
442

Abgasanlage
Wärmeübertragung

MTZ Motortechnische Zeitschrift 59 (1998) 7/8

1 Einleitung

Obgleich die ersten Arbeiten zu diesem The-

ma mehr als zehn Jahre alt sind [1, 2], hat die

Wärmeübertragung in Motorabgasanlagen

erst vor kurzem den Stellenwert angenom-

men, den sie wegen ihrer Schlüsselrolle in

der Konstruktion moderner Abgasnachbe-

handlungssysteme verdient [3]. Die Ergeb-

nisse solcher Studien geben die Möglichkeit,

auf die Unterboden-Wärmeübertragung,

den Kaltstart und die Warmlaufphase des

Katalysators, das thermische Altern von

Dreiwegekatalysatoren und das Regenera-

tionsverhalten von Dieselfiltern einzuwir-

ken [4]. 

Bestehende Abgasvorschriften konzentrie-

ren sich auf die Reduzierung der Kaltstart-

emissionen für Fahrzeuge mit Ottomotor

und Katalysator. Dabei müssen alle passi-

ven Mittel zur schnelleren Katalysatorer-

wärmung wegen der geringeren Kosten erst

vollständig überprüft werden, bevor akti-

ve Möglichkeiten in Betracht gezogen wer-

den. Unterschiedlich ausgeführte Kon-

struktionsvarianten von Abgasverteilerrohr,

Vorrohr und der Konverteranordnung ha-

ben während der letzten Jahre zu ganz ver-

schiedenen Leistungen und Sekundäreffek-

ten geführt. Für einen Vierzylindermotor

werden im Bild 1 drei mögliche Abgasanla-

gekonfigurationen dargestellt.

Daher steigt zunehmend das Interesse, die

Wärmeübertragung innerhalb der Abgas-

anlagen zu analysieren und zu berechnen.

Die resultierenden Wärmeübertragungs-

gleichungen werden in Gesamtsystembe-

rechnungsmodelle eingefügt, die zur Ver-

kürzung der Produktkonzeptionsphasen

und zur Verringerung von Optimierungs-

phasen beitragen. Außerdem erleichtern

diese Modelle die Entscheidung für ein Ab-

gassystem, da der Erfolg am Markt bere-

chenbarer wird [5]. Ein anderes wichtiges

Verwendungsgebiet hängt mit der Kon-

struktion von Abgasfiltersystemen von Die-

Die Wärmeübertragungsbedingungen in den Motorabgassyste-
men werden erst seit kurzem wegen ihrer wichtigen Rolle in den
Konstruktions- und Optimierungsphasen der Verbrennungskraft-
maschinen eingehend untersucht. Die komplexe Geometrie von
Abgaskrümmer sowie Vorrohr und die speziellen Strömungszu-
stände erschweren die genaue Bestimmung. Im folgenden wird
der aktuelle Wissensstand über Wärmeübertragungphänomene
in Motorabgasanlagen zusammengefaßt. An der Universität
Thessaloniki wurde die Wärmeübertragung in Motorabgasanla-
gen gemessen und mit Hilfe eines Rechenmodells analysiert. In
Verbindung mit anderen Modellen, die die Wirkung von Dreiwe-
gekatalysatoren und anderer Abgasnachbehandlungssystemen
simulieren, kann das Modell in einem CAE-Paket zur Abgasanla-
geentwicklung integriert werden. 

Berechnung des Wärmeübergangs
in Motorabgassystemen
Von Ioannis Kandylas und 
Anastassios Stamatelos

Bild 1: Abgasanlagenkonfigurationen eines Fahrzeugs mit Ottomotor
Fig. 1: Gasoline car exhaust system configurations
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selmotoren  zusammen. Das Layout des Ab-

gaskrümmers und der Rohrleitungen be-

einflußt die Temperatur, mit der das Abgas

in den Filter eintritt. Dadurch wird jedoch

auch die Temperatur, die innerhalb des ke-

ramischen Filters erreichbar ist, verändert.

