen Modifikatio-
nen zur Realisierung und Untersuchung des transienten Motorbetriebs (blau) dargestellt.
Die Luftversorgung des Prüfstands erfolgt über ein zentrales Druckluftnetz. Mittels eines
Massenstromreglers (Brooks 5853S, MFC) wird der Druck pSaug1 im Druckbehälter (DB)
über den Luftmassenstrom ṁL,DB geregelt. Der Druckbehälter hat ein Volumen von ca.
18 l und einem Durchmesser von ca. 30 cm. Während des transienten Motorbetriebs
kommt es zu Gradienten im Luftmassenstrom, die eine geringe Ansprechzeit bei der Mes-
sung des Luftmassenstroms erfordern. Hierzu wird der Luftmassenstrom ṁL,V 1 eingangs-
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Abbildung 4.1: Fließschema des Einzylinderprüfstands mit den Modifikationen zur Rea-
lisierung und Untersuchung des transienten Motorbetriebs (blau). MFC: Massenstrom-
regler, V1/V2: Venturi-Sensorsystem, DB: Druckbehälter, DK: Drosselklappe, JIC: Jet-
In-Crossflows, NVk: elektrisches Nadelventil, SPG: Seedingpartikelgenerator, LB: Luftbe-
hälter, LS: Lambda-Sonde, PE: Probenentnahmestelle des Rußpartikelzählers, AK: Ab-
gasklappe, AAS: Abgasabsaugung, KT: Kraftstofftank. Gekennzeichnete Messstellen am
Prüfstand: ṁk: Massenstrommessstelle, Tk: Temperaturmessstelle, pk: Druckmessstelle,
ϕ: Kurbelwinkel, λ: Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis, PNC: Rußpartikelanzahlkon-
zentration.

seitig des Druckbehälters mittels eines Venturi-Sensorsystems (Systec TFI4, Samplingra-
te = 1 kHz, V1) gemessen, das auf dem Differenzdruckprinzip basiert und eine Erfassung
des Luftmassenstroms im kHz-Bereich ermöglicht. Die Regelung des Saugrohrdrucks pSaug
im Luftbehälter (LB) erfolgt mittels einer Drosselklappe (DK). Der Luftbehälter ist direkt
mit den Einlasskanälen des Motors verbunden. Die Ventilsteuerzeiten und -hübe werden
mittels des vollvariablen, hydraulischen Ventilsteuersystems (Lotus activ valve train sys-
tem, AVT) eingestellt und können von Zyklus zu Zyklus variiert werden. Es ermöglicht
zudem eine Variation der Ladungswechselstrategie, wie in der vorliegenden Arbeit zwi-
schen konventionellen Steuerzeiten und Miller-Zyklus.
Die Steuerung des Seedingpartikelstroms für die PIV erfolgt über zwei elektrische Na-
delventile (Bürkert 2873 A 2,0, Anstiegszeit ≈ 20 ms), die an das zentrale Luftnetz an-
geschlossen sind. Ein Nadelventil (NVsp) steuert den Luftmassenstrom durch den See-
dingpartikelgenerator (Palas AGF 10.0D, SPG). Das darin befindliche Silikonöl (Dow
Corning 510 Fluid 100 CST ) wird mittels einer Zweistoffdüse in Tropfen mit einem
mittleren Durchmesser von Dsp ≈ 0,5 µm zerstäubt, die als Seedingpartikel für die PIV-
Messungen verwendet werden (vgl. Abschnitt 3.1). Sie werden im Anschluss mit einem
zweiten Luftmassenstrom zusammengeführt, der mittels des zweiten Nadelventils (NVL)
gesteuert wird. Der Luftmassenstrom ṁL,V 2 eingangsseitig der Nadelventile wird ebenfalls
mit einem Venturi-Sensorsystems (Systec Leoni S0, Samplingrate = 1 kHz, V2) erfasst.
Das Gesamtsystem bestehend aus Nadelventilen, Seedingpartikelgenerator und Venturi-
Sensor ermöglicht eine Variation der Seedingpartikeldichte bei konstantem ṁL,V 2 [66] und
eine schnelle Steuerung der Seedingpartikeldichte im transienten Motorbetrieb. Unmit-
telbar nach der Drosselklappe erfolgt die Eindüsung des Seedingpartikelstroms über zwei
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sich gegenüberliegende Jet-In-Crossflows (JIC) mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm,
wodurch eine homogene Durchmischung von Luft- und Seedingpartikelstrom gewährleis-
tet wird [66]. Der gesamte Luftmassenstrom in den Motor ergibt sich aus der Summe von
ṁL,V 1 und ṁL,V 2.
Der Injektor ist mit einem Kraftstofftank (KT) mit einem Füllvolumen von 0,5 l ver-
bunden. Als Kraftstoff kommt kommerzielles Benzin Super E10 zum Einsatz, um eine
vergleichbare Gemischbildung, Kraftstoffverdampfung und Rußentstehung wie beim äqui-
valenten 4-Zylinder-Motor zu gewährleisten. Die Bereitstellung des Einspritzdrucks von
pInj = 350 bar erfolgt mittels einer Druckbeaufschlagung des Kraftstofftanks mit kompri-
miertem Stickstoff (N2).
Das Abgas strömt vorbei an der Probenentnahmestelle (PE) des Rußpartikelzählers zur
Abgasabsaugung (AAS). Der Abgasdruck pAbgas wird mit einer Abgasklappe (AK) gere-
gelt.
Die Erfassung der Messgrößen erfolgt je nach Mess- bzw. Regelsystem zeitlich oder kur-
belwinkelbasiert.
Die zeitbasierten Messgrößen werden mit der Prüfstandssoftware Tornado (KS Torna-
do Runtime) aufgezeichnet, wobei der Datentransfer von den Messgeräten über seriel-
le Schnittstellen oder CAN-Verbindungen realisiert ist. Zur zeitbasierten Messung der
Drücke pSaug1, pSaug und pAbgas ist ein Mehrkanal-Druckmodul (imc CANSAS-L-P8,
16-Bit) über Schläuche mit den Messstellen verbunden, wodurch hochfrequente Druck-
schwankungen gedämpft werden und die gemessenen Drücke eine reproduzierbare Rege-
lung ermöglichen. Zum Schutz vor der hohen Abgastemperatur befindet sich zwischen dem
Drucksensor von pAbgas und der Anschlussstelle des Schlauchs eine Beruhigungskammer
mit einem Volumen von 2 l, in der sich das Abgas abkühlt. Die Temperaturen werden mit
Thermoelementen vom Typ K erfasst, deren Thermospannungen mit einem Mehrkanal-
Messmodul (imc CANSAS-SC16, 16-Bit) gemessen und in °C umgerechnet werden. Das
Signal der Lambda-Sonde (LS) wird mit einem Lambda-Meter (ETAS Lambda Meter
LA3) gemessen und in das entsprechende Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis λ umge-
rechnet. Die Luftmassenströme ṁL,V 1 und ṁL,V 2 werden ebenfalls mit Tornado aufge-
zeichnet.
Die kurbelwinkelbasierten Messgrößen werden auch als Indizierung bezeichnet, die zur
Analyse der einzelnen Arbeitsspiele verwendet wird. Die Aufzeichnung erfolgt mit dem In-
dimodul (AVL INDIMODUL 622 ) synchron zum Kurbelwinkel ϕ, der mit dem optischen
Winkelaufnehmer (AVL 356C, Kurbelwinkelauflösung = 0,1°KW) gemessen wird. Die
kurbelwinkelbasierte Druckerfassung erfolgt mittels piezoelektrischer Drucksensoren, die
über Ladungsverstärker mit dem Indimodul verbunden sind. Die verwendeten Drucksen-
soren und Ladungsverstärker sind in Tabelle 4.1 aufgeführt. Der mittlere Saugrohrdruck
pSaug,MW ergibt sich aus dem Mittelwert des kurbelwinkelbasierten Saugrohrdrucks über
dem Kurbelwinkelbereich von -360°KWnZOT bis 360°KWnZOT. Der mittlere Saugrohr-
druck pSaug,KWB während der Einlassphase ergibt sich aus dem Mittelwert des kurbel-
winkelbasierten Saugrohrdrucks über dem Kurbelwinkelbereich von -360°KWnZOT bis
300°KWnZOT. Die jeweiligen Mittelwerte über die Zyklen werden als p̄Saug,MW bzw.
p̄Saug,KWB bezeichnet. Analog zu Saugrohrdruck folgen für den Abgasdruck pAbgas der
mittlere Abgasdruck pAbgas,MW und der Mittelwert über die Zyklen p̄Abgas,MW . Die Ventil-
hübe des vollvariablen, hydraulischen Ventilsteuersystems (Lotus activ valve train sys-
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Tabelle 4.1: Drucksensoren und Ladungsverstärker zur kurbelwinkelbasierten Druck-
erfassung.

Messgröße Drucksensor Ladungsverstärker
pZyl Kistler 6061B Kistler 5064B
pSaug Kistler 4045A Kistler 4665B
pAbgas Kistler 4075A Kistler 4665B
pInj Kistler 4065A Kistler 4665B

tem, AVT) werden ebenfalls kurbelwinkelbasiert aufgezeichnet. Zwecks Dokumentation
und Analyse der Rußpartikelanzahlkonzentration PNC ist das analoge Ausgangssignal
des Rußpartikelzählers (AVL APC 489, Anstiegszeit ≤ 5 s, Abtastrate = 10 Hz) mit
dem Indimodul verbunden. Die kurbelwinkelbasierte Auswertung der Bilddaten erfordert
eine kurbelwinkelbasierte Erfassung der Triggersignale von Kameras und Laser. Die Da-
tenaufzeichnung und Visualisierung erfolgt mittels der kommerziellen Software Indicom
(AVL Indicom 2.6 ). In der Software sind die Motordaten hinterlegt, wodurch eine In-situ-
Berechnung von zyklischen Motorgrößen möglich ist. Diese Größen werden zur Applikation
der einzelnen Zyklen benötigt.

4.1.2 Steuerung des Prüfstands
Abbildung 4.2 zeigt eine schematische Darstellung der Prüfstandssteuerung. Das zentra-
le Element der Prüfstandssteuerung ist Tornado, das die Sollwerte und die zeitbasierten
Messgrößen verarbeitet. Die Nadelventile NVL und NVSP sowie die Abgasklappe werden
direkt von Tornado über ein analoges Spannungssignal bzw. eine PWM6 angesteuert. Die
jeweiligen optionalen PID-Regler7 sind im Tornado integriert. Der MFC, der Elektromo-
tor und das AVT erhalten die jeweiligen Sollwerte von Tornado, wobei die Regelung auf
die Sollwerte in den Systemen selbst stattfindet.
Die Freigabe und Sollwerte zur Ansteuerung von Zündung, Einspritzung und Messtechnik
werden von Tornado per CAN-Verbindung an das flexible Motorsteuergerät (IAV Flexible
Injection and Ignition for Rapid Engineering, FI2RE) übergeben. Das FI2RE führt eine
kurbelwinkelsynchrone Ansteuerung durch, wobei es als Endstufe für den Injektor und als
TTL-Signalgeber8 für Zündspule (ZS) und Quantum Composer (QC) fungiert. In Tornado
ist ein PI-Regler zur Berechnung des DK-Stellwerts in Abhängigkeit des Saugrohrdruck-
Soll- und -Istwerts integriert. Der Saugrohrdruck-Istwert folgt aus der zeitbasierten Mes-
sung von pSaug. Die Einstellung des PI-Reglers erfolgt nach dem Ziegler-Nichols-Verfahren
für aperiodische Signalverläufe mit Störung [122]. Der DK-Stellwert wird ebenfalls an das
FI2RE übergeben. Zur Realisierung der Druckgradienten im transienten Motorbetrieb
wurde der Druck im Druckbehälter, auch im stationären Betrieb, auf pSaug1 = 1200 mbar
geregelt, worauf die Regelparameter entsprechend optimiert wurden. Der Druck im Ab-
gasstrang wurde stets auf pAbgas = 1030 mbar mittels AK geregelt.
Die Umsetzung erfolgt im FI2RE kurbelwinkelsynchron unmittelbar nach Erhalt des je-

6Pulsweitenmodulation
7Proportional-Integral-Differenzial-Regler
8Transistor-Transistor-Logik
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Tornado

FI2RE AVTNVSP Elektromotor
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Sollwerte zeitbasierte Messgrößen
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MFCAKNVL

SollwertübergabeAnsteuerung
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Prüfstandssteuerung. NVk: elektrisches
Nadelventil, AK: Abgasklappe, MFC: Massenstromregler, FI2RE : flexibles Motorsteuer-
gerät, AVT: vollvariables Ventilsteuersystem, QC: Quantum Composer, ZS: Zündspule,
DK: Drosselklappe.

weiligen Sollwerts. Das AVT setzt die Steuerzeiten-Sollwerte beginnend mit den Auslass-
ventilen zum ZOT um und arbeitet somit zyklussynchron.
Im Fall des transienten Motorbetriebs erfolgt die Übergabe der Sollwerte an Tornado
mittels einer Parametertabelle, in der die Sollwerte dem jeweiligen Zeitpunkt im Manöver
zugeordnet sind.

4.2 Endoskop-Motor
Zur Untersuchung der Rußentstehung, insbesondere der Entstehung von Rußpartikeln
durch Kraftstofffilme auf Brennraumoberflächen, ist eine möglichst reale Abbildung der
thermodynamischen Vorgänge und der Wärmeübertragung der brennraumbegrenzenden
Bauteile notwendig (vgl. Abschnitt 2.2). Die Motorkomponenten sind teils aus Aluminium
mit einer Wärmeleitfähigkeit von λW,Alu = 160 W/mK oder wie im Falle der Laufbuchse
aus Edelstahl mit λW,Edelstahl = 17 W/mK gefertigt [131]. Die minimalinvasiven optischen
Zugänge sind brennraumseitig aus Saphirglas gefertigt, da dessen Wärmeleitfähigkeit mit
λW,Saphirglas = 42 W/mK in einer vergleichbaren Größenordnung liegt [63]. Der Zylinder-
kopf, die Laufbuchse und der Kolben haben eine zum Serienmotor äquivalente Geome-
trie. Es wird ein seriennaher Kolben mit entsprechenden Ventiltaschen, einer desaxierten
Kolbenmulde und unveränderter Position der Kolbenringe verwendet. Das entsprechende
Schadvolumen, das unter anderem durch den Feuersteg und den Quetschspalt definiert
wird, ist somit äquivalent zum Serienmotor.
Abbildung 4.3 zeigt schematisch die Schnittansicht entlang der Symmetrieebene (a) und
entlang der Horizontalen auf halber Höhe des Saphirglasfensters (b). Zur Einspritzung
befindet sich ein 6-Loch-Injektor (Bosch HDEV 6 ) im Zylinderkopf auf der Symmetrie-
ebene (Mittelebene) des Zylinders, wobei er um 2 mm von der Symmetrieachse versetzt
ist. Auf der gleichen Ebene ist die Zündkerze symmetrisch zwischen den Auslassventi-
len (AV) angeordnet. Der endoskopische Zugang im Zylinderkopf hat einen Durchmesser
von 12 mm und befindet sich symmetrisch zum Injektor, auf der Ebene zwischen den
Einlass- (EV) und Auslassventilen. In der Laufbuchse ist ein Saphirglasfenster längs der
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Abbildung 4.3: Schematische Schnittansichten des Endoskop-Motors: vertikal durch die
Symmetrieebene (a), horizontal auf halber Höhe des Saphirglasfensters (b). Die gestri-
chelten Elemente wie die Einlass- (EV) und Auslassventile (AV) befinden sich außerhalb
der jeweiligen Schnittebene.

Symmetrieebene zwischen den Einlassventilen eingebracht. Das Fenster hat eine Höhe von
70 mm und eine Breite von 8 mm. Das Saphirglasfenster ist brennraumbündig gefertigt,
wodurch die Kolbenringe über das Saphirglasfenster gleiten und der Zylinder vollständig
durch das im Kurbelgehäuse befindliche Motoröl geschmiert wird. Die zusätzliche Hon-
struktur auf der Laufbuchse dient der Verbesserung der Schmierung. Die Honstruktur auf
dem Saphirglasfenster wurde durch nachträgliches Polieren minimiert, sodass die optische
Qualität des Fensters einen Lichtschnitt im Brennraum ermöglicht. Der Motor verfügt
über einen geschränkten Kurbeltrieb (vgl. Abschnitt 2.2.1), wodurch das Anlegen des
Kolbens an die Laufbuchse und die Kolbengeschwindigkeit relativ zu den Ventilsteuer-
zeiten als äquivalent zum Serienmotor betrachet werden können. Weitere Abmaße des
Motors sind der Tabelle 4.2 zu entnehmen. Das dynamische Verdichtungsverhältnis εdyn
und die Kurbelwinkeldifferenz ϕoff von OT zum Kurbelwellenwinkel wurden mittels einer
Indiziermessung im geschleppten Betrieb bestimmt. Ein Massenausgleich am Kurbelge-
häuse reduziert die Motorschwingungen.
Die Laufbuchse und der Zylinderkopf werden mit Kühlwasser durchströmt. Die Ventile
des AVT sind trocken gelagert, weshalb der Zylinderkopf nicht mit Motoröl durchströmt
wird. Das Motoröl wird mittels einer Ölspritze auf die Unterseite des Kolbens gespritzt.
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Tabelle 4.2: Maße des Endoskop-Motors.
VH 373 cm3

Hub 78 mm
Bohrung 78 mm
q -12 mm
εdyn 10,1
ϕoff 1,7°KW

Bei allen Untersuchungen wurden das Motoröl auf eine Temperatur von 55 °C und das
Kühlwasser auf eine Temperatur von 85 °C konditioniert.

4.3 Multi-Parameter-Diagnostik
Zur zeitaufgelösten Untersuchung der Gemisch- und Rußbildung in einem thermodynami-
schen Motor ist neben den Indiziergrößen die Visualisierung der innermotorischen Prozesse
notwendig. Hierzu werden im Rahmen dieser Arbeit die Zylinderinnenströmung mittels
endoskopischer PIV, die Einspritzung basierend auf Mie-Streuung sowie die Verbrennung
mittels Chemilumineszenz und Rußeigenleuchten bildgebend erfasst. Abbildung 4.4 zeigt
schematisch den experimentellen Aufbau, der in den folgenden Abschnitten näher erläu-
tert wird.

4.3.1 Beleuchtung der Seedingpartikel und der Einspritzung
Zur Beleuchtung der Seedingpartikel wurde ein frequenzverdoppelter Festkörperlaser (Ed-
gewave IS 100-2-LD, Nd:YVO4, λLicht = 532 nm, M2

x = 1,27, M2
y = 1,26)9 bestehend aus

zwei Laserkavitäten LK1 und LK2 verwendet. Die Repetitionsrate des Lasers betrug bei
allen Untersuchungen 5,6 kHz mit einer gemessenen Pulsenergie von 0,7 ± 0,1 mJ (Co-
herent EnergyMax). Die Laserstrahlen von LK1 und LK2 werden in einem Strahlteiler
BSL zusammengeführt, wobei eine Überlagerung der beiden Strahlen mittels der Spiegel
SL1 und SL2 erfolgte. Die beiden Laserstrahlen sind s- bzw. p-polarisiert und wurden mit-
tels einer λ/4-Verzögerungsplatte in zirkular polarisierte Strahlen transformiert. Aufgrund
der Transformation in zirkular polarisiertes Licht kann die Abhängigkeit der Intensität
des gestreuten Lichts von der Polarisation des einfallenden Lichts vernachlässigt werden,
wobei die Abhängigkeit vom Streuwinkel erhalten bleibt (vgl. Abschnitt 3.1.2). Die Laser-
strahlen wurden im Anschluss über einen Umlenkspiegel S1 und eine Spiegelbrücke (S2
und S3) auf die Höhe des Saphirglasfensters und die optische Achse der Linsen (L1 und
L2) ausgerichtet. Die erste Linse L1 mit einer Brennweite von f1 = -50 mm spannte den
Lichtschnitt auf. Die zweite Linse L2 mit einer Brennweite von f2 = 700 mm bildete
zusammen mit dem konkaven Saphirglasfenster mit einer berechneten Brennweite von
fSaphirglas ≈ -50 mm ein Galilei-Teleskop [55], wobei die Ausrichtung des Lichtschnitts
auf die Mittelebene über den Spiegel S4 erfolgte. Der resultierende Lichtschnitt war leicht

9vom Hersteller gemessene Daten für den verwendeten Laser mit der Seriennummer 0613
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung des optischen Aufbaus. LKk: Laserkavität,
Sk: Spiegel, BSk: Strahlteiler, λ/4: λ/4-Verzögerungsplatte, Lk: Linse, Kk: Kamera, EV:
Einlassventil, AV: Auslassventil.

divergent im Brennraum und hatte in der Mitte des Brennraums eine Höhe von ca. 65 mm.
Die Dicke des Lichtschnitts ist der Abstand zwischen den Stellen, an denen die Intensität
auf 1/e2 der maximalen Intensität abgefallen ist. Sie betrug 2ωLaser = 330 ± 64 µm und
wurde mit einem Beam Profiler (DataRay WinCamD-LCM ) gemessen. Die Größe und
Position des Saphirglasfensters ermöglichte zusammen mit dem Lichtschnitt bei gegebe-
ner Kolbenbewegung eine Beleuchtung von 330°KWvOT bis 30°KWvOT.

4.3.2 Endoskopische Detektion
Die Detektion der Einspritzungs- und Verbrennungsvisualiserung und des von den See-
dingpartikeln gestreuten Laserlichts erfolgte mittels eines für die Brennraumgeometrie
ausgelegten Endoskops (Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart). In Abbil-
dung 4.4 ist das Endoskop in der Draufsicht schematisch abgebildet. Das Endoskop hat
brennraumseitig einen Durchmesser von 12 mm und ist am Zylinderkopf fixiert. Die Aus-
richtung am Zylinderkopf erfolgt mittels Passstiften. In der Mitte des Endoskops befindet
sich ein Strahlteiler BSE, der den Wellenlängenbereich von λLicht ≈ 540 ± 60 nm in
Richtung der PIV-Kamera KPIV reflektiert und die restlichen Wellenlängen im Bereich
von λLicht = 300-1000 nm in Richtung der Visualisierungskamera KVIS transmittiert. Die
maximale Reflektivität des Strahlteilers beträgt 90%. Zur Reduktion der Relativbewe-
gung von Motor, Endoskop und Kameras sind die Komponenten miteinander und mit
dem Motorbett verbunden.
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Abbildung 4.5 zeigt schematisch die vertikale Schnittansicht durch die Symmetrieebene
des endoskopischen Zugangs (a). Die optische Achse des Endoskops hat einen Winkel von
27° zur Horizontalen. Der Sichtkegel des Endoskops hat einen Öffnungswinkel von 74°.
Zur Fokussierung auf die Mittelebene wurden die Kameras relativ zur optischen Achse
des Endoskops geneigt, um eine Scheimpflug-Anordnung zu realisieren.
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Abbildung 4.5: Schematische Schnittansichten des Endoskop-Motors inklusive rele-
vanter Details des optischen Aufbaus: vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene des
endoskopischen Zugangs mit dem Sichtkegel und der optischen Achse des Endoskops (a),
vertikaler Schnitt durch die Symmetrieebene des Zylinders inklusive Lichtschnitt (grün)
und Abbildungsellipsoid (b). Die gestrichelten Elemente, wie das Saphirglasfenster in (a),
der endoskopische Zugang in (b), die Einlass- (EV) und Auslassventile (AV), befinden
sich außerhalb der jeweiligen Schnittebene.

Abbildung 4.5 zeigt zudem schematisch die Schnittansicht entlang der Mittelebene inklu-
sive des Lichtschnitts (grün) und des Sichtbereichs des Endoskops (Field-of-View, FOV)
in der Mittelebene (b). Das FOV ist ein Ellipsoid mit einer Höhe von 79 mm und einer
Breite von 70 mm, das sich aus der Schnittmenge des Sichtkegels des Endoskops mit der
Mittelebene ergibt. Die Blendenzahl O variiert entlang des FOVs und ist für diskrete
Abstände zur optischen Achse ∆xOA der Tabelle 4.3 zu entnehmen. Weitere Details der
Detektion werden für die zwei Detektionspfade getrennt beschrieben.

Tabelle 4.3: Blendenzahl des Endoskops entlang der Abbildungsebene.
∆xOA in mm -37 -25 0 25 37
O 4,5 4,1 3,9 3,9 4,4
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PIV

Aus der Blendenzahl lässt sich zusammen mit Abbildungseigenschaften des Endoskops10

die Schärfentiefe für den Detektionspfad der PIV berechnen. Mittels Gleichung 3.11 ergibt
sich hierbei eine Schärfentiefe des Endoskops entlang der optischen Achse von 3,9 mm,
wobei die Brennweite f = 10,9 mm, die effektive Gegenstandsweite g = 51 mm und der
Durchmessers der Unschärfescheibe δmax = 29 µm aus den Berechnungen zur Abbildung
des Endoskops folgten.
Die Detektion erfolgte mittels einer 12-bit-CMOS-Digitalkamera (Phantom v1611, Pixel-
größe von 28 µm) und mit einer Auflösung von 608 x 602 px. Mittels der Aufnahme
eines regelmäßigen Punktmusters in der Lichtschnittebene erfolgte die Korrektur der ton-
nenförmigen Verzeichnung und Tranformation in Weltkoordinaten über ein Lochblenden-
Kamera-Modell, wie in Abschnitt 3.1.3 beschrieben.
Abbildung 4.6 zeigt die Vergrößerung Magx entlang der x-Koordinate (oben) bzw. Magy
entlang der y-Koordinate (unten), wobei der Schnittpunkt von Zylinderkopfdichtungsebe-
ne mit der Symmetrieachse den Ursprung des Koordinatensystems bildet. Die Datenpunk-
te wurden der Aufnahme des Punktmusters entnommen. Für ein Sichtbereich von x = -30
bis 25 mm und y = -50 bis -5 mm beträgt die mittlere Vergrößerung Magx = 0,24 bzw.
Magy = 0,19. Für die finale Korrelationsfenstergröße von 32 x 32 px (vgl. Abschnitt 5.1)
ergibt sich daraus eine mittlere räumliche Auflösung von 3,7 mm entlang der x- bzw.
4,7 mm entlang der y-Koordinate. Schärfentiefe, Vergrößerung und räumliche Auflösung
liegen somit in der Größenordnung von vergleichbaren Arbeiten [4, 8, 115].
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Abbildung 4.6: Vergrößerung der endoskopischen AbbildungMagx bzw.Magy entlang
der x- (oben) bzw. y-Koordinate (unten).

Die Doppelbilder wurden mit einer Aufnahmerate von fPIV = 5,6 kHz aufgenommen. Die
effektive Belichtungszeit te,PIV entspricht der Pulslänge eines Laserpulses von ca. 10 ns.
Die Laserpulsseparation dtG resultierte in einer Verschiebung der Seedingpartikel von 1-
4 px. Aufgrund der variierenden Strömungsmagnituden innerhalb eines Zyklus, zwischen

10Berechnungen zur Abbildung des Endoskops wurden vom Institut für Technische Optik (Universität
Stuttgart) durchgeführt.
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verschiedenen Betriebspunkten und Ladungswechselstrategien (vgl. Abschnitt 2.2), erfolg-
te eine Anpassung der Laserpulsseparation abhängig vom Kurbelwinkelbereich und vom
Betriebspunkt. Die Laserpulsseparationen sowie die Kurbelwinkelauflösung werden bei
der Beschreibung der untersuchten stationären Betriebspunkte und Transienten angege-
ben.

Einspritzungs- und Verbrennungsvisualisierung

Für den Detektionspfad der Einspritzungs- und Verbrennungsvisualisierung wurde eine
wesentlich größere Schärfentiefe angestrebt, um einen möglichst großen Bereich des Brenn-
raums bei gleicher Lichtstärke scharf abzubilden. Die Schärfentiefe beträgt entlang der
optischen Achse 20,1 mm aufgrund des größeren Durchmessers der Unschärfescheibe von
δmax = 150 µm, wobei Brennweite und Gegenstandsweite identisch mit dem Detektions-
pfad der PIV sind.
Die Detektion erfolgte mittels einer 12-bit-CMOS-Digitalkamera (Phantom v1611 co-
lor, Pixelgröße von 28 µm) und mit einer Auflösung von 580 x 580 px. Im Falle der
Einspritzungs- und Verbrennungsvisualisierung werden keine quantitativen physikalischen
Größen extrahiert, wodurch die Vergrößerungen eine untergeordnete Rolle spielen. Sie ent-
sprechen in erster Näherung denen der PIV. Die Einzelbilder wurden mit einer Aufnah-
merate von fV IS = 11,2 kHz und einer Belichtungszeit von te,V IS = 70 µs aufgenommen,
wobei die Kurbelwinkelauflösung im Rahmen der jeweiligen stationären Betriebspunkte
bzw. Transienten angegeben wird.

