Kopiervorlage: Einspritzmenge

7.1

Die folgenden Aufgaben sind dazu gedacht, sich mit den Abläufen der Einspritzung und Verbrennung
(vorzugsweise beim Dieselmotor) vertrauter zu machen.

I. Einstieg
Klaus und Martin überlegen, wie viel Kraftstoff wohl bei einem einzelnen Einspritzvorgang
durch eine Einspritzdüse gespritzt wird.
Klaus meint: „Ich schätze, das ist so ein halber Fingerhut voll, also knapp ein Kubikzentimeter.”
Martin antwortet: „Ich glaube eher, die Düse produziert einen so feinen Strahl, das kann höchstens
so viel sein, wie ein Stecknadelkopf groß ist, also vielleicht ein Kubikmillimeter.”
Zwischen beiden Schätzungen liegt immerhin (du weißt es sicher!) ein Faktor von ________.
Trage den Faktor ein und schätze selbst einmal, bevor du die Aufgabe weiter unten berechnet
hast, wie viel es deiner Meinung nach ist:
Eigene Schätzung: ________________________
Jetzt sollst du in einer Rechnung prüfen, wie gut deine Schätzung war. In der Aufgabe wird dazu ein
Beispielauto eingesetzt. Anschließend kannst du dann auch die gleiche Aufgabe noch einmal mit
"echten" Daten eines anderen dir bekannten Autos durchrechnen.

Daten
Ein PKW mit Vierzylindermotor fährt gleichmäßig mit 120 km/h auf der Autobahn. Der Fahrer weiß,
dass er dabei einen Verbrauch von sechs Litern auf 100 km hat.
Unter diesen Umständen zeigt der Drehzahlmesser eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen
pro Minute an.

Aufgabe
1
Rechne aus, wie viel Kraftstoff bei einem einzelnen Einspritzvorgang durch eine Einspritzdüse
gespritzt wird. Nutze dabei die folgenden Hilfen für deinen Lösungsweg:

Hilfen
Rechne zunächst aus:
a. Wie viel Kraftstoff wird pro Stunde (in der ja 120 km statt 100 km zurückgelegt werden) verbraucht?
b. Jetzt kannst du leicht ausrechnen, wie viel ein einzelner Zylinder pro Stunde braucht.
c. Nun benötigst du die Anzahl der Einspritzvorgänge eines einzelnen Zylinders pro Stunde.
Wenn der Motor mit 3000 Umdrehungen/min arbeitet, kannst du gewiss ausrechnen, wie viel
Umdrehungen es in einer Stunde sind.
d. Beachte nun: Beim Viertaktprinzip kommt ein Arbeitstakt auf zwei Umdrehungen der Kurbelwelle!
Mit dieser Hilfe kannst du ausrechnen, wie viel Arbeitstakte (d. h. wie viel Einspritzvorgänge)
auf einen einzelnen Zylinder pro Stunde kommen.
e. Leicht ist nun die abschließende Berechnung, wie viel Kraftstoff bei einem einzelnen
Einspritzvorgang durch die Düse gespritzt wird.

Aufgabe
2
Wie gut hast du geschätzt? Nenne die Abweichung absolut und in Prozent.
Aufgabe
3
Verschaffe dir vergleichbare Daten von eurem Auto zu Hause oder aus eurem Bekanntenkreis
und löse die gleiche Aufgabe mit den neuen Daten.
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II. Vertiefung

Daten
Der Motor läuft unter denselben Betriebsdaten wie auf Kopiervorlage 5.1:
Der PKW mit Vierzylindermotor fährt gleichmäßig mit 120 km/h auf der Autobahn
und einem Verbrauch von 6 Litern auf 100 km.
Unter diesen Umständen zeigt der Drehzahlmesser eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen
pro Minute an.

Aufgabe
1
Rechne zunächst aus, wie viel Umdrehungen der Motor pro Sekunde
macht und wie lange eine einzelne Umdrehung der Kurbelwelle dauert!
Gib diese Zeit, die so genannte Umlaufdauer T, sowohl in der
Einheit Sekunden als auch in der Einheit ms
(Millisekunden = Tausendstelsekunden) an.