Auch bei der Optimierung des Drehmo-

mentverlaufs von abgasturboaufgeladenen

Dieselmotoren kann eine Wärmeübertra-

gungsuntersuchung nützlich sein. Bei plötz-

licher Vollastbeschleunigung geben aufge-

ladene Motoren nicht das im stationären Be-

trieb ermittelte Drehmoment ab. Diese un-

erwünschte Erscheinung wird nicht nur

durch die Massenträgheit des Laufzeugs,

sondern in erheblichem Maße auch durch

Wärmeverluste, die das Abgas im Krümmer

erfährt, hervorgerufen. 

Durch eine Verringerung des Wärmeverlu-

stes läßt sich bei aufgeladenen Motoren die

Beschleunigung verbessern. Die Größe die-

se Wärmeverlustes wird hauptsächlich von

der Temperatur des Abgasrohres bestimmt.

Den experimentellen Untersuchungen der

Wärmeübertragung im Abgassystem wur-

den zuerst thermodynamische Kreispro-

zeßrechenmodelle zugrundegelegt, beson-

ders für Anwendungen des „turbocharger

matching“ [6]. Diese experimentellen Un-

tersuchungen wurden im Rechenmodell ge-

nutzt, das von Frank entwickelt wurde [7],

der auch die Wärmeübertragung eines Ver-

teilerrohres simulierte, indem er die klassi-

schen Wechselbeziehungen einsetzte, die

auf gebogene Rohre anwendbar sind. Meis-

ner und Sorenson [8] andererseits stützten

sich auf die experimentellen Resultate von

Sachdev [9] und haben eine komplette Wär-

meübertragung in den Vorrohren vorbild-

lich dargestellt. Beide Modelle konzentrier-

ten sich jedoch hauptsächlich auf den Tem-

peraturverlauf während eines einzelnen Zy-

klus des Motors. 

Pattas et al. studierten das thermische Ver-

halten von Dieselabgasanlagen, die mit ei-

nem Rußfilter ausgerüstet waren [4]. Zhang

et al. entwickelten ein Modell und berech-

neten die Lagetemperaturverteilung in den

Abgasanlagen mit einzelner Wand und mit

doppelter Wand, also die Luftspaltisolierung

[10]. Vor kurzem sind die eindimensionalen

Berechnungsmodelle, die eine Vielzahl von

Konstruktionsvarianten für Abgasanlagen

abbilden, dargestellt worden [11, 12]. Kon-

stantinidis [3] hat ein Modell dargestellt, das

die Wärmeübertragung in den Abgasanla-

gen von Ottomotoren simulieren konnte und

weitgehend in CAE-Untersuchungen einge-

setzt wird. Die experimentelle Erfassung der

Daten für die Abschätzung der Wärmeüber-

tragungskinetik und deren Anwendung zur

Optimierung der Konstruktion der verschie-

denen Abgassystemkonfigurationen werden

im folgenden dargestellt. 

2 Bestimmung des 
Wärmeübergangskoeffizienten

In diesem Kapitel werden die Zusammen-

hänge und die Parameter dargestellt, die in

der Berechnung der Wärmeübertragung in

der Abgasrohrleitung mit einbezogen wer-

den. Die Beziehungen und die Gesetze, die

hier dargestellt werden, sind zur Formulie-

rung der Differentialgleichungen wesent-

lich, die das Verhalten der unterschiedlichen

Abgassystemvarianten mathematisch be-

schreiben.

2.1 Rohrinnenwärmeübertragung

Die Reynoldszahl der Strömung in Motor-

abgasanlagen liegt in der Regel bei 103 < Re

< 5 · 104. Insbesondere im Abgaskrümmer-

rohr liegt die Abgasströmung oft im Bereich

Re < 2300. Trotzdem bleibt die Strömung tur-

bulent, da sie durch die Auslaßventile eine

erhebliche Drosselung durchflossen hat. Die

weiterbestehenden Effekte der Strömungs-

pulsation  verhindern den Übergang zur

laminaren Strömung. 