4.3.3 Synchronisation der Messtechnik
Die Kameras nahmen synchronisiert die gleichen Zyklen auf, jedoch unterschiedliche Berei-
che eines Zyklus. Im Falle des transienten Betriebs nahmen sie lediglich den Zyklenbereich
der untersuchten Transiente auf, wobei die benötigten Zyklen zwischen den Transien-
ten zur Einstellung reproduzierbarer Bedingungen zu Beginn der Transienten ausgespart
wurden. PIV und Visualisierungsmesstechnik wurden getrennt über je einen program-
mierbaren Pulsgenerator (LaVision High-Speed-Controller v2.0, HSC) in Verbindung mit
der Aufnahmesoftware DaVis (LaVision DaVis 8.4.0 ) gesteuert. In der Parametertabelle
wurde der aufzunehmende Zyklenbereich über die Aktivierung des zyklischen TTL-Signals
vorgegeben, das vom FI2RE an den QC übergeben wird (vgl. Abschnitt 4.1.2). Der QC
triggerte daraufhin zeitgleich die HSCs.
Abbildung 4.7 zeigt das Triggerschema zur Synchronisation der Kameras und des Lasers.
Als zeitliche Referenz diente LK1. Der Laserpuls LK2 wird mittels der Laserpulssepara-
tion relativ zu LK1 getriggert. Die gesamte Laserpulsseparation dtG von LK1 und LK2
ergab sich aus der kurbelwinkelabhängigen Laserpulsseparation dtL, gesteuert in DaVis,
und einer zusätzlichen Verzögerung von 3 µs, bedingt durch eine zwischengeschaltete
TTL-Logik, die nicht von weiterer Relevanz für die vorliegende Arbeit, jedoch bei der
Berechnung der Strömungsfelder zu berücksichtigen ist. Eine detaillierte Auflistung der
Laserpulsseparationen erfolgt im Zuge der jeweiligen Betriebspunkte. KPIV wurde zeitlich
derart verzögert, dass LK1 am Ende des ersten Doppelbilds (0) lag. Für dtG = 4-22 µs
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resultierte die Kombination aus te,V IS und der Verzögerung von KVIS in einer Beleuchtung
jedes zweiten Bildes von KVIS.

LK1 LK2

1/fPIV

1/fVIS

KPIV

KVIS

LK1 LK2

t

te,VIS dtG

0 1 0 1

Abbildung 4.7: Triggerschema zur Synchronisation der Messtechnik. LKk: Laserkavität,
Kk: Kamera, fk: Aufnahmerate, te,V IS : Belichtungszeit, dtG: gesamte Laserpulssepara-
tion.
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Kapitel 5

Datenauswertung und Verifizierung
der extrahierten Größen

In diesem Kapitel wird die Datenauswertung für die endoskopische PIV und die Verbren-
nungsvisualisierung beschrieben. Zudem erfolgt eine Betrachtung der Einschränkungen
und Unsicherheiten der extrahierten Kenngrößen und Vektorfelder aufgrund der endosko-
pischen Abbildung.
Zu Beginn liegt der Fokus auf der Datenqualität und der Unsicherheit der endoskopischen
PIV. Zur Analyse der Unsicherheit und Verifizierung der endoskopischen PIV wurden
zum einen eine Vergleichsmessung analog zu Dierksheide et al. [23] und Velarde et al.
[17] durchgeführt, wobei die Analysemethoden sich an den Arbeiten von Neal et al. [82],
Sciacchitano et al. [111] und Bode [8] orientieren. Zum anderen wurden Vektorfelder mit
potenziellen Out-of-plane-Geschwindigkeitskomponenten berechnet und mit den gemes-
senen Vektorfeldern verglichen, um den Einfluss der Out-of-plane-Komponente bei der
endoskopsichen PIV zu analysieren.
Im Anschluss wird die Verarbeitung der Verbrennungsvisualisierung erläutert, die sich in
die Flammenausbreitung und das Rußeigenleuchten aufteilt. Die extrahierten Kenngrößen
werden zur Verifizierung bestimmten Parametern der Verbrennung gegenübergestellt.

5.1 Endoskopische PIV
Dieser Abschnitt beschreibt die Datenqualität der endoskopischen PIV, die Berechnung
der Vektorfelder und der extrahierten Parameter. Zudem erfolgt eine Verifizierung der
endoskopischen PIV anhand einer Vergleichsmessung und es wird der potenzielle Einfluss
der Out-of-plane-Komponente näher betrachtet.

5.1.1 Prozessieren der Daten
Das Prozessieren der endoskopischen PIV-Daten lässt sich in die Vektorfeldberechnung
und die anschließende Weiterverarbeitung zur Extraktion von Kenngrößen und zur sta-
tistischen Analyse aufteilen. Die Berechnung der Vektorfelder inklusive Vorverarbeitung
und Nachbearbeitung erfolgt mit der kommerziellen Software Davis 8.4.0 (LaVision).
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Vorverarbeitung und Qualität der Rohdaten

Zu Beginn wurden die Rohbilder derart zugeschnitten, dass die Größe des Bildausschnitts
und die Zündkerzenposition im Bildausschnitt mit der zugeschnittenen Aufnahme des
Punktmusters übereinstimmen, das zur Korrektur der tonnenförmigen Verzeichnung ge-
nutzt wurde (vgl. Abschnitt 4.3.2).
Abbildung 5.1 zeigt ein Bild der beleuchteten Seedingpartikel transformiert in Weltko-
ordinaten (a). Der Hintergrund des Rohbilds ist von Reflexionen des Lasers seitens der
Zylinderwand und der Kolbenmulde geprägt. Des Weiteren wird das an den Seedingpar-
tikeln gestreute Laserlicht ebenfalls von den Zylinderoberflächen reflektiert. Die Seeding-
partikeldichte beeinflusst somit den Hintergrund, was beim Vergleich des Rohbilds mit
hinreichender Seedingpartikelanzahl (s. Abbildung 5.1 (a)) und einem Rohbild mit sehr
wenigen Seedingpartikeln (s. Abbildung 5.1 (c)) deutlich wird. Im Fall der stationären
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Abbildung 5.1: Bild der beleuchteten Seedingpartikel transformiert in Weltkoordinaten
mit einem Korrelationsfenster von 32 x 32 px (rotes Quadrat) bei -91°KWnZOT: vor
(a) und nach (b) der Vorverarbeitung. Rohbild bei stehendem Motor mit sehr wenigen
Seedingpartikeln (c). Die Grauwert-Intensität ist in w. E. angegeben.
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Betriebspunkte war die Seedingpartikeldichte für einen gegebenen Kurbelwinkel nahe-
zu konstant. Der Kontrast von Seedingpartikel- zu Hintergrundintensität hängt von der
Seedingpartikeldichte ab und variiert folglich innerhalb eines Arbeitsspiels, jedoch nicht
entlang der Zyklen. Der Kontrast kann mittels geeigneter Vorverarbeitung erhöht werden,
vgl. Abschnitt 3.1.3. Der Kontrast im Rohbild vor der Vorverarbeitung beträgt nach der
Berechnungsmethode von Guezennec und Kiritsis (vgl. Abschnitt 3.1.3) CGuez = 157. Bei
deren Analyse war die Unsicherheit in der Ortsbestimmung der Seedingpartikel δX für
einen guten Kontrast von CGuez > 100 unabhängig vom Rauschniveau. Somit kann eine
zusätzliche Unsicherheit durch das Rauschniveau aufgrund des guten Kontrasts der Roh-
bilder vernachlässigt werden. Die Intensität des gestreuten Lichts und deren Variation
haben starken Einfluss auf die Berechnung der Vektorfelder [94]. Eine Erhöhung des Kon-
trasts ist das Ziel der Vorverarbeitung, um die Unsicherheit der PIV auf ein Minimum zu
reduzieren.
Zur Verbesserung des Kontrasts wurde das Hintergrundbild für jeden °KW einzeln ermit-
telt und vom Rohbild subtrahiert. Dazu wurde mittels eines Zeitfilters für jeden Pixel die
minimale Intensität entlang aller Zyklen bestimmt. Das zusammengesetzte Bild aus den
Pixeln minimaler Intensität ergab das Hintergrundbild. Im Fall der transienten Betriebs-
punkte wurde die minimale Intensität von sieben aufeinanderfolgenden Zyklen11 ermittelt,
da es trotz schneller Steuerung des Volumenstroms durch den Seedingpartikelgenerator
(vgl. Abschnitt 4.1.1) zu Fluktuationen der Seedingpartikeldichte kam. Aufgrund von
Schwankungen der Laserintensität von Puls zu Puls bleibt ein Teil des Hintergrunds nach
der Subtraktion des Hintergrundbilds bestehen, der mittels einer weiteren Subtraktion
eines gleitenden Mittelwerts mit einer Filtergröße von 12 px reduziert wurde. Durch die
Intensitätsverteilung entlang des Strahlprofils und minimale Rückstände der Honstruk-
tur auf dem Saphirfenster ergeben sich im Einzelbild Intensitätsschwankungen entlang
des aufgespannten Lichtschnitts, wie zu sehen in Abbildung 5.1 (a). Die Laserstrahlen
aus den beiden Kavitäten, des in dieser Arbeit verwendeten Lasers, weisen Unterschiede
im Strahlprofil hinsichtlich der TEMmn auf. Dies kann zusätzlich den Korrelationswert
reduzieren (s. Abschnitt 3.1.2). Zudem nimmt die Laserintensität entlang der Ausbrei-
tungsrichtung aufgrund der Streuung ab. Um deren Einfluss auf den Korrelationswert zu
verringern, wurde eine Intensitätsnormierung mit einer Filtergröße von 16 px durchge-
führt. Abbildung 5.1 (b) zeigt das Rohbild nach der Vorverarbeitung.
In Tabelle 5.1 sind die Werte der in Abschnitt 3.1.3 beschriebenen Kontraste für das
Rohbild vor und nach der Vorverarbeitung aufgeführt. Die Kontrastwerte wurden für das
Korrelationsfenster von 32 x 32 px (s. Abbildung 5.1, rotes Quadrat) berechnet und zei-
gen unabhängig von der Berechnungsmethode eine Erhöhung des Kontrasts durch die
Vorverarbeitung.

Tabelle 5.1: Kontrastwerte des Rohbilds vor und nach der Vorverarbeitung für verschie-
dene Berechnungsmethoden.

Rohbild CMichelson Cσ,max Cσ CGuez
vor der Vorverarbeitung 0,514 0,085 0,170 157
nach der Vorverarbeitung 1,394 0,142 1,130 -

11Die Anzahl an Zyklen wurde iterativ für den größtmöglichen Korrelationswert bestimmt.
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Berechnung der Vektorfelder

Nach der Vorverarbeitung erfolgte die Berechnung der Vektorfelder anhand der Kreuz-
korrelation zwischen den Doppelbildern (0) und (1). Hierzu wurden die Aufnahmen in
Weltkoordinaten transformiert und gleichzeitig die tonnenförmige Verzeichnung korrigiert,
siehe Abschnitt 3.1.3. Bei den vorliegenden Abbildungseigenschaften eignet sich dazu das
Lochblenden-Kamera-Modell [118, 132], wobei die Transformation basierend auf einem
aufgenommenen Muster bestehend aus Punkten in regelmäßigen, äquidistanten Abstän-
den von 3 mm berechnet wird. Dabei wurde ein Multi-Pass-Schema mit abnehmender
Größe des Korrelationsfensters von 64 x 64 px (50% Fensterüberlappung und 2 Durch-
läufen) auf 32 x 32 px (75% Fensterüberlappung und 3 Durchläufen) angewandt. Aus der
Größe der Korrelationsfenster ergab sich eine mittlere räumliche Auflösung von 3,7 mm
entlang der x- bzw. 4,7 mm entlang der y-Koordinate, wobei aufgrund der Überlappung
alle 0,95 mm bzw. 1,125 mm ein Vektor vorliegt. Beim Multi-Pass-Schema folgt aus der
ersten Iteration mit dem größeren Korrelationsfenster ein Referenzvektor, der zur Ver-
schiebung der kleineren Korrelationsfenster in der zweiten Iteration genutzt wird. Zudem
erfolgte eine adaptive Deformation und Größe der Korrelationsfenster [130]. Bei der Kreuz-
korrelation ergibt sich für jede mögliche Verschiebung der Seedingpartikelensembles ∆xPE
ein Korrelationswert. Der Vektor resultiert aus der Verschiebung mit dem höchsten Kor-
relationspeak. Er wird mittels der Transformation in Weltkoordinaten und dtG in einen
Geschwindigkeitsvektor überführt. Für das Korrelationspeakverhältnis Qpeak wird die Dif-
ferenz vom höchsten Korrelationspeak zum minimalen Korrelationswert ins Verhältnis zur
Differenz vom zweithöchsten Korrelationspeak zum minimalen Korrelationswert gesetzt.
Das Korrelationspeakverhältnis Qpeak stellt einen Parameter zur Beurteilung der Vektor-
verlässlichkeit dar.
Zur Abschätzung der Unsicherheit bei der Bestimmung des Vektorfeldes wurde die Metho-
de von Wieneke [129] angewandt. Die phasengemittelte Unsicherheit in der Seedingpar-
tikelverschiebung δ(∆X) ist in Abbildung 5.2 (a) für -91°KWnZOT gezeigt. Dabei reicht
δ(∆X) von 0,18 px bis 0,65 px, wobei die höheren Unsicherheiten sich im Bereich der

(a) (b)

Abbildung 5.2: Phasengemittelte Unsicherheit in der Seedingpartikelverschiebung
δ(∆X) (a) und prozentuale Anzahl an Fehlvektoren (b) jeweils bei -91°KWnZOT.
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Reflexionen von der Kolbenoberfläche befinden (s. rote Markierungen). Zudem sind am
oberen Rand der Maskierung und an der rechten Kante der Kolbenmulde hohe Unsicher-
heiten zu erkennen. Die Unsicherheit resultiert zum einen aus der Unsicherheit aufgrund
der Inhomogenität des Lichtschnitts mit ca. 0,1 px (vgl. Abschnitt 3.1.2). Zudem könnte
die höhere Unsicherheit aus der Bildfeldwölbung und der tonnenförmigen Verzeichnung
resultieren, wie in Abschnitt 3.1.3 erläutert.

Nachbearbeitung der Vektorfelder

Zur Eliminierung von Fehlvektoren erfolgte das Anwenden einer Nachbarschaftsoperation,
basierend auf einem Medianfilter, auf Vektoren, für die Qpeak kleiner als 1,8 ist [126, 127].
Die prozentuale Anzahl an Fehlvektoren ist in Abbildung 5.2 (b) gezeigt. Lässt man die
Bereiche der Reflexionen außen vor, liegt die prozentuale Anzahl an Fehlvektoren unter-
halb von 2%. Etwaige Lücken durch Fehlvektoren wurden anschließend per Interpolation
aufgefüllt, um für alle Vektoren entlang des Vektorfeldes den gleichen Stichprobenum-
fang für die statistische Analyse zu erhalten. Zum Schluss wurde ein Top-hat-Filter mit
einer Filtergröße von 3 x 3 px angewandt, um bei Berechnungen von Gradienten den sich
fortpflanzenden Fehler zu minimieren [33].

5.1.2 Weiterverarbeitung und Analysemethoden
Die Weiterverarbeitung erfolgte mit der Software MATLAB R2016b (MathWorks). Zur
besseren Vergleichbarkeit wurden die Vektorfelder auf ein Gitter mit einem Vektorabstand
von 0,5 mm interpoliert. Der Koordinatenursprung blieb dabei erhalten.

Ensemble-Mittelwert und Geschwindigkeitsmagnitude

Zwecks der Beschreibung der Zylinderinnenströmung wurden für die x- und y-Komponente
der Strömungsgeschwindigkeit12 am Ort x = (xV , yV , 0) zum Kurbelwinkel ϕ der Ensemble-
Mittelwert

Vx,y(x, ϕ) = 1
zges

zges∑
z=1

vx,y(x, ϕ, z) (5.1)

und die Standardabweichung

σVx,y(x, ϕ) =

√√√√ 1
zges − 1

zges∑
z=1

(vx,y(x, ϕ, z)− Vx,y(x, ϕ))2 (5.2)

ermittelt. Des Weiteren wurde der Geschwindigkeitsbetrag aus den Ensemble-Mittelwerten
berechnet:

|V (x, ϕ)| =
√
V 2
x (x, ϕ) + V 2

y (x, ϕ). (5.3)
Die resultierenden Vektorfelder werden im Weiteren als phasengemittelte Vektorfelder
bezeichnet.

12vk(x, ϕ, z) = Vk(x, ϕ, z) + v′
k(x, ϕ, z)
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Differenzvektorfelder

Für den Vergleich zweier phasengemittelter Vektorfelder A und B wurden für einen ge-
gebenen Kurbelwinkel sowohl die Differenzvektorfelder mit dem Geschwindigkeitsbetrag

|∆V (x, ϕ)| =
√

(∆Vx)2(x, ϕ) + (∆Vy)2(x, ϕ) mit ∆Vi = Vi,A − Vi,B (5.4)
als auch die Differenz der Geschwindigkeitsbeträge der phasengemittelten Vektorfelder

∆|V (x, ϕ)| = |VA(x, ϕ)| − |VB(x, ϕ)|, (5.5)

betrachtet. Hierbei sind die Koordinaten des Geschwindigkeitsvektors im zweidimensional
gemessenen Vektorfeld gegeben durch xV , yV und zV = 0.

Tumble-Zentrum

Die Position des Tumble-Zentrums stellt einen weiteren Parameter dar, der zur globalen
Beschreibung und zum Vergleich der Vektorfelder bei unterschiedlichen Betriebspunkten
genutzt wird. In dieser Arbeit wurde die Position des Tumble-Zentrums nach der Methode
von Graftieaux et al. [41] mittels

Γ(x, ϕ) = 1
NV

NV∑
k=1

[(x− xk)× (Vx,k, Vy,k, 0)] · ez
|(x− xk)||Vk|

(5.6)

bestimmt, wobei NV die Anzahl aller Vektoren Vk in der Umgebung von x ist. Die Position
des Tumble-Zentrums liegt am Ort des globalen Maximums von |Γ(x, ϕ)| vor.

Korrelationsfelder

Die Berechnung der Korrelationsfelder wurde von Stiehl [115] eingeführt und im Rahmen
dieser Arbeit adaptiert und erweitert. Sie basiert auf der Schätzung des Korrelations-
koeffizienten Rx,y, der für NP Paare von Beobachtungswerten (x, y) gegeben ist durch

R(x, y) = Rx,y = 1
n− 1

∑(x − x̄
σx

)(y− ȳ
σy

)
, (5.7)

wobei σk die jeweilige Standardabweichung ist [49]. Abbildung 5.3 stellt schematisch die
Berechnung der Korrelationsfelder zwischen den Vektorfeldern und einem Parameter P
dar. Der Parameter eines Vektors (roter Pfeil) an der Position (m, n) im Vektorfeld wird
für jeden Zyklus z der Stichprobe dem entsprechenden Parameter P zugeordnet, wodurch
sich zges Paare an Beobachtungswerten ergeben. Mittels Gleichung 5.7 wird daraufhin der
Korrelationskoeffizient an der Position (m, n) berechnet. Das Korrelationsfeld ergibt sich
aus der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für alle Vektorpositionen im Vektorfeld.
Als Parameter der Vektoren wurden Vx, Vy und |V | betrachtet. Zur Korrelation wurden als
Parameter P sowohl Messgrößen der Indizierung als auch aus den Bilddaten extrahierte
Kennzahlen betrachtet.
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der Berechnung der Korrelationsfelder.

Darstellung der weiterverarbeiteten Vektorfelder

Die weiterverarbeiteten Vektorfelder werden wie folgt dargestellt. In Abbildung 5.4 sind
phasengemittelte Vektorfelder im Ansaugtakt (a) und im Kompressionstakt (b) gezeigt.
Zur Verdeutlichung der Vektorfelder ist jeder 5. Vektor abgebildet. Die Länge der Vektoren
ist auf den jeweiligen Geschwindigkeitsbetrag normiert, der entsprechend der Farbskala
dargestellt ist. Die relevanten Motorgeometrien wie Zylinderkopf und Kolben sind schema-
tisch als Schnittansicht durch die Mittelebene gezeigt. Zur Visualisierung des Ventilhubs
ist das Einlassventil in Form der Schnittansicht durch dessen Symmetrieebene abgebildet.
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Abbildung 5.4: Phasengemittelte Vektorfelder zur Beschreibung der Maskierung im
Ansaugtakt (a) und im Kompressionstakt (b).
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Bestimmte Bereiche des Vektorfeldes sind nicht verwertbar und werden entsprechend mas-
kiert. Das Einlassventil auf der Seite des endoskopischen Zugangs verdeckt während des
Ansaugtakts einen Teil des Vektorfelds. Der Bereich wird mittels einer Ellipse maskiert,
deren Größe und Position mit dem Ventilhub skalieren. Die Reflexionen im oberen Bereich
des Zylinders sind von der Kolbenposition abhängig und werden sowohl im Ansaugtakt
als auch im Kompressionstakt mittels einer dynamischen Maskierung ausgespart.

5.1.3 Verifizierung mittels einer Vergleichsmessung am
optischen Motor

Eine gängige Methode zur Verifizierung ist die simultane Erfassung einer Strömung mittels
einer erprobten und der zu verifizierenden Strömungsmesstechnik [70, 71, 82, 110, 111],
was als Referenzexperiment bezeichnet wird. Sciacchitano et al. [111] und Neal et al.
[82] führten Referenzexperimente durch, um verschiedene Methoden zur Bestimmung der
PIV-Unsicherheit zu vergleichen. Analog nutzte Bode [8] Referenzexperimente für die
Verifizierung einer Scanning-PIV. Im Rahmen dieser Arbeit sind derartige Referenzex-
perimente aufgrund der eingeschränkten optischen Zugänglichkeit des Endoskop-Motors
nicht möglich, jedoch lassen sich die Analysemethoden übertragen und werden im Folgen-
den bei der Verifizierung genutzt.
In Anlehnung an Dierksheide et al. [23] und Velarde et al. [17] erfolgt die Verifizierung
anhand einer Vergleichsmessung, die an einem optischen Motor mit einer erprobten PIV-
Methode durchgeführt wurde. Der Motor basiert auf dem gleichen Serienaggregat wie der
Endoskop-Motor. Eine Beschreibung des experimentellen Aufbaus inklusive des optischen
Motors ist Bode [8] zu entnehmen. Die Experimente am optischen Motor wurden im Rah-
men der Arbeit von Bode [8] durchgeführt und die Daten für den folgenden Vergleich zur
Verfügung gestellt.
Die Verifizierung der endoskopischen PIV dient der Beurteilung der Datenqualität über
die berechneten Unsicherheiten und Qualitätsmerkmale der Rohdaten hinaus, wobei der
Einfluss der Out-of-plane-Komponente auf die Strömungsmessung vernachlässigbar sein
soll. Hierzu wird die Strömung bei einem stationären Betriebspunkt mit konventionellen
Steuerzeiten gemessen, wobei sich der Einfluss der Out-of-plane-Komponente aufgrund
der symmetrischen Einlassventilhübe im Mittel kompensieren sollte.
Zunächst werden im Folgenden die Parameter des Betriebspunkts für den optischen und
den Endoskop-Motor gegenübergestellt. Im Anschluss werden die phasengemittelten Vek-
torfelder im Ansaug- und Kompressionstakt verglichen.

Motorische und messtechnische Parameter

Für den Vergleich wurden die motorischen Parameter, die Einfluss auf die Ausbildung
der Zylinderinnenströmung haben, gleich gehalten. Eine Gegenüberstellung der motori-
schen Parameter ist Tabelle 5.2 zu entnehmen. Die Motoren wurden bei einer Drehzahl
von n = 1500 U/min und im Homogenbetrieb mit SOI = -290°KWnZOT betrieben. Die
Ventilhübe betrugen 10 mm und die Steuerzeiten der Einlass- bzw. Auslassventile waren
konstant bei EÖ = 32,5°KWnLOT bzw. AS = 10°KWnLOT.
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5.1 Endoskopische PIV

Tabelle 5.2: Motorische Parameter des stationären Betriebspunkts und messtechnische
Parameter für die Vergleichsmessung.

Motorische Parameter

Endoskop-Motor optischer Motor

n in U/min 1500 1500

EÖ in °KWnLOT 32,5 32,5

AS in °KWnLOT 10 10

SOI in °KWnZOT -290 -290

p̄Saug,MW in mbar 752,1 ± 1,3 752,3 ± 0,6

p̄Abgas,MW in mbar 1033 1031

p̄mi in bar 6,055 ± 0,025 5,135 ± 0,065

H50 in °KWnZOT 8,7 ± 1,1 6,4 ± 1,6

H90 in °KWnZOT 25,4 ± 1,0 50,5 ± 1,4

ε 10,1 9,5

Messtechnische Parameter

Endoskop-Motor optischer Motor

Kamera Phantom v1611 Phantom v1611

Auflösung in px 608 x 602 640 x 416

Pixelgröße in µm 28 28

mittlere Vergrößerung Magx / Magy 0,24 / 0,19 0,26 / 0,26

Korrelationsfenster in px 32 x 32 24 x 24

räumliche Auflösung in mm 3,7 / 4,7 2,6 / 2,6

fPIV in kHz 5,6 6,75

Zyklenanzahl 150 250

Der Saugrohrdruck wurde bei beiden Prüfständen gemäß Abschnitt 4.1.1 auf einen Soll-
wert von pSaug = 750 mbar geregelt. Die entsprechende Vergleichsgröße ist der Mittel-
wert des kurbelwinkelbasierten Saugrohrdrucks. Dieser beträgt beim Endoskop-Motor
p̄Saug,MW = 752,1 mbar bzw. beim optischen Motor p̄Saug,MW = 752,3 mbar und wurde
somit hinreichend gleich geregelt.
Mittels der Analyse des Zylinderdrucks lässt sich das Brennverhalten der Motoren ver-
gleichen. In Abbildung 5.5 sind der Verlauf des phasengemittelten Zylinderdrucks pZyl
beim Endoskop-Motor (rot) und optischem Motor (schwarz) dargestellt. Während des
Ansaugtakts entspricht der Zylinderdruck dem Saugrohrdruck. Der ZZP wurde derart ein-
gestellt, dass sich eine verbrauchsoptimale Schwerpunktlage der Verbrennung von H50 =
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Abbildung 5.5: Verlauf des phasengemittelten Zylinderdrucks pZyl beim Endoskop-
Motor (rot) und optischen Motor (schwarz).

8°KWnZOT einstellte. Aufgrund des größeren Feuerstegs des optischen Motors, ist des-
sen Kompressionsverhältnis ε geringer. Dadurch ergeben sich ein niedrigerer Zylinder-
druck während der Kompression und ein niedrigerer indizierter Mitteldruck p̄mi als beim
Endoskop-Motor. Im Falle des Endoskop-Motors lag eine effiziente Verbrennung vor, was
sich durch einen 90%-Massenumsatzpunkt von H90 = 25,4°KWnZOT auszeichnete. Beim
optischen Motor kann die Verbrennung mit H90 = 50,5°KWnZOT als verschleppt bezeich-
net werden. Die verschleppte Verbrennung kommt zustande, da das Gemisch, welches sich
im Feuersteg befindet, im Laufe der Kolbenbewegung Richtung UT freigesetzt und somit
verzögert verbrannt wird. Aufgrund der Unterschiede im Brennverlauf eignen sich opti-
sche Motoren weniger für Untersuchungen hinsichtlich der Rußpartikelemission als der
Endoskop-Motor.
Die messtechnischen Parameter der Vergleichsmessung sind in Tabelle 5.2 aufgeführt und
im Falle des Endoskop-Motors identisch mit denen der weiteren Untersuchungen der vor-
liegenden Arbeit (s. Abschnitt 4.3.2). Die Strömungsmessungen haben eine vergleichbare
räumliche Auflösung. Für den Vergleich werden beide auf das Gitter mit einem Vek-
torabstand von 0,5 mm interpoliert. Die Laserpulsseparationen sind für die jeweiligen
Kurbelwinkelbereiche in Tabelle 5.3 gelistet.
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Tabelle 5.3: Laserpulsseparationen für die jeweiligen Kurbelwinkelbereiche bei der Ver-
gleichsmessung.

Endoskop-Motor optischer Motor

°KWnZOT dtG in µs °KWnZOT dtG in µs

-308,4 bis -255,4 13
-315,75 bis -219,75 10

-252,1 bis -232,9 18

-231,3 bis -183,0 23 -215,75 bis -199,75 20

-179,8 bis -163,8 33
-195,75 bis -127,75 30

-162,1 bis -123,6 38

-122,0 bis -102,7 33

-123,75 bis +0,25 25-101,1 bis -62,5 28

-60,9 bis -33,6 23

Ansaugtakt

Zu Beginn werden die phasengemittelten Vektorfelder während des frühen Ansaugtakts
qualitativ verglichen. Bei der Beschreibung der Vektorfelder werden die gerundeten Kur-
belwinkel des Endoskop-Motors verwendet. In Abbildung 5.6 erfolgt eine Gegenüberstel-
lung der Vektorfelder von der Messung am Endoskop-Motor (links) und am optischen
Motor (rechts) bei den Kurbelwinkeln -307°KWnZOT, -296°KWnZOT, -288°KWnZOT
und -223°KWnZOT. Die Darstellung erfolgt für den Sichtbereich des optischen Motors,
der bis y = -35 mm reicht. Beim optischen Motor ist der Sichtbereich ferner durch eine
kurbelwinkelabhängige Begrenzung des Lichtschnitts eingeschränkt. Der Bereich wird
entsprechend maskiert. Zudem ist eine Reflexion unterhalb der Einlassventile bei ca.
(-10 mm|-5 mm) zu erkennen. Aufgrund der unterschiedlichen Aufnahmeraten sind die
Kurbelwinkel nicht identisch, wobei die Kurbelwinkelabweichungen für den Vergleich der
Vektorfelder vernachlässigbar sind. Die Phasenmittelung erfolgte über 150 Zyklen beim
Endoskop-Motor und über 250 Zyklen beim optischen Motor. Über alle gezeigten Kur-
belwinkel hinweg ergibt sich eine gute Übereinstimmung der Struktur der Strömung im
Bereich von x = -10 mm bis x = 10 mm und y = -10 mm bis y = -20 mm. Insbesondere der
Übergang von hohen zu niedrigeren Geschwindigkeitsbeträgen und die Strömungsrichtung
stimmen nahezu überein. Bei -307°KWnZOT ist kein Unterschied zwischen den Strömun-
gen zu erkennen. Bei -296°KWnZOT ergeben sich allgemein unterhalb von y = -20 mm
und für x ≤ 10 mm höhere Geschwindigkeitsbeträge beim Endoskop-Motor. Dies kann auf
Einschränkungen der Beleuchtung der Seedingpartikel beim optischen Motor, wie Refle-
xionen auf dem Glaskolben und Lichtschnittbeschränkung, zurückgeführt werden. Kurz
vor der Einspritzung bei -288°KWnZOT sind unterhalb von y = -20 mm wesentliche
Abweichungen in der Strömungsrichtung zu erkennen. Ungefähr 60°KW nach der Ein-
spritzung bei -223°KWnZOT zeigen die Vektorfelder eine gute Übereinstimmung sowohl
in der Strömungsrichtung als auch im Geschwindigkeitsbetrag. Dies wird vor allem an-
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Abbildung 5.6: Phasengemittelte Vektorfelder der Messung am Endoskop-Motor (links)
und am optischen Motor (rechts) während des Ansaugtakts.

hand der Scherschicht zwischen der sich bildenden Tumble-Strömung und der Strömung
von der Zylinderwand deutlich, die sich in beiden Motoren bei x = 21 mm ausbildet.
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Abbildung 5.7: Differenz der Geschwindigkeitsbeträge (a) und Differenzvektorfeld (b)
bei -288°KWnZOT.