Aufgabe
2
Die Einspritzdüsen spritzen (siehe Steuerdiagramm (Kreisdiagramm)!)
von etwa 20° vor dem „Oberen Totpunkt" (kurz: OT) bis
etwa 10° nach OT ein. (Dies sind mittlere Werte.)
a) Um welchen Drehwinkel dreht sich also die Kurbelwelle während dieser Einspritzzeit?
b) Welchem Bruchanteil einer Vollumdrehung von 360° entspricht dies?

Aufgabe
3
Jetzt kannst du leicht ausrechnen, da du ja in Aufgabe 1
die Zeit für eine volle Umdrehung berechnet hast, wie viel Zeit der
eigentliche Einspritzvorgang aus Aufgabe 2 dauert.
Gib auch diese Zeit in s und ms an.

Aufgabe
4
Von Kopiervorlage 1 weißt du noch, wie viel Kraftstoff unter
gleichen Bedingungen bei einem einzelnen Einspritzvorgang durch
die Düse gespritzt worden ist. Aus Aufgabe 3 kennst du
die dafür benötigte Zeit. Also kannst du jetzt den Kraftstoffstrom
durch die Düse ausrechnen. Gib deine Antwort zunächst in der Einheit mm3/s
und anschließend in cm3/s.
Für einen solchen Durchfluss muss die Düse ausgelegt sein. Beachte aber: Natürlich fließt nicht
ständig dieser hohe Kraftstoffstrom durch die Düse, sondern nur während der Einspritzzeit!
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Daten
Ein PKW mit Vierzylindermotor fährt gleichmäßig mit 120 km/h auf der Autobahn.
Der Fahrer weiß, dass er dabei einen Verbrauch von sechs Litern auf 100 km hat.
Unter diesen Umständen zeigt der Drehzahlmesser eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen
pro Minute an.

Aufgabe
1
Auf Kopiervorlage 7.1 hast du berechnet, wie viel Liter Kraftstoff der Wagen
unter den angegebenen Bedingungen pro Stunde verbraucht.
Dieselkraftstoff hat im Mittel eine Dichte von 0,84 g/cm3.
Berechne, wie viel kg Kraftstoff pro Stunde verbraucht werden.

Aufgabe
2
Der hier behandelte Motor hat einen Hubraum von 1,8 Litern. Berechne, wie viel
Umdrehungen der Motor unter den angegebenen Bedingungen pro Stunde macht.
Ebenso wie für den Arbeitstakt gilt auch für den Ansaugtakt, dass er
prinzipbedingt nur bei jeder zweiten Umdrehung der Kurbelwelle erfolgt.
Berechne daraus den theoretischen Wert für das Luftvolumen, das vom Motor
unter diesen Bedingungen angesaugt werden würde.

Aufgabe
3
Die Dichte der Ansaugluft beträgt 1,293 Gramm pro Liter. Berechne nun auch die angesaugte
Luftmasse in der Einheit Gramm.
Runde den Wert abschließend auf glatte kg ohne Kommastellen.

Aufgabe
4
Berechne das sich daraus theoretisch ergebende Verhältnis von
angesaugter Luftmasse zu der Masse des verbrauchten Kraftstoffs.

Aufgabe
5
Realistisch kann allerdings nicht angenommen werden, dass die
Füllung der Zylinder mit Frischluft jedes Mal zu 100 % des
Hubraumes erfolgt. Wir nehmen einmal an, dass nur die Hälfte
der theoretischen Luftmasse wirklich angesaugt werden kann.
Welchen Wert hätte das eben berechnete Massenverhältnis dann?

Aufgabe
6
Wie viel Liter (!) Kraftstoff müsste das Auto verbrauchen, wenn bei Annahme der Luftmasse
aus Aufgabe 5 außerdem angenommen würde, für den hier behandelten Dieselmotor
würde das gleiche „ideale Massenverhältnis“ von Luft zu Kraftstoff von 14,8 : 1
gelten wie beim Benzinmotor?
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