Die Wärmeübertragung im Abgaskanal ist

in hohem Maße instationär. Wenn sich das

Auslaßventil öffnet, bewirkt ein  hoher Ge-

schwindigkeitsstrahl Umlaufzonen im Ka-

nal, die erhöhte Wärmeübergangskoeffizi-

enten ergeben. Wenn das Auslaßventil völ-

lig geöffnet ist, ähnelt die Strömung einer

turbulenten Rohrströmung. Während das

Auslaßventil schließt, gibt es eine andere

Phase, in der ein schmaler Abgasstrahl Um-

laufzonen aufstellt, wodurch der Wärmeü-

bergang wieder beeinflußt wird. Während

der Periode, in der das Ventil geschlossen ist,

ist die Strömungsgeschwindigkeit an-

nähernd null, entsprechend niedrig ist die

Wärmeübertragung. 

Um die oben genannten Phänomene zu be-

stimmen, sind vier unterschiedliche Wech-

selbeziehungen für die Wärmeübergangs-

koeffizienten vorgeschlagen worden, die auf

jede der oben erwähnten Perioden an-

wendbar sind [13]. Die vorgeschlagenen

Wärmeübertragungmodelle, die auf dieser

Arbeit basierten [6], stimmten in über 50 %

der Fälle mit gemessenen Werten überein.

In einer neueren Arbeit überprüfte Caton

diese Phänomene mittels einer Anzahl von

Thermoelementen, die die Temperaturen im

Auslaßkanal und im Abgaskrümmer auf-

nahmen [14]. 

Die Wärmeübergangsbeziehungen der an-

deren Teile der Abgasanlage, die weiter ent-

fernt vom Auslaßkanal liegen, basieren nor-

malerweise auf der durchschnittlichen Ab-

gasströmungsgeschwindigkeit während des

Motorkreisprozesses. Eine der zahlreichen

Wärmeübergangskoeffizientbeziehungen

für eine völlig ausgebildete Strömung ist die

Sieder-Tate Beziehung, die die Nusseltzahl

mit der Reynoldszahl und der Prandlzahl in

Beziehung setzt, Gl. (1) [15]. Die Beziehung,

die von Gnielinski [16] vorgeschlagen wird,

zieht zusätzlich die Wandrauheit mittels des

Friktionsfaktors f in Betracht, Gl. (2) und 

Gl. (3).

Während die Strömung in das Rohr eintritt,

ergibt die dünne thermische Grenzschicht

höhere lokale Nusseltzahlen. Deshalb bedarf

es einer Größenordnung von 15 bis 30 Rohr-

durchmessern, damit sich die Nusseltzahl

dem asymp-totischen Wert der völlig ent-

wickelten Strömung nähert [17].

Für niedrige Reynoldszahlen bezieht Rey-

nolds  in [18] seine analytischen Resultate

aus Gl. (4). 

Eine andere Korrelation für die Wärme-

übertragungsverbesserung in der Ein-

gangsregion wird in [19] vorgeschlagen, Gl.

(5).

Die turbulente Grenzschicht verringert ihre

Stärke in der Nähe einer Rohrbiegung. Da-

durch wird die Wärmeübertragung zwi-

schen der Rohrwand und dem Abgas erhöht.

In [20] wird zur Abschätzung von Rohrbie-

geeffekten Gl. (6) empfohlen.

Jedoch wird der Wärmeübergangskoeffizi-

ent auch für ein Teilstück des Rohres der

Schlaufe-Biegung beeinflußt, dessen Länge

sich bei Zunahme der Reynoldszahl verrin-

gert [21]. Die in hohem Maße instationäre,

pulsierende Strömung im Abgaskrümmer

ist als Erklärung dafür angesehen worden,

daß die Wärmeübertragung im Abgasrohr

erhöht ist. Condie und Mc Elligot führten je-

doch eine experimentelle Studie mit realen

Abgasanlagen, aber mit stationären, nicht

pulsierenden Strömungen durch. Sie beob-

achteten die erhöhte Wärmeübertragung

auch ohne Pulsation der Strömung [22]. 