Die gute Übereinstimmung zeigt sich ebenfalls in der Differenz der Geschwindigkeitsbe-
träge ∆|V | bei -288°KWnZOT, die in Abbildung 5.7 (a) gezeigt sind. Lediglich oberhalb
von y = -18 mm sind deutliche Abweichung von über 10 m/s zu erkennen. Abweichungen
in der Strömungsrichtung werden insbesondere im Differenzvektorfeld ersichtlich, das in
Abbildung 5.7 (b) dargestellt ist. Die Strömung zwischen den Einlassventilen oberhalb
von y = -18 mm hat beim Endoskop-Motor einen niedrigeren Geschwindigkeitsbetrag,
jedoch stimmt die Strömungsrichtung mit der des optischen Motors überein, da die Dif-
ferenzvektoren dieser entgegengerichtet sind. Auch unterhalb der Einlassventile zwischen
x = -30 mm und x = 0 mm sind die Abweichungen in der Strömungsrichtung vernach-
lässigbar. Unterhalb von y = -20 mm zwischen x = 0 mm bis x = 20 mm zeigen sich
wesentliche Unterschiede in der x-Komponente der Vektoren, was durch den Betrag der
Differenzvektoren |∆V | von bis zu 10 m/s hervorgehoben wird.
Einen weiteren quantitativen Vergleich der Vektorfelder von Endoskop- und optischem
Motor liefern Profile der phasengemittelten Geschwindigkeitsbeträge entlang einer Linie
mit konstanter x- bzw. y-Koordinate. Abbildung 5.8 (a) zeigt das phasengemittelte Vek-
torfeld bei -288°KWnZOT mit den Linien bei x = 0 mm, y = -10 mm , y = -20 mm
und y = -25 mm. Das vertikale Profil des Geschwindigkeitsbetrags entlang x = 0 mm
(s. Abbildung 5.8 (b)) verdeutlicht die unterschiedlichen gemessenen Geschwindigkeiten
für y ≥ -18 mm und zugleich die gute Übereinstimmung für y < -18 mm. Die Standard-
abweichungen des Geschwindigkeitsbetrags σ stimmen hingegen in beiden Bereichen gut
überein. Das Profil bei y = -10 mm (s. Abbildung 5.8 (c)) zeigt, dass der höhere Geschwin-
digkeitsbetrag beim optischen Motor sich über den gesamten gemeinsamen Messbereich
von x = -8 mm bis x = 12 mm erstreckt. Beim Endoskop-Motor verdeckt das Einlassventil
den Sichtbereich für x ≤ -8 mm. Die größte Abweichung beträgt 14,1 m/s bei x ≈ -5 mm.
Bei einem Geschwindigkeitsbetrag von 50,5 m/s ergibt sich eine prozentuale Abweichung
von 28% zum optischen Motor. Bei y = -20 mm (s. Abbildung 5.8 (d)) ergibt sich eine gute
Übereinstimmung entlang des kompletten unverdeckten Sichtbereichs mit x ≥ -22 mm.
Die im Differenzvektorfeld ersichtlichen Unterschiede in der x-Komponente der Vektoren
haben Auswirkung auf die Geschwindigkeitsbeträge im entsprechenden Bereich, wie im
Profil bei y = -25 mm (s. Abbildung 5.8 (e)) zu erkennen ist. Die Standardabweichungen
der Geschwindigkeitsbeträge zeigen bei allen Profilen eine gute Übereinstimmung, was
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Abbildung 5.8: Phasengemitteltes Vektorfeld bei -288°KWnZOT (a) mit den Profi-
len der Geschwindigkeitsbeträge |V | und deren Standardabweichung σ entlang der rot
gestrichelten Linien bei x = 0 mm (b), y = -10 mm (c), y = -20 mm (d) und y = -25 mm
(e).

insbesondere beim Korrelationsfeld von Bedeutung ist.
Die Unterschiede im Geschwindigkeitsbetrag vor der Einspritzung könnten in den Ver-
läufen der kurbelwinkelbasierten Drücke liegen. Zur besseren Vergleichbarkeit wird der
phasengemittelte Verlauf der kurbelwinkelbasierten Saugrohrdruckschwankung

∆pSaug = pSaug − p̄Saug,MW (5.8)
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Abbildung 5.9: Phasengemittelter Verlauf der Saugrohrdruckschwankung und des Ein-
lassventilhubs (a). Phasengemittelter Verlauf der Abgasdruckschwankung und des Aus-
lassventilhubs (b).

betrachtet, wobei p̄Saug der zyklische Mittelwert ist. In Abbildung 5.9 (a) ist der Verlauf
der Saugrohrdruckschwankung beim Endoskop- und optischen Motor zusammen mit dem
Verlauf des Einlassventilhubs dargestellt. Im Falle des optischen Motors bilden sich nach
dem Öffnen der Einlassventile Schwingungen im Saugrohr aus, da dieser ohne Drossel-
klappe im Ansaugstrang betrieben wird. Beim Endoskopie-Motor werden die Schwingun-
gen durch die Drosselklappe gedämpft. Die geringe Öffnung der Drosselklappe begrenzt
den Luftmassenstrom zum dahinterliegenden Luftbehälter derart, dass sich während des
Ansaugtakts ein Druckabfall von ca. 90 mbar ergibt. Mit den sich schließenden Einlass-
ventilen steigt der Druck im Luftbehälter an.
Analog zum Saugrohrdruck wird der phasengemittelte Verlauf der kurbelwinkelbasierten
Abgasdruckschwankung

∆pAbgas = pAbgas − p̄Abgas,MW (5.9)

betrachtet, der in Abbildung 5.9 (b) zusammen mit dem Verlauf des Auslassventilhubs
dargestellt ist. Im Falle des Abgasdrucks werden die Schwingungen beim optischen Motor
durch ein zusätzliches Plenum im Abgasstrang gedämpft. Die Amplitude der Druckschwin-
gung beträgt im Maximum 30 mbar, wohingegen sie beim Endoskop-Motor ein Maximum
von 290 mbar aufweist. Inwieweit sich die Abweichungen auf die Strömung im Kompres-
sionstakt auswirken, wird im Folgenden analysiert.

Strömung im Kompressionstakt

Analog zum Vergleich der Strömungsmessungen im Ansaugtakt erfolgt die Analyse für
den Kompressionstakt. Die Kurbelwinkel werden ebenfalls entsprechend des gerundeten
Kurbelwinkels des Endoskop-Motors angegeben. In Abbildung 5.10 erfolgt eine Gegen-
überstellung der Vektorfelder von der Messung am Endoskop-Motor (links) und am opti-
schen Motor (rechts) für die Kurbelwinkel -112°KWnZOT, -91°KWnZOT, -72°KWnZOT
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Abbildung 5.10: Phasengemittelte Vektorfelder der Messung am Endoskop-Motor
(links) und am optischen Motor (rechts) während des Kompressionstakts.

und -51°KWnZOT. Die Darstellung erfolgt, wie im Ansaugtakt, für den Sichtbereich des
optischen Motors und die Kurbelwinkelabweichungen sind ebenfalls vernachlässigbar.
Bei -112°KWnZOT ist die Tumble-Strömung bei beiden Messungen gut zu erkennen, so-
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5.1 Endoskopische PIV

dass die Struktur der Vektorfelder gut übereinstimmt. Die Gechwindigkeitsbeträge ober-
halb des Tumble-Zentrums sind beim Endoskop-Motor geringer als beim optischen Motor,
wohingegen sie seitlich des Tumble-Zentrums vergleichbar sind. Bei -91°KWnZOT ist
zudem eine gute Übereinstimmung der Geschwindigkeitsbeträge unterhalb des Tumble-
Zentrums zu erkennen. Beim optischen Motor ist eine Scherschicht bei x = 20 mm
zu sehen, die beim Endoskop-Motor außerhalb des Sichtbereichs liegt. Die Scherschicht
befindet sich beim Endoskop-Motor erst bei -72°KWnZOT innerhalb des Sichtbereichs.
Beim Endoskop-Motor liegt sie bei x = 19 mm und beim optischen Motor bei x = 14 mm.
Die Geschwindigkeitsbeträge rechts des Tumble-Zentrums sind beim optischen Motor
höher als beim Endoskop-Motor. Bei -51°KWnZOT zeigt das Vektorfeld beim optischen
Motor höhere Geschwindigkeitsbeträge oberhalb des Kolbens zwischen x = -20 mm und
x = 5 mm.
Zusammenfassend ergibt sich eine gute Übereinstimmung der Struktur der Vektorfelder
im Vergleich zum optischen Motor, jedoch sind wesentliche Abweichungen im Geschwin-
digkeitsbetrag, vor allem in der späten Phase des Kompressionstakts, zu erkennen.
Abbildung 5.11 (a) zeigt das Differenzvektorfeld bei -91°KWnZOT. Dort befinden sich
die Tumble-Zentren nahezu mittig im gemeinsamen Sichtbereich, was eine Analyse der
Vektorfelder relativ zum Tumble-Zemtrum begünstigt. Die größten Abweichungen erge-
ben sich im Bereich der Tumble-Zentren, da deren Positionen nicht exakt übereinstim-
men. Das Differenzvektorfeld nach der Gleichsetzung des Tumble-Zentrums ist in Abbil-
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Abbildung 5.11: Bei -91°KWnZOT: Differenzvektorfeld (a) und Differenzvektorfeld
nach Gleichsetzung des Tumble-Zentrums (b) sowie Differenz der Geschwindigkeitsbe-
träge (c).
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dung 5.11 (b) dargestellt. Für die Gleichsetzung der Position des Tumble-Zentrums wird
das Vektorfeld beim Endoskop-Motor um den Verbindungsvektor der Tumble-Zentren
verschoben. Hierdurch werden geringe Abweichungen in der Strömungsrichtung im Be-
reich zwischen x = -30 mm bis x = -10 mm und y = -35 mm bis y = -25 mm relativ
zum Tumble-Zentrum ersichtlich. In diesem Bereich ist die Strömung beim optischen
Motor mehr Richtung Zylinderkopf gerichtet als beim Endoskop-Motor. Im Verlauf des
Kompressionstakts verlagert sich diese Abweichung auf den Bereich zentral oberhalb der
Kolbenmulde. In Abbildung 5.11 (c) ist die Differenz der Geschwindigkeitsbeträge dar-
gestellt. Die Abweichungen im Geschwindigkeitsbetrag sind kleiner als 3 m/s und liegen
somit im Bereich der Unsicherheit der PIV von 0,7 m/s bis 2,7 m/s, die sich aus der Un-
sicherheit δ(∆X) von 0,18 px bis 0,65 px bei 0,115 mm/px und einer Laserpulsseparation
dtG = 28 µs ergibt.
Die Profile der Geschwindigkeitsbeträge entlang der horizontalen und vertikalen Linie
durch das gleichgesetzte Tumble-Zentrum (s. Abbildung 5.12) zeigen eine gute Über-
einstimmung bei -91°KWnZOT. Selbst die geringen Abweichungen für x ≥ 10 mm (s.
Abbildung 5.12 (b)) als auch für y ≥ -10 mm (s. Abbildung 5.12 (c)) liegen im Rahmen
der Messunsicherheit. Zudem stimmen die Standardabweichungen der Geschwindigkeits-
beträge gut überein.
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Abbildung 5.12: Phasengemitteltes Vektorfeld bei -91°KWnZOT bei gleichgesetztem
Tumble-Zentrum (a) mit den Profilen der Geschwindigkeitsbeträge |V | und deren Stan-
dardabweichung σ entlang der rot gestrichelten Linien bei x = 7 mm (b), y = -20 mm
(c).
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5.1 Endoskopische PIV

Zum quantitativen Vergleich der Vektorfelder bei -51°KWnZOT werden die Profile der
Geschwindigkeitsbeträge entlang y = -15 mm betrachtet (s. Abbildung 5.13). Das Profil
zeigt deutliche Abweichungen in Bereich zwischen x = -15 mm bis x = 15 mm (s. Ab-
bildung 5.13 (b)). Die größte Abweichung beträgt 5,5 m/s bei x ≈ -4 mm. Bei einem
Geschwindigkeitsbetrag von 19,7 m/s ergibt sich eine prozentuale Abweichung von 28%
zum optischen Motor.
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Abbildung 5.13: Phasengemitteltes Vektorfeld bei -51°KWnZOT (a) mit dem Profil
der Geschwindigkeitsbeträge |V | und dessen Standardabweichung σ entlang der rot ge-
strichelten Linie bei y = -15 mm (b).

Als globaler Vergleich der Vektorfelder im Kompressionstakt ist in Abbildung 5.14 der
Verlauf des Tumble-Zentrums beim Endoskop-Motor und beim optischen Motor gezeigt.
Unter Vernachlässigung der Kurbelwinkel liegen die Tumble-Zentren auf der gleichen Tra-
jektorie im Brennraum. In der frühen Phase der Kompression ist, unter Berücksichtigung
des Kurbelwinkels, ein deutlicher Versatz der Positionen von bis zu 5 mm zu erkennen. Im
Laufe der Kompression von -120°KWnZOT bis -95°KWnZOT verringert sich der Versatz.
Ab -91°KWnZOT stimmt der Verlauf der Tumble-Zentren im Rahmen der Unsicherheit
in der Positionsbestimmung von ±0,5 mm überein.
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Abbildung 5.14: Verlauf des Tumble-Zentrums im Kompressionstakt beim Endoskop-
und optischen Motor für verschiedene Kurbelwinkel.
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Ein Einfluss der Out-of-plane-Komponente auf das endoskopisch gemessene Vektorfeld
kann allgemein nicht vernachlässigt werden. Trotz der plausiblen Begründung der Ab-
weichungen durch die Saugrohrdruckschwingungen ist eine Analyse des Einflusses der
Out-of-plane-Komponente sinnvoll. Die Analyse erfolgt im nächsten Abschnitt anhand
von Berechnungen auf Basis der Vergleichsmessung.

Einfluss der Out-of-plane-Komponente

Bei der endoskopischen PIV kann ein Einfluss der Out-of-plane-Komponente auf das Vek-
torfeld grundsätzlich nicht vernachlässigt werden und wird im Rahmen dieser Arbeit durch
die Scheimpflug-Anordnung verstärkt, siehe Abschnitt 3.1.3. Dies resultiert nicht in einer
Unsicherheit der Messtechnik, jedoch kann es die Interpretation des zweidimensionalen
gemessenen Vektorfeldes hinsichtlich der dreidimensionalen Strömung erschweren. Bei der
Vergleichsmessung haben sich im Ansaugtakt bei -288°KWnZOT und in der späten Kom-
pression bei -51°KWnZOT in bestimmten Bereichen Abweichungen in der Strömungsrich-
tung und im Geschwindigkeitsbetrag ergeben. Zudem kam es zu Abweichungen in der
Position des Tumble-Zentrums zwischen -120°KWnZOT bis -95°KWnZOT. Im Folgen-
den erfolgt eine Analyse des Einflusses der Out-of-plane-Komponente auf die im Rahmen
dieser Arbeit gemessenen Vektorfelder hinsichtlich der Abweichungen bei der Vergleichs-
messung.
Hierfür werden endoskopische Vektorfelder aus den Vektorfeldern der Vergleichsmessung
berechnet und mit den gemessenen endoskopischen Vektorfeldern verglichen. Zunächst
wird die Berechnung auf Basis geometrischer Überlegungen analog zur stereoskopischen
PIV [94, 96] eingeführt. Der grundsätzliche Einfluss der Out-of-plane-Komponente wird
danach anhand der berechneten endoskopischen Vektorfelder diskutiert und mit den ge-
messenen Vektorfeldern verglichen.
Zur Vereinfachung wird die dreidimensionale Bewegung eines Seedingpartikels zunächst
nur für die y-z-Ebene betrachtet, wobei die Überlegungen und Formeln analog für die
x-z-Ebene gelten. Abbildung 5.15 zeigt eine schematische Darstellung der endoskopischen
Abbildung eines Seedingpartikels. Das Seedingpartikel bewegt sich innerhalb des Licht-
schnitts von P1(y1|z1) nach P2(y2|z2) symmetrisch zur Mitte des Lichtschnitts bzw. der
Kalibrationsebene bei z = 0 mm. Innerhalb der Laserpulsseparation dtG ergibt sich somit
eine Out-of-plane-Komponente von dz, wobei ez der Einheitsvektor in z-Richtung ist.
Aufgrund der Annahme der symmetrischen Bewegung kann der Einfluss von Intensitäts-
fluktuationen durch unterschiedliche Positionen innerhalb des Lichtschnitts vernachlässigt
werden. Der Schnittpunkt der Abbildungsstrahlen des Endoskops liegt bei (yE|zE). Die
Abbildungsstrahlen sind gegeben durch die Funktion

fk(z) = yE − yk
zE − zk

z + yk,E, (5.10)

wobei der Schnittpunkt der Abbildungsstrahlen mit der y-Achse yk,E gleich der Projek-
tion des Seedingpartikels auf die Kalibrationsebene bei der endoskopischen PIV ist. Bei
der Vergleichsmessung am optischen Motor ist die Näherung von parallelen Abbildungs-
strahlen zulässig, weshalb die y-Koordinate des Seedingpartikels mit der auf die Kali-
brationsebene projizierten Koordinate übereinstimmt, sprich yk,S = yk. Aus Sicht der
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Abbildung 5.15: Schematische Darstellung der endoskopischen Abbildung zur Beschrei-
bung des Einflusses der Out-of-plane-Komponente.

Vergleichsmessung hat sich das Seedingpartikel von P1,S(y1,S|0) nach P2,S(y2,S|0) und aus
der Sicht der endoskopischen PIV von P1,E(y1,E|0) nach P2,E(y2,E|0) bewegt. Dabei kann
es nicht nur zu einer Änderung der Vektorlänge, sondern auch zu einer Änderung der
Vektorrichtung kommen, wie in Abbildung 5.15 dargestellt.
Setzt man in Gleichung 5.10 die Koordinaten des Seedingpartikels Pk(yk|zk) ein, ergibt
sich für die endoskopisch abgebildeten y-Koordinaten

yk,E = yk,S −
yE − yk,S
zE − zk

zk (5.11)

mit z1,2 = ∓dz/2. Für die endoskopisch abgebildete y-Geschwindigkeitskomponente folgt
daraus

Vy,E = y2,E − y1,E

dtG
=
y2,SC2zE − yEC2

(
dz
2

)
− y1,SC1zE + yEC1

(
−dz

2

)
dtG

, (5.12)

wobei C1 = 1
zE+dz/2 und C2 = 1

zE−dz/2 . Durch Einsetzen des Zusammenhangs für die
gemessene y-Geschwindigkeitskomponente der Vergleichsmessung

y2,S = Vy,SdtG + y1,S (5.13)
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ergibt sich der Ausdruck für die endoskopische y-Geschwindigkeitskomponente in Ab-
hängigkeit von Vy,S, dem Ausgangsort des Seedingpartikels yk,S und der Out-of-plane-
Komponente dz zu

Vy,E =
y1,SzE(C2 − C1)− yE(C2 + C1)

(
dz
2

)
dtG

+ Vy,SzEC2 (5.14)

und analog

Vx,E =
x1,SzE(C2 − C1)− xE(C2 + C1)

(
dz
2

)
dtG

+ Vx,SzEC2. (5.15)

Damit lassen sich aus den Vektorfeldern der Vergleichsmessung für verschiedene dz endo-
skopische Vektorfelder berechnen und mit den gemessenen endoskopischen Vektorfeldern
vergleichen. Der Schnittpunkt der Abbildungsstrahlen13 liegt bei xE = 1 mm ± 0,5 mm,
yE = 32 mm ± 1 mm und zE = 4 mm ± 1 mm. Die Laserpulsseparation dtG ergibt sich
aus Tabelle 5.3 für den jeweiligen Kurbelwinkel.
Abbildung 5.16 zeigt das am Endoskop-Motor gemessene Vektorfeld im Vergleich zu
den berechneten Vektorfeldern auf Basis der Vergleichsmessung bei -288°KWnZOT für
verschiedene Out-of-plane-Komponenten dz und Out-of-plane-Geschwindigkeiten Vz =
dz/dtG. Für dz < 0 mm kommt es zu einer Zunahme der Geschwindigkeitsbeträge mit
abnehmender Out-of-plane-Bewegung. Unterhalb von y = -20 mm ändert sich zugleich die
Richtung der Vektoren. Für dz > 0 mm kommt es zu einer Abnahme der Geschwindigkeits-
beträge mit zunehmender Out-of-plane-Bewegung. Unterhalb von y = -20 mm ändert sich
ebenfalls die Richtung der Vektoren, wobei sich die Vektoren in Richtung des Zylinder-
kopfs drehen und sich im berechneten Vektorfeld eine Grenzschicht ergibt. Der Vergleich
mit dem am Endoskop-Motor gemessenen Vektorfeld zeigt, dass die Abweichungen von
der Vergleichsmessung nicht aus einem systematischen Fehler aufgrund der Out-of-plane-
Komponente resultieren. Bereits bei Out-of-plane-Geschwindigkeiten von ca. 30% der Ver-
gleichsmessung lassen sich die Tendenzen erkennen, weshalb im Folgenden lediglich eine
entsprechende Out-of-plane-Komponente betrachtet wird. Abbildung 5.17 zeigt das am
Endoskop-Motor gemessene Vektorfeld im Vergleich zu den berechneten Vektorfeldern auf
Basis der Vergleichsmessung bei -112°KWnZOT für dz = ±0,08 mm bzw. Vz = ±3,2 m/s.
Für dz < 0 mm verschiebt sich die Position des Tumble-Zentrums in Richtung der Ein-
lassventile, wobei die Geschwindigkeitsbeträge für x < 0 mm ab- bzw. für x > 0 mm
zunehmen. Für dz > 0 mm ergibt sich ein gegenteiliger Effekt. Das Tumble-Zentrum ver-
schiebt sich demzufolge entlang der Horizontalen. Beim gemessenen endoskopischen Vek-
torfeld befindet sich das Tumble-Zentrum unterhalb dessen der Vergleichsmessung. Diese
Abweichung resultiert somit nicht aus einem systematischen Fehler aufgrund der Out-of-
plane-Komponente. Abbildung 5.17 zeigt weiterhin das am Endoskop-Motor gemessene
Vektorfeld im Vergleich zu den berechneten Vektorfeldern auf Basis der Vergleichsmes-
sung bei -51°KWnZOT für dz = ±0,16 mm bzw. Vz = ±6,4 m/s. Eine Verschiebung der
Position des Tumble-Zentrums ist weder für positive noch für negative dz feststellbar, da
sich das Tumble-Zentrum im Bereich des Schnittpunkts der optischen Achse des Endo-
skops mit der Mittelebene befindet. Für dz < 0 mm nimmt der Geschwindigkeitsbetrag
oberhalb des Kolbens ab.

13Die Angaben folgen aus der Berechnung des Endoskops und der Konstruktionszeichnung des Zylin-
derkopfs.
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Abbildung 5.16: Berechnete endoskopische Vektorfelder auf Basis der Vergleichsmes-
sung bei -288°KWnZOT für verschiedene dz und Vz.
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Abbildung 5.17: Berechnete endoskopische Vektorfelder auf Basis der Vergleichsmes-
sung bei -112°KWnZOT für dz = ±0,08 mm und bei -51°KWnZOT für dz = ±0,16 mm.
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5.1 Endoskopische PIV

Fazit zur Verifizierung der endoskopischen PIV

Die Vektorfelder beim Endoskop-Motor zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Ver-
gleichsmessung am optischen Motor sowohl in der Struktur der Vektorfelder im Ansaug-
und Kompressionstakt als auch beim globalen Vergleich der Tumble-Zentren. Die wesent-
lichen Abweichungen der Vektorfelder zeigen sich nur in bestimmten Bereichen, die zudem
zwischen den Zeitpunkten variieren. Deshalb und aufgrund der guten Übereinstimmung
in der Struktur der Vektorfelder und in den Standardabweichungen der Geschwindig-
keitsbeträge kann im phasengemittelten Vektorfeld keine systematische Abweichung der
endoskopischen PIV von der Vergleichsmessung festgestellt werden. Eine mögliche Ursa-
che für die Abweichung ist hingegen in den unterschiedlichen Schwingungen der Saugrohr-
und Abgasdrücke zu finden. Welch et al. [125] zeigten bei Strömungsmessungen an einem
optischen Motor einen Zusammenhang zwischen den Ansaugdruckschwankungen während
des Ansaugtakts und dem Geschwindigkeitsbetrag der Strömung in der Ventilebene. Dabei
korrelierten lokale Maxima im Geschwindigkeitsbetrag der Strömung mit lokalen Minima
im Verlauf des Saugrohrdrucks. Die höheren Geschwindigkeitsbeträge führten zu einer
Verschiebung des Tumble-Zentrums in der frühen Kompression in Richtung des Zylinder-
kopfs. Die Druckschwankungen während des Ansaugtakts im Rahmen der vorliegenden
Arbeit zeigen den gleichen prinzipiellen Zusammenhang mit den deutlichen Abweichungen
der Geschwindigkeitsbeträge bei -288°KWnZOT und -51°KWnZOT sowie der vertikalen
Differenz der Position des Tumble-Zentrums bei -112°KWnZOT.
Die Analyse des Einflusses der Out-of-plane-Komponente zeigte, dass die Abweichun-
gen der Vektorfelder nicht aus einem systematischen Fehler aufgrund der Out-of-plane-
Komponente, sondern vielmehr den unterschiedlichen Druckverläufen im Saugrohr zuzu-
ordnen sind.
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Kapitel 5 Datenauswertung und Verifizierung der extrahierten Größen

5.2 Flammenausbreitung
Die Flammenausbreitung ist direkt mit dem Brennverlauf gekoppelt, der wiederum einen
Einfluss auf die Rußpartikelanzahlemissionen hat (s. Abschnitt 2.2.2). Die Flammenaus-
breitung wird über Kenngrößen der Flamme charakterisiert, die aus den Bilddaten der
Verbrennungsvisualisierung extrahiert werden. In diesem Abschnitt wird zu Beginn das
Prozessieren der Daten erläutert. Im Anschluss erfolgt eine Verifizierung der extrahierten
Kenngrößen anhand von bekannten Korrelationen mit dem Brennverlauf und der mittle-
ren Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront.

5.2.1 Prozessieren der Daten
Das Prozessieren der Bilddaten lässt sich aufteilen in die Vorverarbeitung mittels Davis
8.4.0 und die anschließende Weiterverarbeitung mittels MATLAB 2016b. Im Zuge der
Weiterverarbeitung erfolgt die Extraktion der Kenngrößen, wie Flammenfläche, Flächen-
schwerpunkt und Ausrichtung der Flamme.

Vorverarbeitung

Zunächst wird die Bildinformation des blauen Farbkanals der Kamera extrahiert, da das
Emissionsspektrum in der frühen Phase der Verbrennung überwiegend zwischen 300 nm
und 450 nm hohe Intensitäten aufweist (s. Abschnitt 3.2.1). Bei der Extraktion des Farbka-
nals bleiben die Intensitäten entsprechend der Interpolation des Bayer-Sensors [31] erhal-
ten. Die Bilder werden anschließend auf eine Größe von 580 x 580 px derart zugeschnitten,
dass die Zündkerzenposition im Bildausschnitt mit derjenigen der zugeschnittenen Auf-
nahme des Punktmusters übereinstimmt. Vor allem in der frühen Phase der Verbrennung
kurz nach ZZP ist die Annahme gerechtfertigt, dass sich die Flamme symmetrisch zur
Mittelebene ausbreitet. Um eine Über- bzw. Unterschätzung des Flammenanteils in der
Brennraummitte bzw. an der Zylinderwand zu minimieren, werden die Bilder analog zu
den PIV-Aufnahmen entzerrt und im Weiteren als Flammenbilder bezeichnet.

Extraktion der Kenngrößen

Die extrahierten Kenngrößen sind in Abbildung 5.18 schematisch für eine sphärische Flam-
me dargestellt. Relativ zur Position des Zündkerzenspalts (roter Punkt) wird der Flächen-
schwerpunkt der Flamme rC (blaues Kreuz) bestimmt. Aus der Flammenfläche AF ergibt
sich der Flammenradius

rF =
√
AF
π
, (5.16)

der somit der Radius eines Kreises mit einem zur Flammenfläche äquivalentem Flächen-
inhalt ist. Die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront sF ergibt sich aus
der Differenz der Flammenradien zweier Flammenbilder rF,k und rF,k−1 über der zwischen
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rFsF
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βF
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Abbildung 5.18: Schematische Darstellung zur Beschreibung der extrahierten Kenn-
größen bei der Flammenausbreitung: Position des Zündkerzenspalts (roter Punkt), Flä-
chenschwerpunkt der Flamme rC (blaues Kreuz), Flammenfläche AF , Flammenradius rF ,
Flammenausrichtung βF (blau gestrichelte Linie) und Flammenausbreitungsgeschwindig-
keit sF .

den Flammenbildern vergangenen Zeit ∆tk,k−1:

sF,k = rF,k − rF,k−1

∆tk,k−1
. (5.17)

Zudem wird die Flammenausrichtung βF (blau gestrichelte Linie) aus der räumlichen Ver-
teilung der Flammenfläche per Hauptkomponentenanalyse ermittelt.
Die Vorgehensweise und die angewandten Filter orientieren sich an erprobten Methoden
zur Extraktion von Flammenkonturen [40, 79, 89, 105]. Die Extraktion der Kenngrößen
wird anhand eines beispielhaften Flammenbildes erläutert. Abbildung 5.19 (a) zeigt das
Flammenbild bei -17,25°KWnZOT nach der Vorverarbeitung. Für die Vergleichbarkeit der
Kenngrößen wurden die Flammenbilder zum gleichen Kurbelwinkel nach ZZP (°KWnZZP)
betrachtet. Bei einem konstanten ZZP von -32,25°KWnZOT wurde das Flammenbild ent-
sprechend 15°KWnZZP extrahiert. Innerhalb des Kurbelwinkelbereichs der im Rahmen
dieser Arbeit betrachteten Flammenausbreitung gelangt kein Laserlicht in den Brenn-
raum, das bei der Weiterverarbeitung zu berücksichtigen wäre (s. Abschnitt 4.3.1). Somit
setzen sich die Grauwert-Intensitäten ausschließlich aus der Chemilumineszenz der Ver-
brennung und dem Sensorrauschen zusammen. Der Bereich des Zylinderkopfs exklusive
der Zündkerze werden maskiert, um den Einfluss von Reflexionen der Verbrennungsemis-
sion in den Bereichen zu reduzieren. Der Grenzwert für das Sensorrauschen ergibt sich aus
der maximalen Intensität innerhalb des blauen Rechtecks beim Flammenbild 3°KWnZZP.
Die Intensität der Flamme liegt für die äußeren 1-2 px der Flammenkontur zwischen dem
mittleren Sensorrauschen und dessen Grenzwert. Mittels eines Maximum-Filters [39] mit
einer Filtergröße von 5 px, wobei die Intensität des zentralen Pixels durch das Maximum
innerhalb des Filterbereichs ersetzt wird, werden die äußeren Pixel der Flammenkontur
somit der Flamme zugewiesen. Durch Anwendung des Grenzwerts für das Sensorrau-
schen und das Eliminieren von einzelnen Flächen kleiner 50 px erhält man letztlich die
Flammenkontur, die in Abbildung 5.19 (b) als rote Linie über dem Flammenbild darge-
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Abbildung 5.19: Flammenbild bei -17,25°KWnZOT eines Zyklus mit
H10 = -2,8°KWnZOT nach der Vorverarbeitung (a) mit Bereich zur Grenzwert-
bestimmung (blaues Rechteck) und mit der Flammenkontur (rote Linien) (b),
binarisiertes Flammenbild mit Flächenschwerpunkt (blaues Kreuz) und Gerade durch
den Flammenschwerpunkt als Flammenorientierung (blaue Linie) (c) und eines Zyklus
mit H10 = -0,5°KWnZOT (d). Die Grauwert-Intensität ist in w. E. angegeben.

stellt ist. Deren Unsicherheit ergibt sich aus der Zuordnung der äußeren Pixel zur Flam-
me bei Anwendung des Maximum-Filters und beträgt somit 1-2 px. Im Anschluss wird
das Flammenbild binarisiert und der Flächenschwerpunkt ermittelt. Aus der Summe der
Pixel mit der Intensität 1 ergibt sich die Flammenfläche AF . Aus den Eigenvektoren der
Kovarianz-Matrix des binarisierten Flammenbildes, die sich auch als Ellipse darstellen
lässt [84], ergibt sich die Steigung der Geraden durch den Flammenschwerpunkt, die im
Weiteren als Flammenorientierung bezeichnet wird. In Abbildung 5.19 (c) sind das bi-
narisierte Flammenbild mit Flächenschwerpunkt (blaues Kreuz), die Gerade durch den
Flammenschwerpunkt als Flammenorientierung (blaue Linie) und der Zündkerzenspalt
(roter Punkt) gezeigt. Aufgrund des großen Sichtwinkels des Endoskops und der damit
einhergehenden Verzeichnung werden somit die extrahierten Flammenflächen in beiden
Raumrichtungen mit steigendem Abstand der Flammenfront zum endoskopischen Zugang
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überschätzt. Um eine ungleichmäßige Überschätzung und damit eine Bevorzugung einzel-
ner Raumrichtungen zu vermeiden, werden die binarisierten Flammenbilder im Kolben-
bereich nicht beschnitten, weshalb die Flammenbilder sich über die Kolbenkontur hinaus
erstrecken können. Auch aufgrund dieser Tatsache ist eine Verifizierung der extrahierten
Kenngrößen der Flammen notwendig.

5.2.2 Verifizierung

Die Verifizierung erfolgt bei einem stationären Betriebspunkt mit Miller-Zyklus, dessen
motorische Parameter in Tabelle 6.4 (SBP2, s. Abschnitt 6.2.1) aufgeführt sind. Beim
untersuchten Betriebspunkt treten Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen im Brennverlauf auf,
die in der frühen Phase der Flammenausbreitung ersichtlich sind. Das Flammenbild in
Abbildung 5.19 (c) bei H10 = -2,8°KWnZOT hat eine Flammenfläche von AF = 11673 px
und einen Flammenradius von 61 px, das in Abbildung 5.19 (d) bei H10 = -0,5°KWnZOT
eine entsprechend kleinere Flammenfläche von AF = 4666 px und einen Flammenradius
von 39 px.
Die Entwicklung der Flammenfront im Brennraum ist durch den Brennverzug charak-
terisiert [76]. Im Rahmen dieser Arbeit ist der Brennverzug durch H10 gegeben. Ab-
bildung 5.20 zeigt die Korrelation des Flammenradius (oben) und der Flammenfläche
(unten) für 15°KWnZZP mit H10, H50 und H90. Mit einem Korrelationskoeffizienten von
R = -0,83 bei einer Statistik von 349 Zyklen ist ein signifikanter Zusammenhang zwischen
dem Flammenradius und H10 gegeben. Der Flammenradius kann somit als Maß für die
Flammenfront herangezogen werden. Die Abnahme der Flammenfläche mit H50 und H90
wurde bereits in ähnlicher Weise bei den Untersuchungen von Sauter et al. [103] gezeigt
und bestätigt ferner die Kenngrößen zur Beschreibung der Flamme, da eine kleine Flam-
menfläche für eine verzögerte Flammenausbreitung und somit in späten H50 und H90
resultiert.
James Keck [59] diskutierte den Zusammenhang zwischen der mittleren Ausbreitungs-
geschwindigkeit der Flammenfront sF und dem Flammenradius rF anhand von Flam-
menaufnahmen in optisch zugänglichen Motoren und Simulationen. Analog zur Analyse
von James Keck [59] sind in Abbildung 5.21 die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Flammenfront über dem Flammenradius bei 20,25°KWnZZP (-12°KWnZOT) aufge-
tragen. Dabei wurde die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront aus der
Änderung des Flammenradius von 15°KWnZZP (-17,25°KWnZOT) bis 20,25°KWnZZP
(-12°KWnZOT) über der Kurbelwinkeländerung von 5,25°KW bei einer Drehzahl von
1400 U/min bestimmt. Es ist ein linearer Zusammenhang von sF und rF zu erkennen.
Beide Kenngrößen zeigen sowohl in ihrem Wert als auch im linearen Zusammenhang eine
gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen von James Keck. Da beide Kenngrößen sich
aus den ermittelten Flammenflächen ergeben, ist somit auch die Flammenfläche als Kenn-
größe für die Flammenausbreitung im Brennraum plausibilisiert. Aufgrund der mittleren
Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Flammenfront von sF = 2 m/s bis sF = 14 m/s ist
von turbulenten Vormischflammen auszugehen.
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Abbildung 5.20: Korrelation des Flammenradius mit H10, H50 und H90 (oben), Kor-
relation der Flammenfläche mit H10, H50 und H90 (unten) für 15°KWnZZP.
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Abbildung 5.21: Flammengeschwindigkeit sF über dem Flammenradius rF bei
20,25°KWnZZP (-12°KWnZOT).
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5.3 Rußeigenleuchten
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das Rußeigenleuchten als Kenngröße für die
Rußpartikelanzahlemissionen genutzt. Beim Prozessieren der Bilddaten der Verbrennungs-
visualisierung wird das Rußeigenleuchten von der Chemilumineszenz der Verbrennung
isoliert und verschiedenen Rußquellen (s. Abschnitt 2.2.4) zugeordnet. Zu Beginn des
Abschnitts wird das Prozessieren der Daten beschrieben und anschließend erfolgt eine
Verifizierung der extrahierten Kenngrößen anhand von Korrelationen mit Parametern des
Brennverlaufs.

5.3.1 Prozessieren der Daten
Zunächst erfolgt eine Vorverarbeitung der Farbbilder mittels Davis 8.4.0. Die anschließen-
de Weiterverarbeitung mittels MATLAB 2016b dient der Extraktion der Kenngrößen und
deren Zuordnung zu den verschiedenen Rußquellen. Die Intensität des Rußeigenleuchtens
hängt von der Temperatur des Rußes und von der Anzahl der Rußpartikel ab. Sowohl eine
hohe Temperatur als auch eine größere Anzahl an Rußpartikeln führt zu einer höheren In-
tensität des Rußeigenleuchtens auf den einzelnen spektralen Kanälen des Kamerasensors.
Aus diesem Grund wird auf eine Auswertung der Intensität verzichtet und die Fläche per
Binarisierung der Bilddaten ausgewertet, die im weiteren Verlauf als Rußpartikelfläche
AP bezeichnet wird.
Eine schematische Darstellung der endoskopischen Abbildung des Rußeigenleuchtens zwei-
er identischer Rußquellen 1 und 2 auf unterschiedlichen Positionen auf dem Kolben ist in
Abbildung 5.22 gezeigt. Dabei resultiert die endoskopische Abbildung mit Scheimpflug-
Anordnung in unterschiedlich großen und unterschiedlich intensiven Rußpartikelflächen
AP,1 und AP,2 auf der projizierten Sensorebene. Dies kann im Rahmen der vorliegenden
Arbeit nicht korrigiert werden. Der Sichtbereich zum Zeitpunkt der Extraktion der Ruß-
partikelflächen beschränkt sich jedoch auf die gegenüberliegende Brennraumhälfte.

z

y

x

Endoskop
projizierte
Sensorebene

Kolben

AP,1

1 2

AP,2

Abbildung 5.22: Schematische Darstellung der endoskopischen Abbildung des Rußei-
genleuchtens zweier Rußquellen 1 und 2 sowie deren Projektion auf die projizierte Sen-
sorebene in Form der Rußpartikelflächen AP,1 und AP,2.
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Vorverarbeitung

Die Vorverarbeitung besteht in der Trennung der einzelnen Farbkanäle, wobei die je-
weiligen Intensitäten entsprechend der Interpolation des Bayer-Sensors erhalten bleiben.
Anschließend wurden die Bilder auf einen 580 x 580 px großen Bereich zugeschnitten
und die Zündkerzenposition im Bildausschnitt relativ zur Zündkerzenposition der zuge-
schnittenen Aufnahme des Punktmusters bestimmt. Über die Zündkerzenposition wurde
indirekt die Position des Injektors und der Kolbenkontur ermittelt, die bei der Zuordnung
der Rußquellen von Bedeutung sind.

Extraktion der Kenngrößen

Die Detektion der Strahlung, die bei der innermotorischen Verbrennung emittiert wird, er-
folgt als Integral entlang der Abbildungsstrahlen des Endoskops. Das Emissionsspektrum
der innermotorischen Verbrennung unter Rußbildung setzt sich aus der Chemilumineszenz
der Reaktionszone und der Schwarzkörperstrahlung des Rußeigenleuchtens zusammen [77].
Gemäß der spektralen Quanteneffizienz der Farbfilter ist der Anteil an Chemilumineszenz
im Vergleich zur Schwarzkörperstrahlung im blauen Farbkanal höher als im roten Farbka-
nal. Zudem muss die Transmission der optischen Elemente des Endoskops, insbesondere
des Strahlteilers, berücksichtigt werden. Hierzu wurde ein Weißabgleich mittels der Auf-
nahme des Punktmusters durchgeführt, das im Brennraum mit weißen LEDs beleuchtet
wurde. Die Skalierungsfaktoren für den Weißabgleich betragen für den roten Farbkanal
0,74, für den grünen Farbkanal 1 und für den blauen Farbkanal 0,42. Für die extrahierten
Kenngrößen ist eine spektrale Kalibration der Detektionseinheit nicht notwendig, da sie
keine absoluten physikalischen Größen darstellen und vor allem der relativen Quantifizie-
rung der innermotorischen Rußmenge dienen.
Das Bild der Farbkamera bei H90 = 21°KWnZOT nach dem Weißabgleich ist in Abbil-
dung 5.23 (a) dargestellt. Zudem sind die Konturen des Zylinderkopfs inklusive der Zünd-
kerze und der Injektorbohrung, die Ventile seitens des endoskopischen Zugangs sowie die
äußere (obere) und innere (untere) Kolbenkontur auf der gegenüberliegenden Zylinder-
seite darübergelegt. Im nächsten Bearbeitungsschritt wurde das Bild des blauen Farb-
kanals vom roten Farbkanal subtrahiert. Dabei reduziert sich die Intensität von Pixeln
mit Schwarzkörperstrahlung weniger als diese von Pixeln mit Chemilumineszenz, siehe
Abbildung 5.23 (b). Die Differenz wird nach oben durch einen Grenzwert von 255 be-
grenzt, wodurch sich Plateaus in Bereichen hoher Rußintensitäten ergeben. Mittels des
BM3D-Filters wurde daraufhin das Signalmaximum-zu-Rausch-Verhältnis (peak signal to
noise ratio, PNSR) erhöht, siehe Abbildung 5.23 (c). Für eine detaillierte Beschreibung
des verwendeten BM3D-Filters sei auf Dabov et al. [21] verwiesen. Die Bereiche hoher
Rußintensität grenzen sich durch hohe Gradienten von der Gasphase ab, deren Inten-
sität mit einem niedrigeren Gradienten vom Zentrum des Bildes nach außen abnimmt.
Durch Subtraktion eines gleitenden Mittelwerts mit einer Filtergröße von 25 px wurden
die Gasphase normalisiert und die Konturen der Rußbereiche hervorgehoben, siehe Ab-
bildung 5.23 (d). Durch Prozessieren eines Zyklus mit ausschließlich Ruß in der Gasphase
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Abbildung 5.23: Prozessieren des Rußeigenleuchtens: Rohbild der Farbkamera beim
H90 (a), Differenz des roten und blauen Kanals nach der Vorverarbeitung (b), BM3D-
Filter (c), Subtraktion des gleitenden Mittelwerts (d), Binarisierung mit Grenzwert (e),
Zuordnung zu Rußquellen und Intensitätsverhältnis IR/IB (f).
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ergab sich ein Grenzwert für die anschließende Binarisierung der Bilder. In Abbildung 5.23
(e) ist das entsprechende binarisierte Bild gezeigt. Die Summe der Pixel nach der Zuord-
nung zur jeweiligen Rußquelle wird als Rußpartikelfläche AP bezeichnet. Die Zuordnung
zu den Rußquellen erfolgte mittels der Brennraumkonturen, wie in Abbildung 5.23 (f) dar-
gestellt. Rußpartikelflächen unterhalb der inneren (unteren) Kolbenkontur, die die Grenze
zur Kolbenmulde darstellt, wurden dem pool fire (blau, AP,Poolfire) zugeordnet. Rußpar-
tikelflächen zwischen der inneren Kolbenkontur und der oberen Kolbenkontur zuzüglich
20 px wurden dem Quetschspalt und dem Feuersteg (grün, AP,Feuersteg) zugeordnet. Ruß-
partikelflächen in einem Bereich von 50 x 160 px unterhalb der Injektorbohrung wurden
dem tip sooting (rot, AP,Inj) zugeordnet. Die Summe aller Pixel ergibt die gesamte Ruß-
partikelfläche AP,ges. Zudem ist in Abbildung 5.23 (f) das Verhältnis von rotem zu blauem
Farbkanal abzüglich des maximalen Hintergrundsignals entsprechend der Grau-Skala dar-
gestellt. Innerhalb dieses Bereichs wurde das Verhältnis der aufsummierten Intensitäten
des roten und blauen Farbkanals als Kenngröße IR/IB für die relative Rußintensität in
der Gasphase ermittelt.

5.3.2 Verifizierung
Aufgrund der endoskopischen Abbildung resultiert eine Rußmenge nahe des endosko-
pischen Zugangs in einer größeren Rußpartikelfläche als die gleiche Rußmenge in einer
größeren Distanz zum Endoskop. Rußpartikelflächen in der gegenüberliegenden Zylin-
derhälfte unter- bzw. solche in der zugewandten Zylinderhälfte überschätzten somit die
Rußpartikelanzahl. Im Rahmen von Voruntersuchungen wurden simultane abgasseitige
Messungen der Rußpartikelanzahlemission bei stationären Betriebspunkten durchgeführt
und eine Variation der Rußpartikelanzahlemissionen durch Einspritzzeitpunktvariation
realisiert [38]. Die Rußpartikelfläche bei H90 korrelierte dabei signifikant mit der abgas-
seitigen Rußpartikelanzahlemission, wobei ein linearer bis quadratischer Zusammenhang
der beiden Größen festgestellt wurde. Die Extraktion der Kenngrößen erfolgt somit bei
der Aufnahme, die zeitlich am nächsten zum jeweiligen H90 ist.
Die Verifizierung erfolgt zudem beim stationären Betriebspunkt, dessen motorische Para-
meter in Tabelle 6.4 (SBP2, s. Abschnitt 6.2.1) aufgeführt sind. In Abbildung 5.24 (a) ist
hierzu die gesamte Rußpartikelfläche über dem H50 aufgetragen. Der Verlauf der Rußpar-
tikelfläche über dem H50 stimmt prinzipiell mit den Untersuchungen von Sabathil et al.
[101] (s. Abbildung 2.6) überein. Der stärkere Anstieg der Rußpartikelfläche mit frühen
H50 kann aufgrund der überschätzen Rußpartikelanzahl bei der endoskopischen Abbil-
dung zustande kommen.
Tree und Svensson [117] schlussfolgerten anhand diverser Untersuchungen an unterschied-
lichen Flammen, dass ein linearer bis quadratischer Zusammenhang der Rußmenge mit
dem Druck besteht. Mit höherem Druck steige die Anzahl an Kollisionen, die bei der
Rußpartikelentstehung im Rahmen der Koaleszenz und Agglomeration eine entscheidende
Rolle spielen. Zudem nehme die Konzentration an Rußvorläufern mit steigendem Druck
zu. In Abbildung 5.24 (b) ist AP,ges über dem maximalen Zylinderdruck pmax aufgetragen.
Die gefitteten Polynome 1.Ordnung (rote Linie) und 2. Ordnung (rot gestrichelte Linie)
bestätigen die lineare bis quadratische Zunahme der Rußpartikelanzahl mit steigendem
Druck.
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Abbildung 5.24: Gesamte Rußpartikelfläche AP,ges über H50 (a) und pmax (b) mit
einem gefitteten Polynom 1. Ordnung (rote Line) bzw. 2. Ordnung (rot gestrichelte Linie).

Aufgrund der Voruntersuchungen und der plausiblen Ab- bzw. Zunahme der Rußpar-
tikelfläche mit steigendem H50 bzw. pmax stellt die extrahierte Rußpartikelfläche eine ge-
eignete Kenngröße zur Beschreibung der Rußpartikelanzahlemissionen dar. Des Weiteren
ermöglicht sie eine Zuordnung und Analyse der verschiedenen Rußquellen.
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Kapitel 6

Multi-Parameter-Analyse des
transienten und stationären
Motorbetriebs

In diesem Kapitel erfolgt eine Multi-Parameter-Analyse des transienten und stationären
Motorbetriebs mittels der extrahierten Größen. Die Analyse erfolgt für Manöver, die zu
einer vermehrten Partikelemission führen können: ein Lastsprung mit konventionellen Ein-
lassventilsteuerzeiten und ein Tip-In mit Miller-Zyklus.
Zu Beginn werden die motorischen Parameter beschrieben und hinsichtlich der Reprodu-
zierbarkeit der Transienten analysiert. Anschließend erfolgt eine statistische Analyse der
Rußquellen, Flammenausbreitung und Zylinderinnenströmung entlang der Transienten in-
klusive des Vergleichs mit stationären Betriebspunkten. Mittels der Korrelationsanalyse
werden daraufhin Zusammenhänge zwischen den extrahierten Größen untersucht. Zum
Schluss erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse beider Transienten.

6.1 Lastsprung
Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Motor zeichnet sich im Homogenbetrieb mit
konventionellen Steuerzeiten durch eine gute Gemischbildung aufgrund der gut ausge-
bildeten, turbulenten Tumble-Strömung aus (s. Abschnitt 5.1.3). Ein Lastsprung kann
dennoch zu erhöhten Partikelemissionen führen [101]. Die Realisierung eines Lastsprungs
kann durch eine Ladedruckrampe, eine Verschiebung der Einlassventilsteuerzeiten oder
eine Kombination aus beiden erfolgen. Die Steuerzeiten beeinflussen das Strömungsfeld,
da sie den Ventilhub relativ zur Kolbengeschwindigkeit und zusammen mit der Drehzahl
die Strömungsgeschwindigkeit über die Ventile bestimmen. Im stationären Motorbetrieb
hat der absolute Saugrohrdruck theoretisch keinen Einfluss auf die Zylinderinnenströ-
mung, da der Druckausgleich mit dem Zylinderdruck mit Schallgeschwindigkeit erfolgt
und die Druckdifferenz über die Einlassventile unbeeinflusst bleibt. Bei einer stetigen Er-
höhung des Saugrohrdrucks könnte sich die Druckdifferenz verändern.
In diesem Abschnitt wird der Einfluss eines Lastsprungs auf die Zylinderinnenströmung,
die Flammenausbreitung und das Rußeigenleuchten mittels der simultanen endoskopi-
schen PIV und Verbrennungsvisualisierung untersucht. Ferner werden Unterschiede von

93



Kapitel 6 Multi-Parameter-Analyse des transienten und stationären Motorbetriebs

transientem und stationärem Motorbetrieb anhand von Vergleichsmessungen analysiert.
Im Anschluss erfolgt die Analyse der Wirkketten.

6.1.1 Motorische Parameter des Lastsprungs und der
stationären Vergleichspunkte

Der Lastsprung erfolgt bei einer Drehzahl von 1400 U/min. Diese ist identisch mit der des
Tip-Ins, um den Effekt der Ladungswechselstrategie auf Gemisch- und Rußbildung unter-
suchen zu können. Um den Einfluss von Abgasdruckschwingungen auf die Strömung zu
minimieren, wurden ein frühes Schließen der Auslassventile bei AS = -20°KWnLOT und
ein spätes Öffnen der Einlassventile bei EÖ = 20°KWnLOT eingestellt. Die Einspritzung
erfolgte sowohl während des Lastsprungs als auch bei den stationären Betriebspunkten
für die Vergleichsmessung stets bei SOI = -270°KWnZOT. Für den Lastsprung wurde
ein unterer Betriebspunkt (UB) als Ausgangspunkt gewählt, der im stationären Betrieb
bei einem Einspritzzeitpunkt von SOI = -270°KWnZOT nahezu keine Rußbildung auf-
weist. Die Verschmutzung des endoskopischen Zugangs konnte dadurch reduziert und der
Umfang der Statistik durch eine gesteigerte Anzahl an Wiederholungen des Lastsprungs
erhöht werden. Der optische Zugang in der Laufbuchse wird beim Abstreifen des Motoröls
durch die Kolbenringe in jedem Zyklus gereinigt.
Der indizierte Mitteldruck dient als Kenngröße für die Last. In Abbildung 6.1 sind der
Verlauf (schwarze Linien) des indizierten Mitteldrucks pmi (a), des gemittelten Saugrohr-
drucks pSaug,KWB während der Einlassphase von -360°KWnZOT bis -300°KWnZOT (c),
des maximalen Zylinderdrucks pmax (d) sowie der Massenumsatzpunkte H50 (e) und H90
(f) gemittelt über den jeweiligen Zyklus entlang des Manövers dargestellt. Die grauen
Bereiche markieren den jeweiligen Schwankungsbereich in Höhe von einer Standardab-
weichung. Insgesamt wurden 68 Wiederholungen des Lastsprungs ausgewertet. Die gute
Reproduzierbarkeit des Lastsprungs zeigt sich in der statistischen Auswertung der In-
dizierung. Alle ersten drei Zyklen vor Beginn eines jeden Lastsprungs (grüner Bereich)
wurden als transienter Betriebspunkt unterer Last (TUB) in einer Statistik zusammen-
gefasst. Der untere Betriebspunkt hat einen indizierten Mitteldruck von p̄mi = 2,72 bar,
wobei p̄Saug,KWB = 432 mbar beträgt. Zyklen mit einem Saugrohrdruck von p̄Saug,KWB =
530 mbar und einem indizierten Mitteldruck von p̄mi = 3,84 bar ergaben sich im Laufe
des Lastsprungs bei Zyklusnummer 4-5 (roter Bereich). Sie wurden in einer Statistik
als transienter Betriebspunkt mittlerer Last (TMB) zusammengefasst. Durch eine ste-
tige Erhöhung des Saugrohrdruck-Sollwerts wurde dieser innerhalb von 4 Zyklen auf
p̄Saug,KWB = 675 mbar erhöht. Die Zyklen von Zyklusnummer 10-14 (blauer Bereich)
bilden die Stichprobe des transienten Betriebspunkts oberer Last (TOB), deren gemittel-
ter indizierter Mitteldruck bei p̄mi = 5,38 bar lag. Im Falle des TUB und TOB liegt kein
Saugrohrdruckgradient an. Jedoch werden sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Transi-
enten als transient bezeichnet. Die motorischen Parameter des TUBs, TMBs und TOBs
sind in Abbildung 6.1 in Form des jeweiligen Mittelwerts (Punkt) und der jeweiligen
Standardabweichung (Balken) in der Farbe der jeweiligen Zyklenbereiche dargestellt. Der
ZZP wurde derart eingestellt, dass sich der 50%ige Massenumsatzpunkt H50 im Bereich
des Verbrauchsoptimums bei ca. 8°KWnZOT befindet. Der H50 verschob sich entlang
des Lastsprungs von ca. 8°KWnZOT nach ca. 6°KWnZOT, wobei die Schwankungen des
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Abbildung 6.1: Verlauf (schwarze Linien) des indizierten Mitteldrucks pmi (a), des
Saugrohrdrucks pSaug,KWB (c), des maximalen Zylinderdrucks pmax (d) sowie der Mas-
senumsatzpunkte H50 (e) und H90 (f) gemittelt über den jeweiligen Zyklus entlang des
Lastsprungs. Zyklenbereich des transienten Betriebspunkts unterer Last (TUB, grüner
Bereich), mittlerer Last (TMB, roter Bereich) und oberer Last (TOB, blauer Bereich)
mit den jeweiligen zyklischen Mittelwerten der ausgewerteten Zyklen (Punkt) und de-
ren Standardabweichung (Balken). Zyklische Mittelwerte des jeweiligen stationären Be-
triebspunkts der Vergleichsmessung (gestrichelte Linien). Schematische Darstellung des
Lastsprungs (b).
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H50 für die ausgewerteten Zyklenbereiche hinreichend genau zwischen 6°KWnZOT und
9°KWnZOT liegen. Im Folgenden wird zwecks Übersichtlichkeit die schematische Darstel-
lung des Lastsprungs verwendet, die in Abbildung 6.1 (b) dargestellt ist.