Die Wärmeübergangskoeffizienten, die von

Sachdev im Vorrohr realer Abgasanlagen ge-

messen wurden [9], wurden durch Meisner

und Sorenson [8] aufeinander bezogen. Gl.

(7) zeigt diese Relation. 

Dieser Ausdruck ergibt erheblich höhere

Werte als für gerade Rohre mit völlig ent-



Bild 2: Stationäre Messungen (Abgas- und Rohrwandtemperaturen als Funktion von Fahrzeuggeschwindigkeit)
Fig. 2: Steady state measurement results (exhaust gas and pipe wall temperatures as function of car velocity)
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wickelter Strömung vorausgesagt. Sandford

und Jones [23] änderten die Reynoldsana-

logie, die von Benson vorgeschlagen wur-

de [24], und berechneten instationäre Wär-

mestromdichten in Abgaskrümmer und

Vorrohren. 

Da die Geometrie- und Strömungszustän-

de sehr komplex sind, schlagen neue Studi-

en [11, 25] den Gebrauch der allgemeinen

Gleichung für gerade Rohre vor, die unter

der Berücksichtigung eines Faktors, der den

erhöhten Wärmeübergang berücksichtigt,

anwendbar ist, Gl. (8). 

Für den Abgaskrümmer, das Vorrohr und

das Abgasrohr sind für diesen Faktor unter-

schiedliche Werte gefunden worden, die bei

Reynoldszahlen bis 104 unabhängig vom

Wert der Reynoldszahl sind [25]. Diese

Annäherung stimmt gut mit Messungen

überein, die durch eine Anzahl von For-

schern in realen Motorensystemen durch-

geführt wurden. Diese Resultate zeigen für

die Nusseltzahl einen Exponenten der Rey-

noldszahl, der sehr nah an 0,8 liegt.

Um die kinetischen Beziehungen zu über-

prüfen, wurden Daten von Messungen in

realen Abgasanlagen den Beziehungen aus

der Literatur gegenübergestellt. Die Daten

von Sachdev und Wendland und die ge-

messenen Daten stimmen gut überein. Mit

der Beziehung von Meisner können alle

Werte im Bereich von 103<Re<104 genau be-

schrieben werden. 

2.2 Konvektion und Strahlung 
zur Umgebung

Im üblichen Fall eines Fahrzeuges, das sich

mit variabler Geschwindigkeit bewegt, müs-

sen Wärmekonvektion auf den Motorin-

nenraum-Luftstrom und Wärmestrahlung

berücksichtigt werden. Der Wärmeüber-

gangskoeffizient wird dann mit der jeweili-

gen Nusseltzahl berechnet, die durch fol-

gende Gleichung berechnet wird, Gl. (9) [26].

Dabei ergibt sich die Nusseltzahl für lami-

nare Strömungen nach Gl. (10) und für tur-

bulente Stömungen nach Gl. (11). 

Die Reynoldszahl wird über die Überström-

länge des Abgasrohres definiert. Bei Quer-

strömung am Abgasrohr entspricht die

Überströmlänge dem halben Umfang des

Rohres. Der Wärmeübergang durch Strah-

lung in einem elementaren Kontrollvolu-

menelement der Länge ∆x wird durch Gl. (12)

beschrieben.

Das Wärmeemissionsverhalten der Rohr-

oberfläche  kann, abhängig von der Art des

Materials und seines Zustandes (etwa Oxi-

dation, Rauheit) sowie der Temperatur er-

heblich schwanken. Das Emissionsverhal-

ten einiger Materialien als Funktion der

Temperatur sind in  Tabelle 1 dargestellt [25,

27, 28]. 