In Abbildung 6.2 (a) ist exemplarisch der Saugrohrdruck innerhalb eines Zyklus des tran-
sienten (TMB) und stationären (SMB) Betriebspunkts mittlerer Last dargestellt, der sich
während des Lastsprungs einstellt. Im SMB nimmt der Saugrohrdruck mit dem Öffnen
der Einlassventile ab und steigt mit dem Schließen der Einlassventile an, wie im Ab-
schnitt 5.1.3 bereits beschrieben. Im TMB ergibt sich eine schwächere Abnahme des Saug-
rohrdrucks aufgrund der sich stückweise öffnenden Drosselklappe und des damit einher-
gehenden Nachströmens von Luft während der Saugrohrdruckrampe. Hieraus ergibt sich
eine Differenz im Saugrohrdruckverlauf zwischen TMB und SMB, die in Abbildung 6.2
(b) gezeigt ist. Die Zunahme des Saugrohrdrucks innerhalb eines Zyklus des TMB erfolgt
nahezu linear. Der entsprechende Saugrohrdruckgradient ṗSaug ergibt sich aus der Stei-
gung des linearen Fits (grüne Linie) von mfit = 0,114 mbar/°KW und der Drehzahl von
n = 1400 U/min zu

ṗSaug = mfit · n = 958 mbar/s. (6.1)
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Abbildung 6.2: Exemplarischer Verlauf des Saugrohrdrucks innerhalb eines Zyklus des
transienten (TMB, rote Linie) und stationären (SMB, schwarze Linie) Betriebspunkts
mittlerer Last sowie der Verlauf des Einlassventilhubs (graue Linie) (a), Differenz der
Saugrohrdruckverläufe von TMB und SMB (schwarze Linie) sowie der lineare Fit durch
den Verlauf (grüne Linie) (b).

Um reproduzierbare Anfangsbedingungen, sprich einen stabilen unteren Betriebspunkt zu
realisieren, wurden im Anschluss an die 14 aufgenommenen Zyklen des Lastsprungs 189
Zyklen entsprechend parametrisiert. In Abbildung 6.3 sind exemplarisch der Saugrohr-
druck pSaug,KWB (schwarze Linie) und der indizierte Mitteldruck pmi (grüne Linie) von
drei Wiederholungen des Lastsprungmanövers gezeigt. Der Bereich der aufgenommenen
Zyklen ist mit den blauen Linien in Form des jeweils ersten und letzten aufgezeichneten
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Abbildung 6.3: Verlauf des Saugrohrdrucks pSaug,KWB (schwarz) und des indizierten
Mitteldrucks pmi (grün) aus einem Ausschnitt einer Messreihe sowie erster und letzter
Zyklus des ausgewerteten Zyklenbereichs eines einzelnen Lastsprungs (blaue Linien).

Zyklus gekennzeichnet. Da die Umsetzung der Parameter-Sollwerte vom flexiblen Motor-
steuergerät FI2RE zeitlich und nicht zu einem festen Kurbelwinkel erfolgt, kommt es zu
einer Unsicherheit in der Parameterumsetzung von ±0,5 Zyklen entlang der Transienten.
Deshalb konnten nicht alle Zyklen der 68 Wiederholungen bei der folgenden zyklischen
Einteilung des Lastsprung verwendet werden.
Für jeden der drei Last- bzw. Zyklenbereiche wurde ein stationärer Betriebspunkt (SBP)
gemessen, deren gemittelten motorischen Parameter in Abbildung 6.1 als gestrichelte Li-
nien in der Farbe der zugehörigen transienten Betriebspunkte eingezeichnet sind. Für
die Vergleichsmessung wurden die motorischen Parameter der transienten Betriebspunkte
ohne Änderungen für die stationären Betriebspunkte übernommen. Eine detaillierte Auf-
listung der motorischen Parameter von sowohl den transienten als auch den stationären
Betriebspunkten inklusive der jeweiligen Gesamtanzahl an ausgewerteten Zyklen ist Ta-
belle 6.1 zu entnehmen. Wie aus Abbildung 6.1 und Tabelle 6.1 hervorgeht, ergab sich eine
gute Übereinstimmung in den Mittelwerten der motorischen Parameter sowie deren Stan-
dardabweichung. Der etwas geringere Saugrohrdruck des SUB führt zu dem geringeren
indizierten Mitteldruck. Die Abweichung ist jedoch wesentlich geringer als die Differenz
zu den anderen Betriebspunkten und sollte somit keinen Einfluss auf den Vergleich ha-
ben. Auch die gemittelten H90 der stationären Betriebspunkte liegen leicht außerhalb der
Standardabweichung der transienten Betriebspunkte.
Mittelwert und Standardabweichung der motorischen Parameter zeigen eine gute Repro-
duzierbarkeit des Lastsprungs. Ferner liegt eine gute Übereinstimmung der motorischen
Parameter von transienten und stationären Betriebspunkten vor, sodass ein Vergleich der
Zylinderinnenströmung, der Flammenausbreitung und des Rußeigenleuchtens möglich ist.
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Tabelle 6.1: Motorische Parameter der transienten und stationären Betriebspunkte.

Transiente Betriebspunkte

Parameter TUB TMB TOB

n in U/min 1400

EÖ in °KWnLOT 20

AS in °KWnLOT -20

SOI in °KWnZOT -270

ZZP in °KWnZOT -14 -13 -11

p̄Saug,MW in mbar 413 ± 7 540 ± 15 644 ± 7

p̄Saug,KWB in mbar 432 ± 3 530 ± 2 675 ± 7

p̄mi in bar 2,72 ± 0,03 3,84 ± 0,09 5,38 ± 0,06

H50 in °KWnZOT 8,0 ± 1,2 6,9 ± 1,3 7,5 ± 1,2

H90 in °KWnZOT 23,4 ± 1,7 24,5 ± 2,4 24,6 ± 1,7

Gesamtanzahl der Zyklen 204 47 340

Stationäre Betriebspunkte

Parameter SUB SMB SOB

n in U/min 1400

EÖ in °KWnLOT 20

AS in °KWnLOT -20

SOI in °KWnZOT -270

ZZP in °KWnZOT -14 -13 -11

p̄Saug,MW in mbar 396 ± 1 504 ± 1 645 ± 1

p̄Saug,KWB in mbar 416 ± 1 530 ± 1 676 ± 1

p̄mi in bar 2,55 ± 0,02 3,77 ± 0,03 5,43 ± 0,02

H50 in °KWnZOT 7,5 ± 1,2 6,7 ± 1,1 7,2 ± 1,4

H90 in °KWnZOT 19,2 ± 2,0 20,0 ± 1,9 26,6 ± 0,9

Gesamtanzahl der Zyklen 265 272 273
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6.1.2 Rußeigenleuchten

Der transiente Motorbetrieb kann zu einer vermehrten Rußbildung und somit erhöhten
Partikelemissionen führen. Die Rußbildung wird im Rahmen dieser Arbeit per Rußeigen-
leuchten untersucht. In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der verschiedenen Ruß-
quellen entlang des Lastsprungs und der Vergleich zu den stationären Betriebspunkten
betrachtet.
In Abbildung 6.4 sind die gesamte Rußpartikelfläche AP,ges (a), die Rußpartikelfläche
durch pool fire AP,Poolfire (b), die Rußpartikelfläche im Bereich des Feuerstegs AP,Feuersteg
(c) und die Rußpartikelfläche am Injektor AP,Inj (d) sowie die relative Rußintensität in
der Gasphase IR/IB (e) über der Zyklennummer entlang des Lastsprungs gezeigt. Dabei
ist jeweils der Mittelwert (schwarze Linie) und die Standardabweichung (grauer Bereich)
über der Zyklusnummer dargestellt. Für die drei Zyklenbereiche (roter, grüner und blauer
Bereich, s. Abschnitt 6.1.1) sind jeweils der Mittelwert (Punkte) und die Standardabwei-
chung (Balken) eingezeichnet. Zudem sind die Rußpartikelfläche und der Rußanteil in der
Gasphase für die stationären Vergleichspunkte (gestrichelte Linien) eingezeichnet. Eine
schematische Darstellung der Rußquellen im Brennraum ist in Abbildung 6.4 (f) gezeigt.
Der Mittelwert der gesamten Rußpartikelfläche AP,ges (s. Abbildung 6.4 (a), schwarze Li-
nie) nimmt mit dem Beginn des Lastsprungs ab Zyklusnummer 4 bis Zyklusnummer 7
zu. AP,ges zeigt einen nahezu konstanten Verlauf ab dem oberen Betriebspunkt (OB). Die
Standardabweichung nimmt mit dem Mittelwert zu und liegt in der gleichen Größenord-
nung.
Der Vergleich der transienten Betriebspunkte TUB (grüner Punkt), TMB (roter Punkt)
und TOB (blauer Punkt) mit den entsprechenden stationären Betriebspunkten SUB (grün
gestrichelte Linie), SMB (rot gestrichelte Linie) und SOB (blau gestrichelte Linie) zeigt
deutlich größere AP,ges mit Beginn des Lastsprungs, sprich größere AP,ges im transienten
als im stationären Motorbetrieb.
Gleiches gilt für die einzelnen Rußquellen der Rußpartikelfläche, bei denen sich eben-
falls eine Zunahme der mittleren Rußpartikelfläche und eine Standardabweichung in der
gleichen Größenordnung ergeben. AP,Poolfire (s. Abbildung 6.4 (b)) und AP,Feuersteg (s.
Abbildung 6.4 (c)) tragen maßgeblich zu AP,ges bei. Mit Beginn des Lastsprungs nimmt
auch AP,Inj (s. Abbildung 6.4 (d)) zu, wobei der Unterschied der Mittelwerte im TOB
und SOB gering ist.
Der Verlauf von IR/IB zeigt eine deutliche Reduktion der relativen Rußintensität in der
Gasphase ab Zyklusnummer 7, sodass IR/IB im TOB und SOB keinen signifikanten Un-
terschied aufweist. Im Falle des TUB und TMB ist ein deutlich größerer Anteil der Ver-
brennung durch das Rußeigenleuchten geprägt als im SUB und SMB.
Ein Grund für die größeren Rußpartikelflächen mit Beginn des Lastsprungs im Vergleich
zum stationären Betrieb könnte in der Zylinderoberflächentemperatur zu finden sein. Auf-
grund des verzögerten Anstiegs der Oberflächentemperatur im Zuge eines Lastsprungs
(vgl. Abschnitt 2.3.2) ist anzunehmen, dass über die kurze Dauer des Lastsprungs die
Oberflächentemperatur nahezu konstant bleibt und im Bereich derer des TUB bzw. SUB
liegt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Oberflächentemperatur nicht er-
fasst, sodass es bei einer plausiblen Annahme bleibt. Die hohen Schwankungen lassen sich
jedoch nicht mit der unterschiedlichen Oberflächentemperatur erklären. Bei einer Zyklus-
nummer kommt es in einer Wiederholung des Lastsprungs zu einer starken und in einer
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Abbildung 6.4: Gemittelte Kenngröße (schwarze Linie) und deren Standardabweichung
(grauer Bereich) über der Zyklusnummer entlang des Lastsprungs für die verschiedenen
Rußquellen: die gesamte Rußpartikelfläche AP,ges (a), die Rußpartikelfläche durch pool
fire AP,Poolfire (b), die Rußpartikelfläche im Bereich des Feuerstegs AP,Feuersteg (c) und
die Rußpartikelfläche am Injektor AP,Inj (d) sowie die relative Rußintensität in der Gas-
phase IR/IB (e). Mittelwert (Punkt) und Standardabweichung (Balken) der transienten
Betriebspunkte TUB (grün), TMB (rot) und TOB (blau). Mittelwert der stationären
Vergleichspunkte SUB (grün gestrichelte Linie), SMB (rot gestrichelte Linie) und SOB
(blau gestrichelte Linie). Schematische Darstellung der Rußquellen im Brennraum (f).
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6.1 Lastsprung

anderen Wiederholung zu einer schwachen Rußbildung. Dies deutet auf Schwankungen
der innermotorischen Prozesse und weiterer fluktuierender Einflussgrößen während des
Lastsprungs hin.
Für die Rußentstehung sind sowohl Brennraumtemperatur als auch der Brennraumdruck
entscheidend. Beides ist eine Folge der Flammenausbreitung im Brennraum, auf die im
Folgenden näher eingegangen wird.

6.1.3 Flammenausbreitung
Eine schematische Darstellung der extrahierten Kenngrößen der Flammenausbreitung ist
in Abbildung 6.5 gezeigt, wobei der Schwerpunkt der Flammenfläche als Kreuz mit den
Koordinaten relativ zum Zündkerzenspalt xSF,ZK und ySF,ZK sowie die Flammenkontur
der Flammenfläche AF dargestellt sind.

xSF,ZK AFySF,ZK

Abbildung 6.5: Schematische Darstellung der extrahierten Kenngrößen der Flammen-
ausbreitung.

In Abbildung 6.6 ist die Flammenfläche AF bei 5°KWnZZP (a) und 10°KWnZZP (b)
über der Zyklusnummer entlang des Lastsprungs gezeigt. Die mittlere Flammenfläche
(schwarze Linie) ist bei 5°KWnZZP für alle Zyklusnummern nahezu konstant und weist
keinen eindeutigen Verlauf während des Lastsprungs auf. Auch die gemittelten Flammen-
flächen von TUB, TMB und TOB (Punkte) weisen keine signifikanten Abweichungen von
den gemittelten Flammenflächen der entsprechenden stationären Vergleichspunkte SUB,
SMB und SOB (gestrichelte Linien) auf. Bei den stationären Betriebspunkten ist die frü-
he Flammenfläche nahezu gleich groß. Im weiteren Verlauf der Verbrennung nimmt die
Flammenfläche von 5°KWnZZP nach 10°KWnZZP zu, was beim Vergleich von Abbil-
dung 6.6 (a) und (b) deutlich wird. Bei 10°KWnZZP nimmt die Flammenfläche von TUB
mit Beginn des Lastsprungs stetig bis Zyklusnummer 7 zu und ist im TOB im Rahmen
der Standardabweichung (grauer Bereich) unverändert. Die Flammenfläche nimmt somit
mit steigender Last zu und verdeutlicht dadurch die Notwendigkeit der ZZP-Anpassung
bei gleichem H50. Der Vergleich der mittleren Flammenfläche zwischen transienten und
stationären Betriebspunkten zeigt auch bei 10°KWnZZP eine gute Übereinstimmung.
Die Flamme breitet sich im Mittel für alle Zyklen entlang des Lastsprungs in Richtung
der Symmetrieachse aus, was durch die negativen xSF,ZK in Abbildung 6.6 (c) und (d)
gezeigt wird. Im Rahmen der Standardabweichung (grauer Bereich) lässt sich keine si-
gnifikante Variation in xSF,ZK entlang des Lastsprungs feststellen. Mit fortschreitender
Flammenausbreitung verschiebt sich xSF,ZK weiter in Richtung der Einlassventile.
In y-Richtung breitet sich die Flamme im Mittel in Richtung des Kolbens aus. Bei
5°KWnZZP und insbesondere bei 10°KWnZZP ist ySF,ZK für TOB bis zu 3-mal nied-
riger als für TUB.
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Abbildung 6.6: Gemittelte Kenngrößen der Flamme (schwarze Linie) und deren Stan-
dardabweichung (grauer Bereich) über der Zyklusnummer entlang des Lastsprungs: Flam-
menfläche AF , Koordinaten des Schwerpunkts der Flammenfläche relativ zum Zündker-
zenspalt xSF,ZK und ySF,ZK . Mittelwert (Punkt) und Standardabweichung (Balken) der
transienten Betriebspunkte TUB (grün), TMB (rot) und TOB (blau). Mittelwert der
stationären Vergleichspunkte SUB (grün gestrichelte Linie), SMB (rot gestrichelte Linie)
und SOB (blau gestrichelte Linie).
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6.1 Lastsprung

Die Kombination aus großer Flammenfläche und niedriger Schwerpunktlage der Flam-
men im TOB und SOB kann die Bildung von pool fire begünstigen, da auch die Bildung
von Kraftstofffilmen aufgrund einer potenziell niedrigeren Oberflächentemperatur begüns-
tigt wird.
Der Vergleich von stationären und transienten Betriebspunkten zeigte keinen Einfluss des
Lastsprungs bzw. des Saugrohrdruckgradienten, weder auf den Schwerpunkt der Flam-
me noch auf die Flammenfläche. Die Standardabweichungen der Kenngrößen liegen in
der gleichen Größenordnung wie deren Mittelwerte. In Abschnitt 6.1.5 wird der Einfluss
der Flammenausbreitung auf die verschiedenen Rußquellen im Rahmen von Wirkketten
anaylsiert.
Die Flammenausbreitung hängt von der Gemischbildung und der Strömung ab. Im Folgen-
den wird die Zylinderinnenströmung während des Lastsprungs hinsichtlich eines Einflusses
des Saugrohrdruckgradienten näher analysiert.

6.1.4 Zylinderinnenströmung
In diesem Abschnitt werden die Vektorfelder der transienten Betriebspunkte mit denen der
stationären Betriebspunkte verglichen, um den Einfluss des Saugrohrdruckgradienten auf
die Zylinderinnenströmung zu untersuchen. Die Phasenmittelung wurde für die jeweilige
Gesamtanzahl an Zyklen (s. Tabelle 6.1) durchgeführt. Die Laserpulsseparation dtG ist
für die jeweiligen Kurbelwinkelbereiche und Betriebspunkte in Tabelle 6.2 gelistet.

Tabelle 6.2: Laserpulsseparation für die jeweiligen Kurbelwinkelbereiche bei der Unter-
suchung des Lastsprungs und der entsprechenden stationären Betriebspunkte.

Lastsprung, SOB SUB SMB

°KWnZOT dtG in µs °KWnZOT dtG in µs

-308,4 bis -299,5 8 -308,4 bis -263,5 13 13

-287,5 bis -259,0 13 -259,0 bis -244,0 18 18

-248,5 bis -239,5 18 -239,5 bis -199,0 23 23

-227,5 bis -218,5 23 -194,5 bis -179,5 33

-208,0 bis -190,0 28 -175,0 bis -151,0 38 33

-179,5 bis -130,0 33 -139,0 bis -130,0 33

-119,5 bis -91,0 28 -119,5 bis -91,0 28 28

-79,0 bis -59,5 23 -79,0 bis -59,5 23 5 23
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Ansaugtakt

Zu Beginn werden die phasengemittelten Vektorfelder während des Ansaugtakts kurz
vor der Einspritzung bei -268°KWnZOT qualitativ verglichen. In Abbildung 6.7 erfolgt
eine Gegenüberstellung der Vektorfelder der transienten Betriebspunkte TUB, TMB sowie
TOB (links) und der entsprechenden stationären Betriebspunkte SUB, SMB sowie SOB
(rechts).
Da die Zyklen des TUB zeitlich vor dem Beginn des Lastsprungs stattfinden und die moto-
rischen Parameter sich im Lauf der vorangegangenen Zyklen stabilisiert haben, sollten die
Vektorfelder eine gute Übereinstimmung mit denen des SUB aufzeigen. Die Vektorfelder
des TUB und SUB zeigen oberhalb von y = -25 mm eine gute Übereinstimmung. Unter-
halb davon zeigen sich Abweichungen sowohl in der Geschwindigkeit als auch der Richtung
der Vektoren. Im Vektorfeld von TUB deutet sich bei x = 23 mm eine Interaktion der Strö-
mung zwischen den Einlassventilen mit der Strömung seitlich von der Zylinderwand an.
Es ergibt sich eine starke Aufwärtsströmung oberhalb des Kolbens zwischen x ≥ -10 mm
und x ≤ 20 mm. Gleiches sollte bei SUB zu finden sein, da die motorischen Parameter
nahezu übereinstimmen. Jedoch ist dies nicht der Fall, was aufgrund einer Messunsicher-
heit von Reflexionen der Kolbenoberfläche herrühren könnte, wie im Anschluss diskutiert
wird. Im SUB findet eine kontinuierliche Umlenkung der Strömung oberhalb des Kolbens
statt, die für x ≤ 0 mm nahezu parallel zur Kolbenoberfläche verläuft.

Beim TMB liegt im Vergleich zum SMB der Saugrohrdruckgradient vor. Die phasen-
gemittelten Vektorfelder des TMB und SMB zeigen oberhalb von y = -30 mm eine gute
Übereinstimmung in der Struktur der Strömung. Die Änderung in der Strömungsstruktur
mit der Erhöhung der Last, verdeutlicht durch den Vergleich mit dem jeweiligen UB, ist
im TMB vergleichbar mit SMB. In beiden Betriebspunkten führt eine Interaktion von
Strömungsstrukturen zu einem Abknicken zwischen x ≥ 10 mm und x ≤ 20 mm. Die
Unterschiede in der Strömungsstruktur für y ≤ -30 mm, wie im Falle von TUB beschrei-
ben, zeigen sich ebenfalls im TMB. Zusätzlich zeigt sich eine Abweichung im Bereich von
x ≤ -20 mm.

Die Entwicklung der Strömungsstruktur oberhalb von y = -30 mm setzt sich im TOB und
SOB fort, sprich es findet eine stärkere Interaktion von Strömungsstrukturen im Bereich
der Zylinderwand bei x ≥ 20 mm statt, die zu einem stärkeren Abknicken der Strömung
zwischen x ≥ 10 mm und x ≤ 20 mm führt. Sowohl beim TOB als auch beim SOB ist
eine Scherschicht bei x = 22 mm zu erkennen. Die Unterschiede in der Strömungsstruktur
für y ≤ -30 mm und im Bereich von x ≤ -20 mm liegen auch im TOB vor.

In Abbildung 6.8 sind die Profile der Geschwindigkeitsbeträge bei y = -20 mm (rechts) für
die drei Lastbereiche dargestellt. Die Unterschiede in den transienten und stationären Be-
triebspunkten sind kleiner 5 m/s. Die Unsicherheit der endoskopischen PIV liegt zwischen
1,6 m/s und 5,8 m/s. Sie ergibt sich aus der Unsicherheit δ(∆X) = 0,18 px bis 0,65 px bei
0,115 mm/px und dtG des jeweiligen Kurbelwinkelbereichs. Die Standardabweichungen
σ von bis zu 10 m/s zeigen eine gute Übereinstimmung auch in den Fluktuationen der
Strömung. Die Unterschiede in den Geschwindigkeitsbeträgen liegen innerhalb der Stan-
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Abbildung 6.7: Phasengemittelte Vektorfelder der transienten Betriebspunkte TUB,
TMB sowie TOB (links) und der entsprechenden stationären Betriebspunkte SUB, SMB
sowie SOB (rechts) während des Ansaugtakts.
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dardabweichung und im Bereich der Messunsicherheit. Die Profile verdeutlichen somit die
gute Übereinstimmung der Vektorfelder und deren Entwicklung mit steigender Last.
Wie in Abschnitt 5.1.1 erläutert, liegen im Bereich der Kolbenmulde hohe Reflexionen des
Laserlichts vor, deren Einfluss auf die Vektorfelder aufgrund der schwankenden Seeding-
partikeldichte während des Lastsprungs nur eingeschränkt durch das entsprechend ange-
passte Prozessieren der Rohdaten kompensiert werden kann. Die Position der Reflexionen
seitens der Kolbenmulde und der Abweichungen in den Vektorfeldern für y ≤ -30 mm und
im Bereich von x ≤ -20 mm stimmen gut überein. Eine Interpretation der Vektorfelder in
diesem Bereich hinsichtlich eines Einflusses des Saugrohrdruckgradienten beim TMB ist
somit nicht möglich.
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Abbildung 6.8: Phasengemitteltes Vektorfeld bei -268°KWnZOT (links) mit den Pro-
filen der Geschwindigkeitsbeträge |V | und deren Standardabweichung σ entlang der rot
gestrichelten Linien bei y = -20 mm (rechts).
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Aufgrund der guten Übereinstimmung in der Strömungsstruktur oberhalb von y = -30 mm
und deren Entwicklung mit steigender Last konnte im Rahmen der Messgenauigkeit kein
Einfluss des Saugrohrdruckgradienten auf das Vektorfeld im Ansaugtakt festgestellt wer-
den.

Kompressionstakt

In Abbildung 6.9 sind die phasengemittelten Vektorfelder der transienten (links) und
stationären (rechts) Betriebspunkte bei -91°KWnZOT gegenübergestellt. Es bildet sich
in der Kompression eine Tumble-Strömung aus, die in allen Betriebspunkten deutlich zu
erkennen ist.
Die Position des Tumble-Zentrums im TUB stimmt mit der des SUB überein. Auch die
Geschwindigkeitsbeträge zeigen in großen Teilen des Vektorfeldes eine gute Übereinstim-
mung. Abweichungen im Geschwindigkeitsbetrag und der Vektoren sind im Bereich ober-
halb des Kolbens zwischen x ≥ -10 mm und x ≤ 20 mm sowie nahe der Zylinderwand für
x ≤ -20 mm zu erkennen. In diesen Bereichen ergeben sich zudem Abweichungen in der
Richtung der Vektoren.
Eine Steigerung der Last inklusive des Saugrohrdruckgradienten bei TMB zeigt keinen
Einfluss auf das Vektorfeld im Vergleich zu TUB. Gleiches gilt für den SMB, der kei-
nen Unterschied zum SUB im Rahmen der Messgenauigkeit aufweist. Die Abweichungen
zwischen dem transienten und stationären Betriebspunkt stimmen mit denen beim UB
überein.
Im Falle des TOB und des SOB zeigt sich eine Verschiebung der Position des Tumble-
Zentrums in Richtung der Symmetrieachse des Zylinders. Die Geschwindigkeitsbeträge
zeigen in großen Bereichen des Vektorfeldes eine gute Übereinstimmung.

In Abbildung 6.10 sind die Profile der Geschwindigkeitsbeträge bei x = 0 mm (links)
und bei y = -25 mm (rechts) für die drei Lastbereiche dargestellt. Bei x = 0 mm ergeben
sich überall für y ≤ -25 mm Unterschiede zwischen den transienten und stationären Be-
triebspunkten, die bis zu 8 m/s im Bereich oberhalb des Kolbens betragen. Sie sind damit
größer als die Unsicherheit der endoskopischen PIV, die bis zu 2,7 m/s beträgt. Dahin-
gegen stimmen die Profile der Geschwindigkeitsbeträge entlang y = -25 mm gut überein.
Die Standardabweichungen σ zeigen bei TUB und SUB sowie TMB und SMB eine gu-
te Übereinstimmung auch in den Fluktuationen der Strömung. Die Profile verdeutlichen
somit die gute Übereinstimmung der Vektorfelder und deren Entwicklung mit steigender
Last.
Eine Erklärung für die höheren Standardabweichungen bei TOB und SOB kann im Rah-
men dieser Arbeit nicht gefunden werden. Beim Vergleich von transienten und stationären
Betriebspunkten könnten die Abweichungen in den Vektorfeldern oberhalb des Kolbens
und an der Zylinderwand sowohl von den Reflexionen der Kolbenmulde und der Zylinder-
wand als auch von tatsächlich auftretenden höheren Geschwindigkeitsbeträgen herrühren.
Zu späteren Zeitpunkten in der Kompression nimmt der Einfluss der Reflexionen ab, da
der Lichtschnitt größtenteils vom Kolben verdeckt wird und die Laserstrahlen nicht mehr
direkt auf den Kolben treffen.
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Abbildung 6.9: Phasengemittelte Vektorfelder der transienten Betriebspunkte TUB,
TMB sowie TOB (links) und der entsprechenden stationären Betriebspunkte SUB, SMB
sowie SOB (rechts) bei -91°KWnZOT.
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Abbildung 6.10: Phasengemitteltes Vektorfeld bei -91°KWnZOT (oben) mit den Pro-
filen der Geschwindigkeitsbeträge |V | und deren Standardabweichung σ entlang der rot
gestrichelten Linien bei x = 0 mm (links) und bei y = -25 mm (rechts).
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In Abbildung 6.11 sind die phasengemittelten Vektorfelder der transienten (links) und
stationären (rechts) Betriebspunkte bei -59,5°KWnZOT dargestellt. Beim Vergleich der
transienten und stationären Betriebspunkte ist eine gute Übereinstimmung der Positionen
der Tumble-Zentren festzustellen. Deutliche Abweichungen ergeben sich für den Bereich
mit x ≤ -15 mm. Im Falle der transienten Betriebspunkte zeigt sich eine Scherschicht in
diesem Bereich. Auch für die leichten Unterschiede in den Geschwindigkeitsbeträgen für
x ≥ 10 mm konnte im Rahmen dieser Arbeit keine Erklärung gefunden werden.

Fazit

Im Rahmen der Messgenauigkeit kann kein Einfluss des Saugrohrdruckgradienten auf
das Vektorfeld während des Lastsprungs festgestellt werden. Sowohl im Ansaugtakt als
auch im Kompressionstakt liegt eine gute Übereinstimmung der Vektorfelder und deren
Entwicklung mit zunehmender Last vor. Insbesondere die Strömung zwischen den Ein-
lassventilen und die sich ausbildende Scherschicht im Ansaugtakt sowie die Positionen
und der Verlauf der Tumble-Zentren im Kompressionstakt stützen diese Aussage.
Die Kombination aus schwankender Seedingpartikeldichte während der Transiente und der
Vorverarbeitung der Rohbilder führt zu einem erhöhten Einfluss der Reflexionen auf die
Vektorfelder, wodurch die Interpretation der Vektorfelder der transienten Betriebspunkte
im Bereich oberhalb der Kolbenmulde und nahe der Zylinderwand eingeschränkt ist.

6.1.5 Analyse von Wirkketten
Die Rußquellen unterliegen hohen Schwankungen von Wiederholung zu Wiederholung
und von Zyklus zu Zyklus. Rußbildung ist das Resultat mehrerer gegenseitig wechsel-
wirkender Einflussgrößen und motorischer Parameter. Die simultane Erfassung von Zy-
linderinnenströmung, Flammenausbreitung, Rußeigenleuchten und Indizierung ermöglicht
die Analyse von Wirkketten im transienten und stationären Motorbetrieb. Mithilfe von
Korrelationsanalysen soll in diesem Abschnitt geklärt werden, inwiefern die Strömung
die Flammenausbreitung und die Kenngrößen der Verbrennung sowie darüber hinaus die
unterschiedlichen Rußquellen beeinflusst. Die verwendete Methodik ist ausführlich in Ab-
schnitt 5.1.2 beschrieben. Für die einzelnen Bereiche des Lastsprungs werden der Reihe
nach Systematiken zu den einzelnen Rußquellen analysiert. Zudem erfolgt ein Vergleich
der Korrelationen bei den transienten und stationären Betriebspunkten.
Für Korrelationen der Vektorkomponenten mit H50, pmax und denen der Flammenausbrei-
tung ist eine Korrelationsanalyse mittels der Korrelationskoeffzienten nach Pearson [49]
aufgrund der theoretischen Normalverteilung gerechtfertigt. Die Rußpartikelflächen und
IR/IB sind jedoch nicht normalverteilt, da die Rußbildung an den Rußquellen starken
Schwankungen unterlag. Mittels Streudiagrammen lassen sich tendenzielle Zusammen-
hänge zwischen den Parametern erkennen. Zudem werden die Korrelationskoeffizienten
angegeben, um einen Eindruck von der Linearität der Zusammenhänge zu bekommen.
Die Analyse möglicher Zusammenhänge der Vektorfelder mit den Rußpartikelflächen und
IR/IB kann nicht mittels Streudiagrammen erfolgen. Um prinzipielle Korrelationen von
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Abbildung 6.11: Phasengemittelte Vektorfelder der transienten Betriebspunkte TUB,
TMB sowie TOB (links) und der entsprechenden stationären Betriebspunkte SUB, SMB
sowie SOB (rechts) bei -59,5°KWnZOT.
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Strömungsbereichen mit den Rußpartikelflächen und IR/IB zu analysieren ist die Betrach-
tung der Korrelationsfelder trotz der nicht vorhandenen Normalverteilung hinreichend, wie
bereits in anderen Arbeiten gezeigt wurde [8].
Für die Korrelationsfelder wird für das Signifikanzniveau von α = 1% der Schwellwert
für die entsprechende Gesamtzyklenzahl ermittelt. In Tabelle 6.3 sind die Gesamtanzahl
an Zyklen und der Schwellwert Rkrit für die einzelnen Zyklenbereiche und stationären
Vergleichspunkte aufgeführt. In den Korrelationsfeldern sind die Korrelationskoeffizienten
R jedes einzelnen Vektors einer Farbe zugeordnet. Dabei werden Korrelationskoeffizien-
ten zwischen -Rkrit und Rkrit in weiß dargestellt. Korrelationskoeffizienten kleiner -Rkrit

bzw. größer Rkrit werden entsprechend der Farbskala dargestellt. Für die Orientierung
wird in Korrelationsfeldern zusätzlich jeder 6. Vektor des phasengemittelten Vektorfeldes
gezeigt. Die Länge der Vektoren ist auf den jeweiligen Geschwindigkeitsbetrag normiert.
Die Darstellung ermöglicht die Identifikation von Strömungsbereichen, die Einfluss auf
die Flammenausbreitung, Verbrennung und die Rußquellen haben.

Tabelle 6.3: Gesamtanzahl an Zyklen und Schwellwert Rkrit für ein Signifikanzniveau
von α = 1% für den jeweiligen Zyklenbereich.

Zyklenbereich Gesamtanzahl an Zyklen Rkrit für α = 1%

TUB 204 0,18

TMB 47 0,37

TOB 340 0,14

SUB 265 0,16

SMB 272 0,16

SOB 273 0,16

Zwecks Analyse der Zusammenhänge der innermotorischen Prozesse sind in den folgenden
Abbildungen die Korrelationsfelder bei -59,5°KWnZOT für die Korrelationen der Vektor-
komponente mit der relevanten Kenngröße der Flamme, den Indiziergrößen H50 und pmax
sowie der jeweiligen Rußquelle dargestellt. Zudem sind in Streudiagrammen die Rußquelle
über der relevanten Kenngröße der Flamme, den Indiziergrößen H50 und pmax inklusive
den Korrelationskoeffizienten R aufgetragen. Eine Multi-Parameter-Analyse hinsichtlich
der jeweiligen Rußquelle ist somit möglich. Eine schematische Darstellung des Lastsprungs
in Form des Verlaufs des indizierten Mitteldrucks pmi über der Zyklusnummer inklusive
des Zyklenbereichs der transienten Zyklen und der Last des stationären Vergleichspunkts
dient der Orientierung.

TUB und SUB

Im Betriebspunkt unterer Last waren die Rußpartikelflächen der verschiedenen Rußquel-
len vernachlässigbar. Jedoch ergab sich für IR/IB ein deutlich höherer Wert im TUB als
im SUB, sprich ein größerer Anteil der Verbrennungsemissionen in der Gasphase war dem
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Rußeigenleuchten zuzuschreiben. Dies deutet auf eine schlechtere Gemischaufbereitung
hin. Ob weitere Parameter dabei eine Rolle spielen, zeigt die folgende Analyse.
In Abbildung 6.12 zeigt das Korrelationsfeld von Vx (x-Geschwindigkeitskomponente der
Vektoren) mit ySF,ZK bei 10°KWnZZP sowohl im TUB als auch im SUB signifikante
negative Korrelationskoeffizienten R im Bereich zwischen Kolben und Zündkerze und im
Bereich des Tumble-Zentrums. Das Streudiagramm von IR/IB über ySF,ZK zeigt die schwa-
che, signifikante, positive Korrelation. IR/IB korreliert stärker mit dem H50, jedoch nur
im stationären Betriebspunkt, bei dem das Korrelationsfeld im SUB eine schwache Korre-
lation von Vx mit H50 im Bereich seitens der Einlassventile zeigt. Die Korrelationsfelder
von Vx mit pmax zeigen im gleichen Bereich eine starke positive Korrelation, die sowohl im
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Abbildung 6.12: Korrelationsfelder von Vx mit ySF,ZK , H50, pmax und IR/IB für TUB
(links) und SUB (rechts). Streudiagramme von IR/IB über ySF,ZK , H50, pmax (Mitte)
für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt.
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transienten als auch im stationären Betriebspunkt vorhanden ist. Eine negative Korrela-
tion IR/IB mit pmax ist im entsprechenden Streudiagramm ersichtlich. Eine signifikante
negative Korrelation von Vx mit IR/IB ist in den entsprechenden Korrelationsfeldern im
transienten und stationären Betrieb zu erkennen. Sie treten in Strömungsbereichen auf,
die in erster Näherung gut mit denen der Korrelationsfelder von Vx mit ySF,ZK und mit
pmax übereinstimmen.
Zusätzlich zeigt das Korrelationsfeld von Vy (y-Geschwindigkeitskomponente der Vekto-
ren) mit ySF,ZK sowohl im TUB als auch im SUB eine signifikante positive Korrelation,
wie in Abbildung 6.13 gezeigt. Im TUB korreliert nahezu der gesamte Bereich oberhalb
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Abbildung 6.13: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und IR/IB für TUB
(links) und SUB (rechts). Streudiagramme von IR/IB über ySF,ZK , H50, pmax (Mitte)
für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt.
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der Kolbenmulde, wohingegen im SUB sich die Korrelation auf den Bereich zwischen Sym-
metrieachse und Höhe der Zündkerze beschränkt.
Eine direkte Interaktion der Flamme mit unverdampftem Kraftstoff ist hierbei nicht zu
vermuten. Vielmehr begünstigt eine hohe Komponente Vx und eine niedrige Komponen-
te Vy in den entsprechenden Bereichen der Strömung die Gemischbildung, was zu einem
geringeren Anteil an Rußeigenleuchten in der Gasphase führt. Der Korrelationskoeffizient
R(ySF,ZK , pmax) = -0,25 verdeutlicht den Einfluss der Vektorkomponenten über ySF,ZK
auf pmax (s. Anhang A Tabelle A.1).

TMB und SMB

Eine Wirkkette hinsichtlich der Rußpartikelfläche durch pool fire zeigt sich im TMB und
wird mittels Abbildung 6.14 analysiert.
Im Bereich der Zündkerze korreliert Vx signifikant negativ mit ySF,ZK bei 10°KWnZZP.
Bei SMB erstreckt sich der Bereich signifikanter Korrelationskoeffizienten von den Ein-
lassventilen oberhalb von y = -10 mm und aufseiten der Auslassventile bis hin zum Kol-
ben. Oberhalb des Kolbens seitens der Einlassventile ist die Korrelation positiv. Im SMB
korrelieren die gleichen Bereiche auf die gleiche Wiese mit H50. Signifikante positive Kor-
relationen liegen in diesen Bereichen für die Korrelation von Vx und pmax vor. Weder mit
H50 noch mit ySF,ZK zeigen sich im SMB Zusammenhänge mit AP,Poolfire. Jedoch ergibt
sich im TMB für AP,Poolfire eine negative signifikante Korrelation mit ySF,ZK sowie mit
pmax. Im TMB zeigt das Korrelationsfeld im Bereich der Zündkerze im Gegensatz zum
SMB eine positive Korrelation von Vx mit AP,Poolfire.

Das Korrelationsfeld von Vy mit ySF,ZK (siehe Abbildung 6.15) weist im TMB positi-
ve Korrelationen in zentraler Position oberhalb des Kolbens auf, wobei die Korrelation im
SMB vor allem im Bereich der Symmetrieachse und des Tumble-Zentrums hohe positive
Korrelationskoeffizienten aufweist. In beiden Betriebspunkten zeigen die Korrelationsfel-
der für H50 bzw. pmax positive bzw. negative Korrelationen. Im SMB ergeben sich für Vy
keine Korrelationen mit AP,Poolfire. Im TMB korreliert der Bereich oberhalb des Kolbens
negativ mit AP,Poolfire.
Die Korrelationsfelder und Streudiagramme weisen auf eine Wirkkette hin, die sich von
Vx und Vy über ySF,ZK und pmax zu AP,Poolfire erstreckt: Aufgrund der Strömungsrichtung
im Bereich der Zündkerze und oberhalb des Kolbens breitet sich die Flamme in Richtung
der Kolbenoberfläche aus. Der niedrige Flammenschwerpunkt führt zu einem höheren
pmax (s. Anhang A Tabelle A.2 TMB: R(ySF,ZK , pmax) = -0,49 und Tabelle A.4 SMB:
R(ySF,ZK , pmax) = -0,45). Sowohl der höhere pmax als auch ein früheres Auftreffen der
Flamme im Bereich der Kraftstofffilme begünstigen die Entstehung von pool fire infolge
der ausgebildeten Strömung.

115



Kapitel 6 Multi-Parameter-Analyse des transienten und stationären Motorbetriebs

transient

-60 -40 -20 0 20
y

SF,ZK
 in px

200

400

600

800

A
P

,P
oo

l f
ire

 in
 p

x R = -0.41
R = 0.03

4 6 8 10 12 14
H50 in °KWnZOT

200

400

600

800

A
P

,P
oo

l f
ire

 in
 p

x R = -0.3
R = -0.05

24 26 28 30
p

max
 in bar

200

400

600

800

A
P

,P
oo

l f
ire

 in
 p

x R = 0.41
R = 0.06

p
m
i

Zyklus

TMB

SMB

stationär

ySF,ZK

AP,Pool fire

pmax

Vx

Abbildung 6.14: Korrelationsfelder von Vx mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Poolfire für
TMB (links) und SMB (rechts). Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schema-
tische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung 6.15: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Poolfire für
TMB (links) und SMB (rechts). Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schema-
tische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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TOB und SOB

Die Korrelationsfelder und Streudiagramme für TOB und SOB hinsichtlich AP,ges sind
in der Abbildung 6.16 dargestellt. Die Korrelationsfelder zeigen im nahezu gesamten Vek-
torfeld eine starke positive Korrelation von Vx mit xSF,ZK bei 10°KWnZZP und H50. Im
TOB ergeben sich Korrelationskoeffizienten R(Vx, H50) ≥ 0,4 oberhalb des Kolbens auf
Höhe des Injektors, wohingegen im SOB die höchsten R(Vx, H50) im Bereich unterhalb
der Zündkerze bei y ≈ -15 mm vorliegen. Eine schwache negative Korrelationen von Vx
mit pmax zeigt sich unmittelbar oberhalb des Kolbens bei TOB bzw. unterhalb der Zünd-
kerze im SOB. Die Auftragung von AP,ges über xSF,ZK zeigt einen schwachen negativen
Zusammenhang der Kenngrößen im SOB. AP,ges nimmt insbesondere bei späteren H50
ab und steigt mit pmax an, wie aus den entsprechenden Streudiagrammen hervorgeht.
Die zuvor beschriebenen unterschiedlichen Bereiche der Vektorfelder von TOB und SOB,
in denen die Korrelationen mit xSF,ZK und H50 jeweils am höchsten waren, korrelieren
schwach negativ mit AP,ges, wobei sich auch die Bereiche der Korrelation im TOB und
SOB unterscheiden. Die Flammenausbreitung in Richtung Brennraummitte trägt insbe-
sondere im SOB zu einem höheren pmax bei (s. Anhang A Tabelle A.3 TOB: R(xSF,ZK ,
pmax) = -0,25 und Tabelle A.5 SOB: R(xSF,ZK , pmax) = -0,46).
Eine starke Strömung in Richtung der Einlassventile in den entsprechenden Bereichen
führt zu einer Ausbreitung der Flamme in gleicher Richtung. Dies begünstigt schnelle
Verbrennung und einen hohen pmax, was wiederum die Entstehung von Ruß begünstigt.

Eine weitere Wirkkette deutet sich im SOB hinsichtlich AP,Inj an, wie in Abbildung 6.17
dargestellt. Die Distanz zwischen dem Injektor und dem Zündkerzenspalt ist geringer als
die Distanz zwischen dem Zündkerzenspalt und den Kolbenoberflächen, bei denen pool fire
auftritt. Somit sind die Kenngrößen der Flamme bei 5°KWnZZP relevanter für AP,Inj als
solche bei 10°KWnZZP. Die Korrelationsfelder zeigen eine starke negative Korrelation von
Vy mit xSF,ZK für 5°KWnZZP im Bereich zwischen den Einlassventilen und dem Kolben
sowie zwischen den Auslassventilen und dem Kolben. Eine negative Korrelation Vy mit
H50 weisen die Vektorfelder in den gleichen Bereich auf. Die Korrelationen finden sich
sowohl im TOB als auch im SOB. Im SOB korreliert AP,Inj negativ mit xSF,ZK und H50,
wie in den Streudiagrammen dargestellt.
Die Korrelation von Vy mit pmax ist im TOB negativ im Bereich unterhalb der Zündkerze
und im SOB positiv im Bereich zwischen den Einlassventilen und dem Kolben. Im SOB
ist keine signifikante Korrelation von AP,Inj mit pmax vorhanden. Der Bereich des Vektor-
felds, der im Korrelationsfeld von Vy mit xSF,ZK die höchsten Korrelationskoeffizienten
ausweist, korreliert positiv mit AP,Inj.

Eine Strömung mit einer hohen Aufwärtsströmung im zentralen Bereich der Mittelebene
führt zu einer Ausbreitung der Flamme in Richtung der Einlassventile. Dies begünstigt
einen frühen H50. Im stationären Betriebspunkt begünstigt dies zudem einen hohen pmax
sowie eine vermehrte Rußbildung im Bereich des Injektors.
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Abbildung 6.16: Korrelationsfelder von Vx mit xSF,ZK , H50, pmax und AP,ges für TOB
(links) und SOB (rechts). Streudiagramme von AP,ges über xSF,ZK , H50, pmax (Mit-
te) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schematische
Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung 6.17: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Inj für TOB
(links) und SOB (rechts). Streudiagramme von AP,Inj über ySF,ZK , H50, pmax (Mit-
te) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schematische
Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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6.1.6 Fazit
Der realisierte Lastsprung per Saugrohrdruckrampe führte zu höheren Rußpartikelflächen
im transienten als im stationären Betrieb. Die Rußpartikelflächen weisen hohe Schwankun-
gen von Wiederholung zu Wiederholung und von Zyklus zu Zyklus auf. Die Analyse der
Flammenausbreitung zeigte dahingegen keine signifikanten Unterschiede von transienten
und stationären Betriebspunkten. Des Weiteren konnte kein Einfluss des Saugrohrdruck-
gradienten während des Lastsprungs auf die phasengemittelte Zylinderinnenströmung im
Rahmen der Messunsicherheit festgestellt werden.
Aufgrund der simultanen Erfassung der Parameter konnten mittels Korrelationsanalyse
unterschiedliche Zusammenhänge entlang des Lastsprungs aufgezeigt werden. Im transi-
enten Betriebspunkt TMB, bei dem der Saugrohrdruckgradient vorlag, zeigten sich die
gleichen signifikanten Korrelationen der Vektorkomponenten Vx und Vy mit ySF,ZK und
pmax wie im stationären Vergleichspunkt SMB. Beim stationären Vergleichspunkt war die
mittlere Rußpartikelfläche durch poolfire geringer als im TMB. Zudem liegt die relati-
ve Häufigkeit für AP,Poolfire > 0 im SMB bei ca. 17%, wohingegen sie im TMB bei ca.
34% liegt. Im Unterschied zum stationären Betriebspunkt korrelierten im TMB die Vek-
torkomponenten signifikant mit AP,Poolfire. Die geringere Rußbildung im SMB kann aus
einer höheren Kolbentemperatur resultieren.
Die Korrelationsfelder und Streudiagramme lassen den Schluss zu, dass Zusammenhänge
zwischen dem Vektorfeld, dem Schwerpunkt der Flammenfläche sowie dem maximalen Zy-
linderdruck und AP,Poolfire bei bestimmten Manövern wie dem untersuchten Lastsprung
nur im transienten Motorbetrieb ersichtlich sind. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit von
Untersuchungen bei transientem Motorbetrieb.
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6.2 Tip-In mit Miller-Zyklus
Der Miller-Zyklus als Ladungswechselstrategie in der Teillast kann den Kraftstoffver-
brauch und damit die CO2-Emissionen reduzieren. Aufgrund der reduzierten Ventilhübe
und der damit verbundenen reduzierten Turbulenzintensität ergeben sich Nachteile in der
Gemischbildung und der Verbrennung. Ein Tip-In kann zu einer erhöhten Rußbildung
führen. Die Kombination aus Tip-In und Miller-Zyklus stellt somit eine Herausforderung
hinsichtlich der Rußpartikelemissionen dar.
In diesem Abschnitt wird der Einfluss eines realen Tip-Ins auf das Rußeigenleuchten, die
Flammenausbreitung und die Zylinderinnenströmung untersucht. Darüber hinaus werden
Unterschiede zwischen transientem und stationärem Motorbetrieb anhand von Vergleichs-
messungen analysiert. Zudem erfolgt eine Analyse von Wirkketten mittels Korrelations-
analyse.

6.2.1 Motorische Parameter der transienten und stationären
Betriebspunkte

Die Analyse eines worldwide harmonized light-duty vehicles test cycle (WLTC) des entspre-
chenden 4-Zylinder-Motors zeigte einen deutlichen Anstieg der Rußpartikelemissionen im
Zuge des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Tip-Ins. Im Gegensatz zum Lastsprung
stellt der Tip-In eine Multi-Parameter-Variation über mehrere Zyklen dar, wobei die Last
aus einer Schubphase heraus mittels einer Steuerzeitenvariation und eines gleichzeitigen
Saugrohrdruckgradienten erhöht wird. Beim Miller-Zyklus zeichnen sich im Rahmen der
vorliegenden Arbeit die Ventilhubverläufe durch unterschiedliche maximale Ventilhübe der
beiden Einlassventile aus, was ein asynchrones Öffnen und ein synchrones Schließen der
Einlassventile zur Folge hat. Der maximale Ventilhub beträgt 5 mm bzw. 3 mm und ist
somit maximal halb so groß wie bei den Betriebspunkten und der verwendeten Nocke für
die konventionellen Steuerzeiten. Wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, folgt daraus eine
sich drehende Tumble-Strömung, die in der vorliegenden Arbeit mittels der endoskopi-
schen PIV untersucht wird (siehe Abschnitt 6.2.4).
Zur Einschätzung der Güte der applizierten motorischen Parameter am Endoskop-Motor
wurden vier aufeinanderfolgende Wiederholungen des Manövers durchgeführt und die
abgasseitige Rußpartikelanzahlkonzentration PNC mit dem Rußpartikelzähler gemessen.
Eine simultane Messung der Zylinderinnenströmung war dabei nicht möglich, da der Ruß-
partikelzähler die Seedingpartikel fälschlicherweise als Rußpartikel detektieren würde.

In Abbildung 6.18 sind die gemittelten Verläufe des indizierten Mitteldrucks pmi (links
oben) und des Saugrohrdrucks pSaug,KWB (Mitte oben) sowie die Steuerzeiten der Einlass-
EÖ und Auslassventile AS (rechts oben) für den 4-Zylinder-Motor (schwarze Linien) und
den Endoskop-Motor (rote Linien) dargestellt. Zyklusnummer 1 der Transiente stellt den
ersten Zyklus mit Kraftstoffeinspritzung nach einer 10 Zyklen umfassenden Schubphase
dar. Das Manöver erstreckt sich insgesamt über 37 Zyklen. Der Motor wird bei einer kon-
stanten Drehzahl von n = 1400 U/min betrieben und die Einspritzung erfolgt konstant
bei SOI = -290°KWnZOT. In Abbildung 6.18 (unten) ist die Differenz der motorischen
Parameter von Endoskop-Motor und 4-Zylinder-Motor über der Zyklusnummer entlang
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Abbildung 6.18: Gemittelte Verläufe des indizierten Mitteldrucks pmi (links oben) und
des Saugrohrdrucks pSaug,KWB (Mitte oben) sowie die Steuerzeiten der Einlass- EÖ und
Auslassventile AS (rechts oben) für den 4-Zylinder-Motor (schwarze Linien) und den
Endoskop-Motor (rote Linien), sowie die Differenz der motorischen Parameter (unten)
von Endoskop-Motor und 4-Zylinder-Motor über der Zyklusnummer entlang des Tip-Ins.

des Tip-Ins dargestellt. Die Ventilsteuerzeiten der Motoren stimmen überein, eine Abwei-
chung von wenigen °KW ist dabei vernachlässigbar. Die geringen Abweichungen im Verlauf
des Saugrohrdrucks sind hinreichend für die folgenden Untersuchungen und kommen auf-
grund der zyklischen Sollwertübergabe in Kombination mit der Drosselklappen-Regelung
zustande.
Die leicht erhöhten Saugrohrdrücke bilden einen Teil der Erklärung für den höheren pmi
des Endoskop-Motors. Zwecks des sogenannten Ausräumens des Katalysators nach der
Schubphase wird im Falle des 4-Zylinder-Motors der Tip-In mit λ = 0,8 appliziert. Mittels
der Einspritzdauer wird beim Endoskop-Motor ein Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis
von λ = 1 eingestellt, um die Verschmutzung des Endoskops zugunsten einer höheren
Anzahl an Wiederholungen innerhalb einer Messreihe zu reduzieren. Dies ist ein weiterer
Grund für den höheren pmi des Endoskop-Motors und resultiert darüber hinaus in einer
höheren Rußpartikelanzahlkonzentration infolge des Tip-Ins beim 4-Zylinder-Motor im
Vergleich zum Endoskop-Motor.

Abbildung 6.19 zeigt die abgasseitige Rußpartikelanzahlkonzentration PNC infolge eines
einzelnen Tip-Ins beim 4-Zylinder-Motor, wobei die gemessene Rußpartikelanzahlkonzen-
tration durch vier geteilt wurde, und den gemittelten Verlauf beim Endoskop-Motor.
Hierfür wurde der Luftmassenstrom durch den Seedingpartikelgenerator abgeschaltet und
die PNC mit dem Rußpartikelzähler gemessen. Der zeitliche Verzug bis zum Anstieg der
PNC stimmt bei beiden Motoren nahezu überein, ist jedoch maßgeblich von der Posi-
tion der Probenentnahme im Abgasstrang abhängig, die bei ähnlicher Distanz zu den
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Kapitel 6 Multi-Parameter-Analyse des transienten und stationären Motorbetriebs

Abbildung 6.19: Abgasseitige Rußpartikelanzahlkonzentration PNC (oben) infol-
ge eines einzelnen Tip-Ins beim 4-Zylinder-Motor und der gemittelte Verlauf beim
Endoskop-Motor sowie die entsprechende Differenz (unten).

Auslassventilen erfolgt. Die PNC steigen über einen Zeitraum von ca. 40 Zyklen an, im
Falle des 4-Zylinder-Motors auf PNC = 11,3 ·106 #/cm3 und beim Endoskop-Motor auf
PNC = 3,4 ·106 #/cm3. Das Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnis beeinflusst die PNC
[101], was die Differenz der PNC erklärt. Beim Endoskop-Motor wird nach dem Tip-In
die Einspritzdauer auf den Wert des ersten Zyklus mit Einspritzung reduziert. Das Ge-
misch im Brennraum ist zu mager, um zu verbrennen, weshalb der Kraftstoff unverbrannt
in den Abgasstrang gelangt. Aufgrund des Wirkprinzips des Rußpartikelzählers, der Mie-
Streuung, wird der unverbrannte Kraftstoff fälschlicherweise als Rußpartikel gezählt. Dies
ist im zweiten Anstieg ab Zyklusnummer 100 zu erkennen.

In Abbildung 6.20 sind pSaug,KWB (rote Linie) und PNC (schwarze Linie) von vier aufein-
anderfolgenden Wiederholungen des Tip-Ins einer Messreihe gezeigt. Die blauen Linien
markieren den ersten und letzten ausgewerteten Zyklus eines Tip-Ins. In dessen Anschluss
werden 186 Zyklen so appliziert, dass sich reproduzierbare Anfangsbedingungen einstel-
len. Die gute Reproduzierbarkeit wird auch im Verlauf der Rußpartikelanzahlkonzentra-
tion PNC deutlich, da die vier Anstiege in der Rußpartikelanzahlkonzentration im Wert
und in der Dauer gut übereinstimmen.

Insgesamt wurden 19 Wiederholungen des Tip-Ins mit der Multi-Parameter-Diagnostik
gemessen. Eine statistische Analyse der motorischen Parameter erfolgt anhand von Ab-
bildung 6.21. In Abbildung 6.21 sind der Verlauf (schwarze Linien) des indizierten Mittel-
drucks pmi (a), des Saugrohrdrucks pSaug,KWB (c), des maximalen Zylinderdrucks pmax (d)
sowie die Massenumsatzpunkte H50 (e) und H90 (f) aller 19 Wiederholungen, gemittelt
über den jeweiligen Zyklus entlang des Manövers, dargestellt. Die folgende Beschreibung
erfolgt anhand der für die jeweilige Zyklusnummer gemittelten Werte.
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Abbildung 6.20: pSaug,KWB (rote Linie) und PNC (schwarze Linie) von vier aufeinan-
derfolgenden Wiederholungen des Tip-Ins einer Messreihe. Erster und letzter ausgewer-
teter Zyklus eines Tip-Ins (blaue Linien).

Die Zunahme des pmi von 1,15 bar auf 2,01 bar innerhalb der ersten 9 Zyklen (s. Abbil-
dung 6.21 (a)) wird mittels einer Variation des EÖ von 28°KWnLOT nach 15°KWnLOT
und einem gleichzeitigen Anstieg des pSaug,KWB von 0,334 bar auf 0,478 bar realisiert.
Dieser Bereich des Tip-Ins wird im Folgenden als transienter Betriebspunkt des ersten
Zyklenbereichs (TBP1) bezeichnet und stellt die Phase vor dem Lastsprung dar. Beim
4-Zylinder-Motor erstreckt sich der Bereich bis Zyklusnummer 13. Dieser Unterschied
kommt durch die geringe Abweichung im Saugrohrdruckverlauf zustande, ist für die wei-
teren Untersuchung jedoch vernachlässigbar. Im Anschluss erfolgt der Lastsprung mit
einem hohen Lastgradienten bis Zyklusnummer 19 auf einen pmi von 3,79 bar, der durch
einen Anstieg des pSaug,KWB auf 0,803 bar sowie eine Verschiebung der Steuerzeiten EÖ
nach 10°KWnLOT und AS von -23°KWnLOT nach -2°KWnLOT realisiert wird. Die-
ser Zyklenbereich wird im Folgenden als transienter Betriebspunkt des zweiten Zyklen-
bereichs (TBP2) bezeichnet. Bis Zyklusnummer 28 erfolgt das Einregeln der Last auf
pmi = 4,69 bar, was durch einen Anstieg des pSaug,KWB auf 0,906 bar und einer gleich-
zeitigen Verschiebung des AS nach 2°KWnLOT realisiert wird. Analog zu den anderen
Bereichen erfolgt eine Bezeichnung des Zyklenbereichs als transienter Betriebspunkt des
dritten Zyklenbereichs (TBP3). Während des letzten Zyklenbereichs (TPB4) bis Zyklus-
nummer 37 bleibt der pmi nahezu konstant, wohingegen pSaug,KWB auf 0,947 bar erhöht
und AS nach 9°KWnLOT verschoben werden. Die gemittelten Parameter der stationären
Betriebspunkte der Vergleichsmessung, sprich die Vergleichspunkte, sind für den zweiten
(SBP2) und dritten Zyklenbereich (SBP3) in Form von gestrichelten Linien eingezeich-
net. Für die Zyklenbereiche TBP1 (grüner Bereich), TBP2 (roter Bereich), TBP3 (blauer
Bereich) und TBP4 (schwarzer Bereich) sind in Abbildung 6.21 jeweils der Mittelwert
(Punkt) und die Standardabweichung (Balken) eingezeichnet. Zudem sind die Mittelwer-
te der jeweiligen motorischen Parameter für die stationären Vergleichspunkte SBP2 (rot
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Abbildung 6.21: Verlauf (schwarze Linien) des indizierten Mitteldrucks pmi (a), des
Saugrohrdrucks pSaug,KWB (c), des maximalen Zylinderdrucks pmax (d) sowie der Mas-
senumsatzpunkte H50 (e) und H90 (f), gemittelt über den jeweiligen Zyklus entlang
des Tip-Ins. Zyklenbereich TBP1 (grüner Bereich), TBP2 (roter Bereich), TBP3 (blauer
Bereich) und TBP4 (schwarzer Bereich) sowie die jeweiligen zyklischen Mittelwerte der
ausgewerteten Zyklen (Punkt) und deren Standardabweichung (Balken). Zyklische Mit-
telwerte für SBP2 (rot gestrichelte Linien) und SBP3 (blau gestrichelte Linien). Schema-
tische Darstellung des Tip-Ins (b).
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6.2 Tip-In mit Miller-Zyklus

gestrichelte Linie) und SBP3 (blau gestrichelte Linie) gezeigt. Weitere motorische Para-
meter der stationären Vergleichspunkte sind Tabelle 6.4 zu entnehmen.

Tabelle 6.4: Motorische Parameter der stationären Vergleichspunkte SBP2 und SBP3.

Parameter SBP2 SBP3

n in U/min 1400

EÖ in °KWnLOT +10 +10

AS in °KWnLOT -20 +1

SOI in °KWnZOT -290

ZZP in °KWnZOT -32 -32

p̄Saug,MW in mbar 570 ± 1 854 ± 1

p̄Saug,KWB in mbar 591 ± 1 885 ± 1

p̄mi in bar 2,84 ± 0,04 4,79 ± 0,07

H50 in °KWnZOT 11,2 ± 3,8 11,7 ± 4,2

H90 in °KWnZOT 31,4 ± 3,8 32,8 ± 4,2

Gesamtanzahl der Zyklen 300 300

Die grauen Bereiche in Abbildung 6.21 geben jeweils den Bereich der 1σ-Umgebung an.
Die Schwankungen resultieren zum einen aus der zeitlichen Unsicherheit von ±0,5 Zyklen
bei der Sollwertübergabe und -umsetzung der motorischen Parameter, wie bereits in Ab-
schnitt 6.1.1 erläutert. Zum anderen sind Schwankungen von Zyklus zu Zyklus und von
Wiederholung zu Wiederholung ursächlich.
Sowohl der pmi (s. Abbildung 6.21 (a)) als auch pSaug,KWB (s. Abbildung 6.21 (c)) wei-
sen geringe Schwankungen und eine hohe Reproduzierbarkeit auf, was jeweils durch den
grauen Bereich verdeutlicht wird. Der maximale Zylinderdruck pmax (s. Abbildung 6.21
(d)) stiegt innerhalb der Zyklennummern von TBP2 stark an und weist bei allen Zyklen
größere Schwankungen auf als pmi und pSaug,KWB. Im Zyklenbereich TBP1 ist pmax im
Rahmen der Standardabweichung (grauer Bereich) konstant. In den ersten Zyklen von
TBP3 steigt pmax leicht an und ist anschließend konstant im Rahmen der Standardab-
weichung (grauer Bereich). Bei allen drei Drücken stimmt der Mittelwert von TBP2 gut
mit denen der stationären Vergleichsmessung SBP2 überein. Der Mittelwert von SBP3
liegt bei allen drei Drücken leicht oberhalb der Mittelwerte von TBP3. Es ist plausibel
anzunehmen, dass der höhere pSaug,KWB in Kombination mit einer besseren Kraftstoff-
verdampfung aufgrund von höheren Oberflächentemperaturen im stationären Betrieb zu
einem höheren pmi und pmax führt.
Die Massenumsatzpunkte zeigen eine leicht verschleppte Verbrennung aufgrund der gerin-
geren Turbulenzintensität beim Miller-Zyklus. Im TBP1 liegt H50 bei ca. 10°KWnZOT
vor (vgl. Abbildung 6.21 (e)) und verschiebt sich im Laufe des Tip-Ins zu ca. 16°KWnZOT.
Der mittlere H90 liegt in einem Bereich zwischen 25°KWnZOT und 40°KWnZOT (vgl.
Abbildung 6.21 (f)). Bei beiden Massenumsatzpunkten zeigt sich eine gute Übereinstim-
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mung von transienten mit den stationären Betriebspunkten.
Abbildung 6.21 (b) zeigt eine schematische Darstellung des Tip-Ins in Form des sche-
matischen Verlaufs des pmi sowie den eingezeichneten Zyklenbereichen und stationären
Vergleichspunkten. Diese Darstellung dient im Folgenden der Orientierung.
Die Schwankungen von Wiederholung zu Wiederholung und von Zyklus zu Zyklus über-
lagern sich im transienten Betrieb. Wie in Abschnitt 2.3.1 eingeführt, bilden Zyklus-zu-
Zyklus-Schwankungen im stationären Motorbetrieb die erste Ordnung des transienten
Motorbetriebs. Schwankungen im stationären Betrieb sind zufällig, wohingegen Parame-
tervariationen im transienten Betrieb gezielt bei bestimmten Zyklen auftreten. Für eine
Multi-Parameter-Analyse der Zyklen entlang des Tip-Ins ist eine hinreichend große Zy-
klenanzahl notwendig. Aus diesem Grund wird der Tip-In entsprechend in die vier oben
beschriebenen Zyklenbereiche eingeteilt. Die Zyklen aus einem Bereich werden wie die
der stationären Betriebspunkte als ein Stichprobenumfang angesehen. Bei der Interpre-
tation möglicher Zusammenhänge zwischen den Parametern ist die gezielte Änderung
von motorischen Parametern entlang des Manövers zu berücksichtigen, was mittels der
Korrelationskoeffizienten mit der Zyklusnummer geschieht. Zudem ermöglicht diese Be-
trachtung eine Analyse hinsichtlich der Sensitivität der extrahierten Kenngrößen mit den
sich ändernden motorischen Parametern des entsprechenden Bereichs.

In Abbildung 6.22 sind exemplarisch die Rohbilder der Einspritzung repräsentativ für die
Zyklenbereiche TBP1 (Zyklusnummer 4), TBP2 (Zyklusnummer 14), TBP3 (Zyklusnum-
mer 24) und TBP4 (Zyklusnummer 33) bei -286,5°KWnZOT (links) und -285°KWnZOT
(rechts) gezeigt. Die Beleuchtung des Sprays erfolgte simultan zur endoskopischen PIV
mit dem dafür verwendeten Laser. Das gestreute Laserlicht wurde mit der Farbkamera
am breitbandigen Ausgang des Endoskops simultan zur endoskopischen PIV und Ver-
brennungsvisualisierung aufgenommen. Für Details zum Aufbau sei auf Abschnitt 4.3
verweisen. Die Darstellung der Rohbilder erfolgt analog zum Rußeigenleuchten (s. Ab-
schnitt 5.3). Die Spraykeulen breiten sich außerhalb der Mittelebene aus. Eine Visua-
lisierung ist jedoch aufgrund von Mehrfachstreuung möglich. Die Kombination aus en-
doskopischer Abbildung, gekipptem Winkel der optischen Achse des Endoskops und der
dreidimensionalen Ausbreitung des Spray erschweren die Extraktion von Kenngrößen. Im
Rahmen von Voruntersuchungen konnte gezeigt werden, dass Schwankungen in Eindring-
tiefe oder anderen Charakteristika der Einspritzung aus den genannten Gründen nicht
hinreichend erfasst werden können [38]. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit auf ein
Prozessieren der Sprayaufnahmen verzichtet. Es lassen sich dennoch Phänome und Ten-
denzen in der Sprayentwicklung während des Tip-Ins erkennen.
Aufgrund des geringen Saugrohrdrucks zu Beginn des Tip-Ins kommt es innerhalb von
TBP1 (s. Zyklusnummer 4) zu flashboiling, was ein Kollabieren des Sprays zur Folge hat
(s. Zyklusnummer 4 bei -285°KWnZOT). Die drei dem Endoskop zugewandten Spraykeu-
len des 6-Loch-Injektors sind aufgrund dessen erst im TBP2 zu erkennen. Während des
Tip-Ins weitet sich das Spray aufgrund des steigenden Saugrohrdrucks auf, was entlang
der Zyklusnummern bei -285°KWnZOT ersichtlich ist.
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Abbildung 6.22: Exemplarische Rohbilder der Einspritzung repräsentativ für die Zy-
klenbereiche TBP1 (Zyklusnummer 4), TBP2 (Zyklusnummer 14), TBP3 (Zyklusnum-
mer 24) und TBP4 (Zyklusnummer 33) bei -286,5°KWnZOT (links) und -285°KWnZOT
(rechts).
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6.2.2 Rußeigenleuchten
In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der verschiedenen Rußquellen entlang des Tip-
Ins analog zu den motorischen Parameter analysiert. Zudem erfolgt ein Vergleich der
transienten und stationären Betriebspunkte für die Zyklenbereiche TBP2 und TBP3.
Abbildung 6.23 zeigt AP,ges (a), AP,Poolfire (b), AP,Feuersteg (c), AP,Inj (d) sowie IR/IB (e)
über der Zyklusnummer entlang des Tip-Ins. Für jede Rußquelle ist der Verlauf des Mit-
telwerts (schwarze Linie) und der Standardabweichung (grauer Bereich) dargestellt. Für
die vier Zyklenbereiche ist jeweils der Mittelwert (Punkt) und die Standardabweichung
(Balken) eingetragen. Darüber hinaus sind die Mittelwerte der jeweiligen Rußquellen für
SBP2 (rot gestrichelte Linie) und SBP3 (blau gestrichelte Linie) eingezeichnet. Eine sche-
matische Darstellung der Rußquellen im Brennraum ist in Abbildung 6.23 (f) gezeigt.
Im Verlauf von AP,ges ist keine Systematik zu erkennen, da die Rußpartikelflächen in allen
Bereichen des Tip-Ins groß sind. Vereinzelt weisen Zyklusnummern eine geringe AP,ges
auf, wie bei den Zyklusnummern 5 und 6. Die Standardabweichung ist genauso groß wie
der Mittelwert. Wie beim Lastsprung kommt es bei derselben Zyklusnummer in einer
Wiederholung zu starker Rußbildung und in einer anderen Wiederholung ist der Zyklus
frei von Ruß.
Im Gegensatz zum Lastsprung stellt die Rußpartikelfläche durch pool fire den größten
Anteil an AP,ges, wobei auch deren Verläufe entlang des Tip-Ins entsprechend nahezu
keine Auffälligkeiten zeigen. Der größere Anteil im Vergleich zum Lastsprung könnte auf-
grund einer begünstigten Spray-Kolben-Interaktion durch die 20°KW frühere Einsprit-
zung zustande kommen, wie in Abschnitt 2.2.4 erläutert wurde. Gleiches gilt in erster
Näherung für AP,Feuersteg, dessen Anteil an AP,ges deutlich geringer als beim Lastsprung
ist. Der Vergleich der jeweiligen Mittelwerte von SBP2 und SBP3 mit den Mittelwerten
von TBP2 bzw. TBP3 zeigt keine signifikanten Unterschiede in den Rußquellen AP,Poolfire
und AP,Feuersteg bei transientem und stationärem Motorbetrieb mit Miller-Zyklus.
Die Rußpartikelfläche am Injektor AP,Inj zeigt im Mittel einen systematischen Verlauf
entlang des Tip-Ins. Im TBP1 ist nahezu kein AP,Inj zu erkennen. Während TBP2 nimmt
AP,Inj im Mittel stetig zu und stagniert daraufhin in TBP3 und TBP4. Mit der Zunahme
von AP,Inj steigt auch deren Standardabweichung an, die genauso groß wie der Mittelwert
ist.
Der Verlauf der relativen Rußintensität in der Gasphase IR/IB weist hohe Schwankungen
des Mittelwerts entlang des Tip-Ins auf. Die hohe Standardabweichung lässt zudem keine
eindeutige Tendenz erkennen. Auch hier zeigt der Vergleich der Mittelwerte von SBP2
bzw. SBP3 mit den Mittelwerten von TBP2 bzw. TBP3 im Rahmen der Standardabwei-
chung keine signifikanten Unterschiede von stationären zu transienten Betriebspunkten.
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Abbildung 6.23: Gemittelte Kenngröße (schwarze Linie) und deren Standardabwei-
chung (grauer Bereich) über der Zyklusnummer entlang des Tip-Ins für die verschiede-
nen Rußquellen: die gesamte Rußpartikelfläche AP,ges (a), die Rußpartikelfläche durch
pool fire AP,Poolfire (b), die Rußpartikelfläche im Bereich des Feuerstegs AP,Feuersteg (c)
und die Rußpartikelfläche am Injektor AP,Inj (d) sowie die relative Rußintensität in der
Gasphase IR/IB (e). Mittelwert (Punkt) und Standardabweichung (Balken) der Zyklen-
bereiche TBP1 (grün), TBP2 (rot), TBP3 (blau) und TBP4 (schwarz). Mittelwert der
stationären Vergleichspunkte SBP2 (rot gestrichelte Linie) und SBP3 (blau gestrichelte
Linie). Schematische Darstellung der Rußquellen im Brennraum (f).

131



Kapitel 6 Multi-Parameter-Analyse des transienten und stationären Motorbetriebs

6.2.3 Flammenausbreitung
Analog zum Rußeigenleuchten werden in diesem Abschnitt die Kenngrößen der Flam-
menausbreitung entlang des Tip-Ins für 20°KWnZZP und 25°KWnZZP analysiert. Eine
schematische Darstellung der extrahierten Kenngrößen der Flammenausbreitung ist in
Abbildung 6.5 gezeigt. Die Darstellung der Kenngrößen über der Zyklusnummer entlang
des Tip-Ins in Abbildung 6.24 erfolgt ebenfalls analog zum Rußeigenleuchten. Infolge des
Miller-Zyklus breitet sich die Flamme wesentlich langsamer im Brennraum aus als bei den
Betriebspunkten mit konventionellen Steuerzeiten, weshalb die Auswertung der Kenngrö-
ßen bei 20°KWnZZP (links) und 25°KWnZZP (rechts) erfolgt.
Die Flammenfläche AF für 20°KWnZZP (a) und 25°KWnZZP (b) verläuft bis Zyklusnum-
mer 13 nahezu konstant. Lediglich bei den Zyklusnummern 5 und 6 ist eine signifikant
kleinere Flammenfläche zu erkennen. Von Zyklusnummer 14 bis 18 nimmt AF ab. Ab Zy-
klusnummer 20 stagniert AF im Rahmen der Standardabweichung. Der Verlauf deckt sich
mit dem der Auslassventilsteuerzeiten, was einen Einfluss der internen Abgasrückführung
auf die Flammenausbreitung nahelegt.
Die mittlere x-Koordinate des Schwerpunkts der Flammenfläche xSF,ZK ist im TBP1 po-
sitiv. Die Flamme breitet sich in diesem Bereich des Tip-Ins im Mittel in Richtung der
Auslassventile aus. Die Standardabweichung liegt hierbei in der gleichen Größenordnung
wie der Mittelwert, was eine eindeutige Aussage erschwert. Ab TBP2 schwankt xSF,ZK
zwischen +20 px und -40 px. Von 20°KWnZZP nach 25°KWnZZP ist keine signifikante
Änderung von xSF,ZK festzustellen.
Im Gegensatz zu AF und xSF,ZK ist bei ySF,ZK ein eindeutiger Verlauf des Mittelwerts
entlang des Tip-Ins zu erkennen, obwohl die Standardabweichung ca. 20 px beträgt. Der
Schwerpunkt der Flammenfläche liegt innerhalb der ersten Zyklen bei ca. ySF,ZK = -40 px.
Von Zyklusnummer 14 bis Zyklusnummer 18 verschiebt sich der Schwerpunkt der Flam-
menfläche zu ySF,ZK = -20 px, wodurch die Flamme zum gleichen Zeitpunkt nach Zün-
dung weiter weg von der Kolbenoberfläche ist. Für spätere Zyklen stagniert ySF,ZK im
Rahmen der Standardabweichung. Von 20°KWnZZP nach 25°KWnZZP verschiebt sich
der Schwerpunkt der Flammenfläche in Richtung des Kolbens. Der Verlauf deckt sich mit
dem der Einlassventilsteuerzeiten, die sich über die Strömung auf die Flammenausbrei-
tungsrichtung auswirken können. Ein Zusammenhang von Strömung und Schwerpunkt
der Flammenfläche wird im Rahmen der Wirkketten untersucht.
Bei allen Kenngrößen zu beiden Zeitpunkten der Flammenausbreitung stimmen die Mit-
telwerte von SBP2 bzw. SBP3 gut mit denen von TBP2 bzw. TBP3 überein.
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Abbildung 6.24: Gemittelte Kenngröße (schwarze Linie) und deren Standardabwei-
chung (grauer Bereich) über der Zyklusnummer entlang des Tip-Ins für die Kenngrößen
der Flamme: Flammenfläche AF , Koordinaten des Schwerpunkts der Flammenfläche re-
lativ zum Zündkerzenspalt xSF,ZK und ySF,ZK . Mittelwert (Punkt) und Standardabwei-
chung (Balken) der Zyklenbereiche TBP1 (grün), TBP2 (rot), TBP3 (blau) und TBP4
(schwarz). Mittelwert der stationären Vergleichspunkte SBP2 (rot gestrichelte Linie) und
SBP3 (blau gestrichelte Linie).
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6.2.4 Zylinderinnenströmung

Der Saugrohrdruckgradient während des Lastsprungs hatte keinen signifikanten Einfluss
auf die Zylinderinnenströmung. Es ist davon auszugehen, dass lediglich die Verschiebung
der Steuerzeiten während des Tip-Ins einen Einfluss auf die Zylinderinnenströmung haben.
Aufgrund der asymmetrischen Einlassventilhübe beim Miller-Zyklus ergeben sich hohe
Out-of-plane-Komponenten, die bei der endoskopischen PIV die Interpretation der Vek-
torfelder erschweren (s. Abschnitt 5.1.3). Eine Auflistung der Laserpulsseparation dtG für
die jeweiligen Kurbelwinkelbereiche ist Tabelle 6.5 zu entnehmen.
Aufgrund der Vereinigung von Zyklen mit unterschiedlichen Steuerzeiten in den Statis-
tiken von TBP1, TBP2, TBP3 und TBP4 repräsentieren deren phasengemittelten Vek-
torfelder einen Zyklus mit den mittleren motorischen Parametern des jeweiligen Zyklen-
bereichs. Sie stellen insbesondere nicht die Strömung der mittleren Zyklusnummer dar.
Für eine tendenzielle Entwicklung des Vektorfeldes entlang des Tip-Ins sind sie jedoch
hinreichend.
Zudem erfolgt in diesem Abschnitt eine Analyse der Zylinderinnenströmung beim Miller-
Zyklus anhand der phasengemittelten Vektorfelder von SBP2 und SBP3 für die entspre-
chenden Steuerzeiten.
In Abbildung 6.25 sind die phasengemittelten Vektorfelder von SPB2 (links) und SBP3
(rechts) für -309°KWnZOT (oben) und -288°KWnZOT (unten) dargestellt. Im SBP2 bei

Tabelle 6.5: Laserpulsseparation für die jeweiligen Kurbelwinkelbereiche bei der Unter-
suchung des Tip-Ins und der entsprechenden stationären Betriebspunkte.

Tip-In SBP2, SBP3

°KWnZOT dtG in µs °KWnZOT dtG in µs

-310,5 bis -300,0 8 310,5 bis -300,0 8

-289,5 bis -279,0 13
-298,5 bis -259,5 13

-270,0 bis -259,5 13

-250,5 bis -240,0 23
-258 bis -219,0 23

-229,5 bis -219,0 23

-199,5 bis -189,0 38

-217,5 bis -129,0 38
-180,0 bis -169,5 38

-160,5 bis -150,0 38

-139,5 bis -129,0 38

-120,0 bis -109,5 43 -127,5 bis -109,5 43

-100,5 bis -90,0 48

-108,0 bis -49,5 48-79,5 bis -69,0 48

-60,0 bis -49,5 48
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Abbildung 6.25: Phasengemittelte Vektorfelder von SPB2 (links) und SBP3 (rechts)
für -309°KWnZOT (oben) und -288°KWnZOT (unten).

-309°KWnZOT ist unterhalb der Zündkerze eine Strömung senkrecht Richtung Kolben zu
erkennen. Unterhalb der Einlassventile liegt eine Strömung in Richtung der Zylinderwand
und Kolben vor. Bei einer Einlassventilsteuerzeit von EÖ = 10°KWnLOT ist zu diesem
Zeitpunkt nur ein Einlassventil geöffnet. Bei -288°KWnZOT sind beide Einlassventile ge-
öffnet und es zeigt sich eine gerichtete Einlassströmung unterhalb der Einlassventile bis
y = -20 mm und für x = -30 mm bis x = 6 mm. Unterhalb von y = -25 mm setzt sich
die Strömung senkrecht Richtung Kolben fort.
Im SBP3 bei -309°KWnZOT zeigt sich im phasengemittelten Vektorfeld die Interaktion
zweier Strömungen zwischen x = -20 mm und x = -10 mm. Eine Strömung verläuft dabei
parallel zur Kolbenoberfläche zwischen x = -15 mm bis x = 15 mm, die andere über das
geöffnete Einlassventil. Bei -288°KWnZOT interagieren unterhalb der Auslassventile die
Einlassströmung mit einer Strömung seitens der Zylinderwand. Zudem ist eine Wirbel-
struktur unterhalb der Einlassventile bei y = -25 mm zu erkennen.
Die Unterschiede zwischen SBP2 und SBP3 kommen aufgrund der unterschiedlichen AS
zustande.

Abbildung 6.26 zeigt die phasengemittelten Vektorfelder der vier Zyklenbereiche (links)
und der stationären Vergleichspunkte (rechts) bei -288°KWnZOT. Bei den Zyklen von
TBP1 ist im Mittel bei -288°KWnZOT nur ein Einlassventil geöffnet, was sich in der
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Abbildung 6.26: Phasengemittelte Vektorfelder der vier Zyklenbereiche (links) und der
stationären Vergleichspunkte (rechts) bei -288°KWnZOT.
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schwachen Einlassströmung unterhalb der Einlassventile zeigt.
Bei TBP2 ergibt sich eine stärkere Strömung unterhalb der Einlassventile aufgrund der
im Mittel früheren EÖ. Die Gegenüberstellung der phasengemittelten Vektorfelder von
TBP2 und SBP2 zeigt eine gute Übereinstimmung. Gleiches gilt für die Vektorfelder von
TBP3 und SBP3. Die gute Übereinstimmung ist eine Bestätigung des Ansatzes zur Bün-
delung von aufeinanderfolgenden Zyklen mit unterschiedlichen Parametern in TBP2 und
TBP3 zwecks einer Analyse der innermotorischen Parameter.

In Abbildung 6.27 sind die phasengemittelten Vektorfelder von SPB2 (links) und SBP3
(rechts) für -90°KWnZOT (oben) und -51°KWnZOT (unten) dargestellt. Bei -90°KWnZOT
liegt keine Tumble-Strömung vor, was auf die asymmetrischen Ventilhübe und die gerin-
gere Turbulenzintensität beim Miller-Zyklus zurückzuführen ist. Im phasengemittelten
Vektorfeld ergibt sich eine Grenzschicht im Bereich unterhalb der Auslassventile, die sich
im SBP2 bis y ≈ -20 mm und im SBP3 bis y ≈ -30 mm erstreckt. Bei -51°KWnZOT ist
im nahezu gesamten Sichtbereich eine nach oben gerichtete Strömung zu sehen. Die Ge-
schwindigkeitsbeträge im Bereich direkt oberhalb des Kolbens zu beiden Zeitpunkten ent-
sprechen in erster Näherung der berechneten Kolbengeschwindigkeit (nach Gleichung 2.6),
die in Abbildung 6.28 zusammen mit dem berechneten Kolbenweg (nach Gleichung 2.3)
über dem Kurbelwinkelbereich von Ansaug- und Kompressionstakt dargestellt ist.
Beim Miller-Zyklus resultiert bei -90°KWnZOT die fortlaufende Expansion des Zylinder-
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Abbildung 6.27: Phasengemittelte Vektorfelder von SPB2 (links) und SBP3 (rechts)
für -90°KWnZOT (oben) und -51°KWnZOT (unten).
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volumens nach dem Schließen der Einlassventile in Geschwindigkeitsbeträgen von kleiner
10 m/s bzw. kleiner 6 m/s bei -51°KWnZOT, wobei die Unsicherheit der endoskopischen
PIV bei 1,6 m/s und im Bereich der Standardabweichung der Geschwindigkeitsbeträge
liegt.
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Abbildung 6.28: Berechnete Kolbenpostion (schwarz) und Kolbengeschwindigkeit (rot)
im Ansaug- und Kompressionstakt.

Die schwache nach oben gerichtete Strömung zeigt sich in allen Zyklenbereichen und
stationären Betriebspunkten, deren phasengemittelte Vektorfelder in Abbildung 6.29 ge-
genübergestellt sind. Dabei zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Vektorfelder von
transienten und stationären Betriebspunkten. Etwaige Unterschiede liegen innerhalb der
Messunsicherheit.
Die geringen Geschwindigkeitsbeträge in der Kompression wirken sich negativ auf die Ge-
mischbildung und die Flammenausbreitung aus. Die langsame Flammenausbreitung, die
bereits in Abschnitt 6.2.3 diskutiert wurde, ist somit ein Resultat der Zylinderinnenströ-
mung.

Trotz der geringen Geschwindigkeitsbeträge und deren Standardabweichung im Phasen-
mittel sind in den einzelnen Zyklen hohe Schwankungen in Richtung und Geschwindig-
keitsbetrag der Vektoren festzustellen. In Abbildung 6.30 sind beispielhaft die Vektorfel-
der (oben) zweier Zyklen aus TBP3 dargestellt. In Beispielzyklus 1 (links) ist unterhalb
der Zündkerze eine schwache Strömung in Richtung Kolben zu erkennen, die oberhalb
des Kolbens in Richtung der Einlassventile umgelenkt wird. In Beispielzyklus 2 (rechts)
ergibt sich unterhalb der Zündkerze eine starke nach oben gerichtete Strömung. Die ent-
sprechenden Rohbilder der Flamme sind in Abbildung 6.30 (Mitte) gezeigt. Die Strömung
unterhalb der Zündkerze scheint hierbei direkte Auswirkungen auf die Flammenausbrei-
tung zu haben. Inwieweit dies auch mit den jeweiligen Rußbildern, die in Abbildung 6.30
(unten) dargestellt sind, zusammenhängt, ist Bestandteil des folgenden Abschnitts.
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Abbildung 6.29: Phasengemittelte Vektorfelder der vier Zyklenbereiche (links) und der
stationären Vergleichspunkte (rechts) bei -51°KWnZOT.
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Beispielzyklus 1
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Abbildung 6.30: Beispielzyklus 1 (links) und 2 (rechts) aus TBP3: Vektorfelder (oben),
Rohbilder der Flammen (Mitte), Rußbilder (unten).
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6.2.5 Analyse von Wirkketten
In diesem Abschnitt erfolgt eine Analyse von Wirkketten mittels Korrelationsanalyse der
extrahierten Kenngrößen von Zylinderinnenströmung, Flammenausbreitung, Rußeigen-
leuchten und Indizierung. Analog zum Lastsprung erfolgen die Analyse der Wirkketten
sowie die Darstellung der Korrelationsfelder bei -51°KWnZOT und der Streudiagramme.
In Tabelle 6.6 sind die kritischen Korrelationskoeffizienten für die jeweilige Gesamtanzahl
an Zyklen und die Schwellwerte für ein Signifikanzniveau von α = 1% aufgeführt.

Tabelle 6.6: Gesamtanzahl an Zyklen und Schwellwert Rkrit für ein Signifikanzniveau
von α = 1% für den jeweiligen Zyklenbereich.

Zyklenbereich Gesamtanzahl an Zyklen Rkrit für α = 1%

TBP1 171 0,20

TBP2 190 0,19

TBP3 171 0,20

TBP4 171 0,20

SBP2 300 0,15

SBP3 300 0,15

TBP1

Im Zyklenbereich TBP1 werden zunächst Zusammenhänge zwischen den Kenngrößen be-
züglich der Rußpartikelfläche durch pool fire AP,Poolfire anhand Abbildung 6.31 analysiert.
Die schematische Darstellung des Tip-Ins in Form des indizierten Mitteldrucks pmi über
den Zyklen inklusive des entsprechenden Zyklenbereichs und des mittleren pmi der statio-
nären Vergleichspunkte dient hierbei der Orientierung entlang des Tip-Ins.
Das Korrelationsfeld von Vx zeigt im kleinen zentralen Bereich oberhalb des Kolbens eine
signifikante positive Korrelation mit ySF,ZK für 25°KWnZZP. Im gleichen Bereich des
Korrelationsfeldes ergibt sich eine positive Korrelation von Vx mit H50 und eine schwache
negative Korrelation mit pmax. Das Streudiagramm von AP,Poolfire über ySF,ZK zeigt ein
vermehrtes Auftreten von AP,Poolfire für niedrige ySF,ZK . Ein nicht linearer negativer bzw.
positiver Zusammenhang von AP,Poolfire mit H50 bzw. pmax geht aus den jeweiligen Streu-
diagrammen hervor. Auch die Korrelationskoeffizienten weisen auf einen entsprechenden
Zusammenhang zwischen den Kenngrößen hin. Das Korrelationsfeld von Vx mit AP,Poolfire
weist eine negative Korrelation im Bereich zentral oberhalb des Kolbens auf.
Das Korrelationsfeld von Vy zeigt eine signifikant positive Korrelation mit ySF,ZK im Be-
reich unterhalb der Zündkerze. Die weiteren Korrelationsfelder zeigen keine signifikanten
Korrelationen auf.
Im TBP1 begünstigt eine Strömung in Richtung der Einlassventile im zentralen Bereich
oberhalb des Kolbens die Ausbreitung der Flammen in Richtung Kolben, einen frühen
H50, einen hohen pmax und begünstigt die Bildung von pool fire. Aufgrund der niedrigen
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Abbildung 6.31: Korrelationsfelder von Vx (links) und Vy (rechts) mit ySF,ZK , H50,
pmax und AP,Poolfire für TBP1. Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte). Schematische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Korrelationskoeffizienten muss es andere motorische Parameter geben, die auf die Bildung
von pool fire einen Einfluss haben, wie das auftretende flashboiling.

TBP2 und SBP2

In Abbildung 6.32 sind die Korrelationsfelder von Vx bei TBP2 (links) und SBP2 (rechts)
sowie die jeweiligen Streudiagramme von AP,Poolfire gezeigt.
Im TBP2, wie in TBP1, korreliert Vx mit ySF,ZK für 25°KWnZZP signifikant positiv ober-
halb des Kolbens, wobei der Bereich im TBP2 sich von x = -20 mm bis x = 10 mm er-
streckt. Eine schwache positive Korrelation von Vx mit H50 ergibt sich unterhalb der Zünd-
kerze. Legt man die Bereiche positiver Korrelationskoeffizienten mit ySF,ZK und H50 über-
einander, ergibt sich der Bereich negativer Korrelationskoeffizienten von Vx mit AP,Poolfire.
Auf Basis des Streudiagramms kann eine tendenzielle Abnahme von AP,Poolfire mit steigen-
dem ySF,ZK angenommen werden. Das Streudiagramm von AP,Poolfire über H50 zeigt eine
signifikante Abnahme von AP,Poolfire bei späteren H50. Im stationären Vergleichspunkt
SBP2 sind die Korrelationskoeffizienten wesentlich schwächer. Die Streudiagramme stim-
men hinsichtlich der Streubreite und der Verteilung gut mit TBP2 überein. Dies bestätigt
das Bündeln der Zyklen in TBP2.

Die Korrelationsfelder von Vy bei TBP2 (links) und SBP2 (rechts) sowie die jeweiligen
Streudiagramme von AP,Poolfire sind in Abbildung 6.33 dargestellt. Die vertikale Flam-
menausbreitung wird im SBP2 weniger von Vx oberhalb des Kolbens als von Vy im Bereich
unterhalb der Zündkerze beeinflusst. Die hohe signifikante Korrelation im Bereich unter-
halb der Zündkerze liegt sowohl im TBP2 als auch im SBP2 vor. Beim SBP2 ist ein
tendenzieller negativer Zusammenhang von Vy mit AP,Poolfire zu erkennen, der im TBP2
nur in einem sehr kleinen Bereich unterhalb der Zündkerze vorliegt. Der entsprechende
Bereich der Strömung deckt sich jedoch nur teilweise mit dem Bereich der Korrelation mit
ySF,ZK . Wenn Vy positiv ist, bewirkt dies einen hohen Schwerpunkt der Flamme und eine
Abnahme von AP,Poolfire. Oder in anderen Worten: Eine Abwärtsströmung im Bereich
unterhalb der Zündkerze sowie eine Strömung in Richtung der Einlassventile oberhalb des
Kolbens führen zu einer Flammenausbreitung in Richtung des Kolbens, was ferner die
Bildung von Ruß durch pool fire begünstigt.

In Abbildung 6.34 ist eine signifikante Korrelation von Vy mit der vertikalen Position
des Schwerpunkts der frühen Flamme ySF,ZK für 20°KWnZZP im Bereich unterhalb der
Zündkerze im TBP2 und SBP2 zu erkennen. Im TBP2 zeigt sich eine positive signifikante
Korrelation von Vy mit pmax im Bereich zwischen Kolben und Auslassventilen. Vy weist
zudem einen tendenziell positiven Zusammenhang mit AP,Inj auf, wobei sich der Bereich
mit denen der Korrelationen mit pmax und ySF,ZK deckt. Die jeweiligen Streudiagramme
von pmax und ySF,ZK mit AP,Inj zeigen ebenfalls tendenziell positive Zusammenhänge.
Eine Aufwärtsströmung im Bereich unterhalb der Zündkerze führt zu einer Flammenaus-
breitung in Richtung des Zylinderkopfs. Ferner begünstigt dies die Bildung von Ruß im
Bereich des Injektors entlang der Zyklusnummern von TBP2. Die Veränderung der Strö-
mung mit der Zyklusnummer und deren Auswirkung auf die Flammenausbreitung und
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Abbildung 6.32: Korrelationsfelder von Vx mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Poolfire für
TBP2 (links) und SBP2 (rechts). Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schema-
tische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung 6.33: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Poolfire für
TBP2 (links) und SBP2 (rechts). Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schema-
tische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung 6.34: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Inj für TBP2
(links) und SBP2 (rechts). Streudiagramme von AP,Inj über ySF,ZK , H50, pmax (Mitte)
für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schematische Dar-
stellung der Zusammenhänge (unten).
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die Rußbildung am Injektor wird anhand der Korrelationen von ySF,ZK und AP,Inj mit
der Zyklusnummer bekräftigt (siehe Anhang A Tabelle A.6 und A.7).

TBP3 und SBP3

Im TBP3 und SBP3 ergeben sich vergleichbare Zusammenhänge, wie sie bereits im Rah-
men von TBP2 und SBP2 beschrieben wurden. Die entsprechenden Streudiagramme und
Korrelationsfelder sind den Abbildungen A.1, A.2 und A.3 im Anhang A zu entnehmen.
Im TBP3 korreliert Vx im Gegensatz zu TBP2 nicht signifikant mit AP,Poolfire, jedoch
ergibt sich eine signifikante Korrelation von Vy mit AP,Poolfire in einem kleinen Bereich
oberhalb des Kolben seitens der Einlassventile.
Im TBP3 ergeben sich die Zusammenhänge trotz nicht signifikanter Korrelation der Kenn-
größen der Flammenausbreitung mit der Zyklusnummer (s. Anhang A Tabelle A.8). Dies
zeigt, dass die Zusammenhänge nicht explizit auf die gesteuerten Variationen der motori-
schen Parameter zurückzuführen sind, sondern von Zyklus-zu-Zyklus- bzw. Wiederholung-
zu-Wiederholungs-Schwankungen der innermotorischen Prozesse herrühren.

TBP4

Wie aus den Abbildungen 6.35 und Abbildungen 6.36 hervorgeht, korrelieren Vx und Vy
signifikant positiv mit ySF,ZK . Das Korrelationsfeld von Vx zeigt den Zusammenhang in
einem Bereich oberhalb des Kolbens zwischen x = -20 mm bis x = 0 mm, wohingegen das
Korrelationsfeld von Vy den Zusammenhang im Bereich zwischen Zündkerze und Kolben
aufzeigt. Im Unterschied zu den anderen Zyklenbereichen ergeben sich im TBP4 keine
signifikanten Korrelationsbereiche der Vektorkomponenten mit H50 und pmax.
Das Streudiagramm von AP,Poolfire über ySF,ZK weist auf einen negativen Zusammen-
hang zwischen den beiden Kenngrößen hin. Das Korrelationsfeld von Vy mit AP,Poolfire
zeigt einen tendenziellen negativen Zusammenhang im Bereich zwischen x = -10 m bis
x = 10 mm.
Eine nach unten gerichtete Strömung im Bereich unterhalb der Zündkerze sowie eine
Strömung in Richtung der Einlassventile oberhalb des Kolbens führen zu einer Flammen-
ausbreitung in Richtung des Kolbens. In TBP4 begünstigt jedoch lediglich Vy dadurch die
Bildung von Ruß durch pool fire.
Auf einen weiteren starken Zusammenhang zwischen ySF,ZK und AP,Inj weist das entspre-
chende Streudiagramm in Abbildungen 6.36 hin. Die hohe positive Korrelation von Vy mit
ySF,ZK fördert den tendenziellen positiven Zusammenhang zwischen Vy und AP,Inj, wie
aus dem entsprechenden Korrelationsfeld hervorgeht.
Auch im TBP4 führt eine Aufwärtsströmung im Bereich unterhalb der Zündkerze zu einer
Flammenausbreitung in Richtung des Zylinderkopfs und begünstigt somit die Bildung von
Ruß im Bereich des Injektors.
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Abbildung 6.35: Korrelationsfelder von Vx (links) und Vy (rechts) mit ySF,ZK , H50,
pmax und AP,Poolfire für TBP4. Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte). Schematische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung 6.36: Korrelationsfelder von Vx (links) und Vy (rechts) mit ySF,ZK , H50,
pmax und AP,Inj für TBP4. Streudiagramme von AP,Inj über ySF,ZK , H50, pmax (Mitte).
Schematische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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6.2.6 Fazit
Die gute Übereinstimmung der motorischen Parameter von 4-Zylinder- und Endoskop-
Motor zeigt, dass der Prüfstand die Untersuchung realer transienter Manöver ermöglicht
und die Rußpartikelanzahlkonzentration in der gleichen Größenordnung wie beim entspre-
chenden 4-Zylinder-Motor liegen.
Die Rußpartikelflächen wiesen Standardabweichungen in der Größenordnung der Mittel-
werte auf. Lediglich AP,Inj zeigte im Mittel einen systematischen Verlauf während des
Tip-Ins. Die Flammenfläche und der Schwerpunkt der Flammenfläche variierten mit den
Auslass- bzw. Einlassventilsteuerzeiten. Sowohl in der Flammenausbreitung als auch in
der Rußbildung konnte im Tip-In kein Unterschied zwischen den transienten und sta-
tionären Betriebspunkten festgestellt werden. Im Vergleich zu den Betriebspunkten mit
konventionellen Einlassventilsteuerzeiten bildete sich bei jenen mit Miller-Zyklus keine
strukturierte Tumble-Strömung aus. Die drehende Tumble-Strömung und hohe Out-of-
plane-Komponenten aufgrund der asymmetrischen Ventilhübe erschweren die Interpreta-
tion der Zylinderinnenströmung beim Miller-Zyklus. Wie auch im Lastsprung konnten
keine signifikanten Unterschiede in der Strömung zwischen transienten und stationären
Betriebspunkten festgestellt werden.
Eine starke Aufwärtsströmung unterhalb der Zündkerze führt zu einer Ausbreitung der
Flamme in Richtung des Zylinderkopfs. Die Korrelationsfelder und Streudiagramme las-
sen den Schluss zu, dass dadurch die Rußbildung am Injektor erhöht wird. Eine starke
Abwärtströmungs bewirkt eine Ausbreitung der Flamme in Richtung des Kolbens, was
wiederum die Rußpartikelfläche durch pool fire erhöht.

6.3 Diskussion der Ergebnisse
Die Rußpartikelfläche ist beim stationären Vergleichspunkt des Lastsprungs SMB nied-
riger als beim transienten Betriebspunkt TMB. Weder in der Flammenausbreitung noch
in der Zylinderinnenströmungen konnten signifikante Unterschiede zwischen SMB und
TMB festgestellt werden. Zudem fanden sich vergleichbare signifikante Korrelationen der
Geschwindigkeitskomponenten der Vektorfelder mit der Flammenausbreitung und den
motorischen Parametern bei SMB und TMB. Im TMB ist von einer niedrigeren Kolben-
temperatur auszugehen als im SMB, was die Bildung von Kraftstofffilmen begünstigt.
Folglich konnte im TMB ein Zusammenhang mit der Rußpartikelfläche durch pool fire ge-
zeigt werden, was in guter Übereinstimmung mit dem Modell zur Entstehung von Ruß von
Ketterer und Cheng [60] ist (s. Abschnitt 2.2.4). Diese wiederkehrenden Zusammenhän-
ge als Interpretation der Korrelationsanalyse konnten ebenfalls beim Tip-In festgestellt
werden. Die niedrigeren jedoch signifikanten Korrelationskoeffizienten zeigen, dass weitere
Parameter einen Einfluss auf die Rußbildung haben. Die Visualisierung des Sprays zeigte
bei Tip-In das Auftreten von flashboiling im TBP1. Im Falle des Tip-Ins erwies sich zudem
die Bündelung von Zyklen mit variierenden Parametern in einer Statistik als zweckmä-
ßig zur Untersuchung von Transienten, wobei die Korrelation der extrahierten Größen
mit der Zyklusnummer auf weitere Zusammenhänge mit den eingestellten motorischen
Parametern hindeutet.
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Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist ein tieferes Verständnis der innermotorischen
Prozesse im transienten Motorbetrieb hinsichtlich der Entstehung von Rußpartikelemis-
sionen zu entwickeln. Eine Reduktion der Rußpartikelemissionen bei zunehmend dyna-
mischen Testzyklen erfordert eine Motorapplikation von transienten Manövern, was die
Arbeit motiviert. Im Fokus der Untersuchungen steht der Vergleich von stationären und
transienten Betriebspunkten hinsichtlich der Zylinderinnenströmung, der Flammenaus-
breitung und der Entstehung von Ruß aus verschiedenen Rußquellen. Hierzu wurde im
Rahmen der Arbeit ein Prüfstand mit einem minimalinvasiven optisch zugänglichen Ein-
zylindermotor für den transienten Motorbetrieb ertüchtigt. Die applizierte laserbasierte
Diagnostik ermöglichte die zeitaufgelöste Erfassung der innermotorischen Prozesse:

• endoskopische planare particle image velocimetry (PIV) zur Vermessung der Zylin-
derinnenströmung,

• endoskopische breitbandige Visualisierung der Chemilumineszenz zur Detektion der
Flammenausbreitung und des Rußeigenleuchtens als Maß für die Rußpartikelemis-
sion.

Die simultane Multi-Parameter-Diagnostik wurde genutzt, um Zusammenhänge zwischen
Strömung und Verbrennung zu analysieren sowie Wirkketten bezüglich der Entstehung
von Ruß verschiedener Rußquellen im transienten und stationären Betrieb aufzuzeigen.

Zur Untersuchung von Rußpartikelemissionen ist die Wechselwirkung von Kraftstoff und
Zylinderoberflächen realistisch abzubilden. Hierzu galt es sowohl eine reale Wärmeübertra-
gung in Form von metallischen Öberflächen als auch eine unveränderte Motorgeometrie zu
verwirklichen. Zu Beginn der Arbeit wurde ein Einzylindermotor mit einem minimalin-
vasiven optischen Zugang in der Laufbuchse zur Einkopplung eines Lasers und einem
endoskopischen Zugang im Zylinderkopf realisiert. Die Prüfstandsperipherie ermöglicht in
Kombination mit einem vollvariablen Ventilsteuersystem und einem flexiblen Motorsteu-
ergerät die Abbildung realer transienter Manöver des entsprechenden 4-Zylinder-Motors.
Automatisierte Prüfabläufe wurden mittels der Prüfstandssteuerung entwickelt, wodurch
reproduzierbare Wiederholungen der Transienten gemessen werden konnten.
Die Eindüsung der Seedingpartikel nahe der Einlassventile in Kombination mit schnell
schaltenden Nadelventilen zur Volumenstromsteuerung durch den Seedingpartikelgene-
rator ermöglichten erstmals die Vermessung der Zylinderinnenströmung während realer
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transienter Manöver mit Multi-Parameter-Variationen. Mittels einer Vergleichsmessung
an einem optischen Motor gleicher Motorgeometrie wurde die PIV am Endoskop-Motor
verifiziert. Dabei bestätigen die gute Übereinstimmung der phasengemittelten Vektor-
felder und der Geschwindigkeitsprofile die hohe Datenqualität der endoskopischen PIV
in der vorliegenden Arbeit. Ein potenzieller Einfluss der Out-of-plane-Komponente auf
die phasengemittelten Vektorfelder wurde anhand von Berechnungen zur endoskopischen
Abbildung untersucht. Der Einfluss stellte sich bei konventionellen Ventilsteuerzeiten auf-
grund der im Mittel symmetrischen Tumble-Strömung als vernachlässigbar heraus. Bei
asymmetrischen Ventilhüben erschwert der Einfluss jedoch die Interpretation der Vektor-
felder der dreidimensionalen Zylinderinnenströmung.
Aus den Bilddaten der Chemilumineszenz und des Rußeigenleuchtens wurden Kenngrößen
durch Bildbearbeitung extrahiert und mittels aus der Literatur bekannten Zusammenhän-
gen mit motorischen Parametern verifiziert.
Die verifizierte Strömungsmesstechnik, die verifizierten Kenngrößen der Verbrennungs-
visualisierung und die reproduzierbaren transienten Manöver ermöglichten Experimente
zur Untersuchung der einzelnen Parameter und deren Wirkmechanismen hinsichtlich der
Entstehung von Ruß im transienten Motorbetrieb. Im Fokus stand der Vergleich von tran-
sienten mit stationären Betriebspunkten in Bezug auf die gemittelten Rußpartikelflächen
der einzelnen Rußquellen, der gemittelten Flammenfläche und deren Schwerpunktsko-
ordinaten sowie der phasengemittelten Vektorfelder im Ansaug- und Kompressionstakt.
Zudem wurden transiente Manöver mit unterschiedlichen Ladungswechselstrategien un-
tersucht. Hierzu wurde zum einen ein Lastsprung mit konventionellen Ventilsteuerzeiten
appliziert, der durch einen Saugrohrdruckgradienten innerhalb der transienten Zyklen ge-
prägt war. Der Einfluss des Gradienten auf die einzelnen Parameter wurde im Vergleich
mit dem entsprechenden stationären Betriebspunkt ohne Saugrohrdruckgradient analy-
siert. Zum anderen wurde ein Auszug aus einem WLTP-Mitschrieb des korrespondieren-
den 4-Zylinder-Motors mit viel Rußpartikelemissionen extrahiert und am Endoskop-Motor
appliziert. Dabei handelte es sich um ein Tip-In mit Miller-Zyklus und asymmetrischen
Ventilhüben.
Die umfangreichen Datensätze wurden mittels der im Rahmen der Arbeit entwickelten
Bildbearbeitungs- und Auswertealgorithmen prozessiert und statistisch analysiert. Die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Parametern wurden mit der Berechnung von
Korrelationskoeffizienten, der Visualisierung mittels Streudiagrammen und der Metho-
de der Korrelationsfelder untersucht. Die anschließende Prüfung auf statistische Signifi-
kanz erfolgte mittels Hypothesentests. Die Korrelationsfelder ermöglichten es, Bereiche
der Strömung hervorzuheben, die sich signifikant auf die einzelnen Parameter auswirken.
Somit konnten die Zusammenhänge der einzelnen Parameter von der Strömung in der
Kompression auf die frühe Phase der Flammenausbreitung und die Rußpartikelemission
zum H90 analysiert werden.

Lastsprung

Der Saugrohrdruckgradient hatte keinen Einfluss auf die Strömung im Ansaug- und Kom-
pressionstakt im Rahmen der Messunsicherheit, was sich auch in der guten Überein-
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stimmung der Zyklus-zu-Zyklus- bzw. Wiederholung-zu-Wiederholungs-Schwankungen in
Form der Standardabweichung zeigte. Die Korrelationsfelder zeigten Bereiche signifikan-
ter Korrelationen der Geschwindigkeitskomponenten mit dem Schwerpunkt der Flammen-
fläche, was mit der gute Übereinstimmung der mittleren Schwerpunktskoordinaten und
deren Schwankungen beim Vergleich von stationären und transienten Betriebspunkten
einhergeht. Die transienten Betriebspunkte resultierten im Mittel in höheren Rußparti-
kelemissionen als die entsprechenden stationären Betriebspunkte, wobei insbesondere die
Zyklen während der Einschwingphase der oberen Last hohe Rußpartikelemissionen auf-
wiesen.

Tip-In mit Miller-Zyklus

Der Tip-In wurde in vier Zyklenbereiche eingeteilt, um den Stichprobenumfang zur sta-
tistischen Analyse zu erhöhen, wobei die gemittelten motorischen Parameter mit denen
der stationären Vergleichspunkte gut übereinstimmen. Die Variation der motorischen Pa-
rameter und der extrahierten Kenngrößen können somit als gleichbedeutend mit Zyklus-
zu-Zyklus-Schwankungen interpretiert werden. Die phasengemittelten Vektorfelder der
stationären und transienten Betriebspunkte zeigten eine gute Übereinstimmung. Gleiches
gilt für die gemittelten Kenngrößen der Flammenausbreitung und des Rußeigenleuchtens.
Die Bündelung der Zyklen in den Zyklenbereichen ist somit hinreichend für die Unter-
suchung des Tip-Ins. Der Flammenschwerpunkt verlagert sich mit der Verschiebung der
Einlassventilsteuerzeiten zu frühen Zeitpunkten in Richtung des Zylinderkopfs und der
Einlassventile. Die Flammenfläche nimmt mit der Verschiebung der Auslassventilsteuer-
zeiten ab.

Wirkmechanismen

Obwohl Strömung und Flammenausbreitung keine signifikante Beeinflussung des tran-
sienten Betriebs aufzeigten, kann deren Zusammenhang einen Einfluss auf die Rußpar-
tikelemissionen haben. Die Strömung im Bereich unterhalb der Zündkerze und zentral
oberhalb des Kolbens führen zu einer Flammenausbreitung in Richtung der Zylinderober-
flächen. Ein frühes Auftreffen der Flamme an den jeweiligen Zylinderoberflächen resultier-
te im Falle von pool fire in höheren bzw. häufigeren Rußpartikelemissionen im transientem
als im stationären Betriebspunkt. Bei den transienten Betriebspunkten ist im Vergleich
zu den stationären Betriebspunkten von einer verminderten Oberflächentemperatur und
somit einer vermehrten Bildung von Kraftstofffilmen auszugehen. Aufgrund einer langen
Einschwingphase der stationären Betriebspunkte höherer Last ist von einer vermehrten
Bildung von Ablagerungen am Injektor auszugehen. Es zeigten sich wiederkehrende Zu-
sammenhänge zwischen der Zylinderinnenströmung, der Flammenausbreitung sowie den
motorischen Parametern und der Entstehung von Ruß aus verschiedenen Rußquellen.
Mit dem Wissen über unterschiedliche Zusammenhänge der innermotorischen Prozesse
entlang eines transienten Manövers gilt es bei der Motorapplikation für jeden Zyklen-
bereich die Einspritz- und Ladungswechselstrategie hinsichtlich der Rußpartikelemission
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zu optimieren. In Abhängigkeit vom Manöver ist eine Motorapplikation anhand von op-
timierten stationären Betriebspunkten nicht zwingend zielführend, wie beim Lastsprung
verdeutlicht wurde. Bei komplexen Manövern wie dem Tip-In gilt es stationäre Betriebs-
punkte zu finden, die bestimmte Zyklenbereiche repräsentieren. In beiden Fällen sind
Untersuchungen des transienten Motorbetriebs erforderlich.

Ausblick

Aufbauend auf den Erkenntnissen der vorliegenden Dissertation ergeben sich folgende
Forschungsschwerpunkte zur weiteren Untersuchung des transienten Motorbetriebs. Aus
der Vielzahl an gemessenen Parametern gilt es die Parameter zu extrahieren, die sich
direkt und maßgeblich auf die Entstehung der einzelnen Rußquellen auswirken. Eine Me-
thode, mit der wechselseitige Beeinflussungen berücksichtigt werden und herausgerechnet
werden können, ist die Mediationsanalyse nach Hayes [45]. Auch eine Analyse basierend
auf der Erkennung von Mustern, wie sie beim maschinellen Lernen oder bei neuronalen
Netzwerken vorkommt, ist ein zu verfolgender Ansatz [44]. Hierfür müsste jedoch die Da-
tenmenge wesentlich erhöht werden.
Um die Wechselwirkung von Einspritzung und Zylinderoberflächen bezüglich der Bildung
von Kraftstofffilmen zu analysieren, empfiehlt sich zum einen eine Quantifizierung der
Temperatur der Zylinderoberflächen, insbesondere die des Kolbens. Eine hierfür in opti-
schen Motoren erprobte Messtechnik ist die Phosphor-Thermometrie [24, 34]. Zum ande-
ren ist eine Erfassung der Kraftstofffilmdicke zu empfehlen. Diese könnte mittels refractive
index matching (RIM) [28] gemessen werden. Zudem würde eine Messung der abgasseiti-
gen Rußpartikelgrößenverteilung das Verständnis der Wirkmechanismen bezüglich großer
und kleiner Rußpartikel komplettieren.
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Anhang A

Tabelle A.1: TUB: Korrelationskoeffizienten der extrahierten Kenngrößen der Flam-
menausbreitung bei 10°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

pSaug,KWB 0 -0 0,12 0,03

H50 0,16 0,23 -0,57 -0,04

H90 0,24 -0,02 -0,27 -0,06

pmi 0,08 0,08 -0,1 0

pmax -0,25 -0,16 0,53 0,09

Tabelle A.2: TMB: Korrelationskoeffizienten der extrahierten Kenngrößen der Flam-
menausbreitung bei 10°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

pSaug,KWB 0,04 0,28 -0,33 -0,14

H50 0,49 0,28 -0,66 0,01

H90 0,24 0,02 -0,15 -0,02

pmi 0,14 0,28 -0,36 -0,1

pmax -0,49 -0,04 0,42 -0,04
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Tabelle A.3: TOB: Korrelationskoeffizienten der extrahierten Kenngrößen der Flam-
menausbreitung bei 10°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

pSaug,KWB -0 -0,03 0,04 -0,02

H50 0,28 0,57 -0,78 0,01

H90 0,26 0,04 -0,27 -0,08

pmi -0,04 0,07 -0,08 -0,01

pmax -0,47 -0,25 0,62 0,11

Tabelle A.4: SMB: Korrelationskoeffizienten der extrahierten Kenngrößen der Flam-
menausbreitung bei 10°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

pSaug,KWB 0,02 -0,04 -0,01 0,16

H50 0,43 0,08 -0,61 0,03

H90 0,43 -0,1 -0,48 0,02

pmi 0,27 0,09 -0,36 0,03

pmax -0,45 -0,03 0,54 0,02

Tabelle A.5: SOB: Korrelationskoeffizienten der extrahierten Kenngrößen der Flam-
menausbreitung bei 10°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

pSaug,KWB -0,02 0,03 0,03 -0,07

H50 0,29 0,71 -0,83 -0,04

H90 0,29 0,1 -0,23 -0,15

pmi 0,16 0,25 -0,43 0,07

pmax -0,48 -0,46 0,7 0,14
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Tabelle A.6: TBP2: Korrelationskoeffizienten der Kenngrößen des Rußeigenleuchtens
mit den motorischen Parametern.

Parameter AP,ges AP,Inj AP,Poolfire AP,Feuersteg IR/IB

EÖ 0,06 -0,2 0,07 0,08 -0,03

AS -0,12 0,24 -0,12 -0,18 0,27

H50 -0,58 -0,15 -0,54 -0,37 0,5

H90 -0,53 -0,09 -0,5 -0,33 0,59

pSaug,KWB -0,07 0,29 -0,07 -0,17 0,32

pmi -0,03 0,32 -0,04 -0,16 0,28

pmax 0,41 0,41 0,38 0,12 -0,11

Zyklusnummer -0,04 0,29 -0,05 -0,14 0,25

Tabelle A.7: TBP2: Korrelationskoeffizienten der Kenngrößen der Flammenausbreitung
bei 20°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

EÖ -0,23 0,24 0,34 0,04

AS 0,31 -0,14 -0,54 -0,05

H50 0,27 0,21 -0,68 -0,11

H90 0,31 0,21 -0,64 -0,14

pSaug,KWB 0,33 -0,14 -0,54 -0,03

pmi 0,32 -0,17 -0,52 -0,01

pmax 0,11 -0,31 -0,01 0,06

Zyklusnummer 0,31 -0,17 -0,52 -0,03
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Abbildung A.1: Korrelationsfelder von Vx mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Poolfire für
TBP3 (links) und SBP3 (rechts). Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schema-
tische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung A.2: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Poolfire für
TBP3 (links) und SBP3 (rechts). Streudiagramme von AP,Poolfire über ySF,ZK , H50, pmax
(Mitte) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schema-
tische Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Abbildung A.3: Korrelationsfelder von Vy mit ySF,ZK , H50, pmax und AP,Inj für TBP3
(links) und SBP3 (rechts). Streudiagramme von AP,Inj über ySF,ZK , H50, pmax (Mit-
te) für den transienten (Punkte) und stationären (Kreuze) Betriebspunkt. Schematische
Darstellung der Zusammenhänge (unten).
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Tabelle A.8: TBP3: Korrelationskoeffizienten der Kenngrößen der Flammenausbreitung
bei 20°KWnZZP mit den motorischen Parametern.

Parameter ySF,ZK xSF,ZK AF βF

EÖ 0,17 0,03 -0,2 -0,08

AS 0,13 -0,02 0,12 0,05

H50 -0,04 0,38 -0,73 -0,1

H90 -0,05 0,39 -0,63 -0,12

pSaug,KWB 0,1 0,08 0,06 0,04

pmi 0,14 -0,06 0,26 0,07

pmax 0,06 -0,33 0,69 0,12

Zyklusnummer 0,09 0,06 0,12 0,05
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