3 Experimentelle Abschätzung der
Wärmeübergangskoeffizienten

Bild 2 zeigt die Resultate von Temperatur-

messungen, die mit zwei Automobilen mit

Motorhubräumen von 2,0 l und 1,1 l  im Fahr-

betrieb bei unterschiedlichen Geschwin-

digkeiten durchgeführt wurden. Für kon-

stante Geschwindigkeiten von 30, 60, 90, 120

und 150 km/h wurden bei beiden Fahrzeu-
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gen an drei Punkten entlang der Abgasan-

lage die Abgas- und Rohrwandtemperatu-

ren gemessen.

Bild 2a stellt die Abgastemperaturen an den

drei Meßpunkten für das Fahrzeug mit 2-l-

Motor und einer Vier-in-eins-Abgasanlage-

konfiguration dar. Bild 2b zeigt die Rohr-

wandtemperaturen für das gleiche Fahrzeug

an den jeweiligen Meßpunkten bei gleichen

Fahrzeuggeschwindigkeiten. Zur Berech-

nung der Wärmeübertragungkinetik sind

auch die Abgas-Massenstromgeschwindig-

keiten gemessen worden. Die Geometrie des

Abgassystems zwischen den Meßpunkten

folgt dem allgemeinen Aufbau von Bild 1

oben, jedoch mit anderen Abmaßen: Ein ein-

zelnes Krümmerrohr hat einen Durchmes-

ser von 39 x 36 mm und eine mittlere Län-

ge von 500 mm. Alle vier Krümmerrohre

münden in ein einzelnes Vorrohr mit einem

Durchmesser von 53 x 50 mm und einer

mittleren Länge von 600 mm. Bild 2c stellt

die Abgastemperaturen an den drei Meß-

punkten für das Fahrzeug mit 1,1-l-Motor

und einer Vier-in-zwei-Abgasanlagekonfi-

guration dar, Bild 2d stellt die Rohrwand-

temperaturen für das gleiche Fahrzeug un-

ter identischen Meßbedingungen. Auch bei

der Anordnung sind die Abgas-Massen-

stromgeschwindigkeiten gemessen worden.

Die Geometrie folgt dem allgemeinen Auf-

bau von Bild 1 (Mitte). Die vier Krümmer-

rohre haben jeweils einen Durchmesser von

36 x 30 mm und eine mittlere Länge von 

300 mm. An den Abgaskrümmer sind zwei

Vorrohre mit Durchmessern von 47 x 44 mm

und einer mittleren Länge von 380 mm an-

geschlossen. 

Die Bestimmung des mittleren Wärmeüber-

gangskoeffizienten für die Innen- und Au-

ßenwand von Abgaskrümmer und Vorrohr

orientierte sich an der Methode nach [25]. 

Die Energiebilanz für jede Komponente (1-

2 für Abgaskrümmer, 2-3 für Vorrohr) führt

zur Berechnung einer mittleren Wärmest-

romdichte, Gl. (13). 

Die resultierende Wärmestromdichte wird

in die Formel zur Berechnung eines mittle-

ren Konvektionkoeffizienten eingesetzt, die

den logarithmisch-mittleren Temperatur-

unterschied berücksichtigt, Gl. (14) und Gl.

(15), [29].

Diese Vereinfachung ist angesichts der Ge-

nauigkeitsanforderungen dieser Prozedur

zulässig. Sie basiert auf der Tatsache, daß die

Abschätzung der Wärmeübergangskinetik

nur unmittelbar mit den Rohrwandtempe-

raturen zusammenhängen.

Die resultierenden Werte werden in Bild 3

als Nu-Re Korrelation dargestellt. Sie stim-

men sehr gut mit Literaturdaten überein [3].

Die gleichen stationären Temperaturmes-

sungen werden in der Berechnung des ex-

ternen Wärmeübergangs eingesetzt, der

durch die erzwungene Konvektion und die

Strahlung zum Motorinnenraum auftritt.

Bei Messungen kann die Strahlung ver-

nachlässigt werden, da die  Rohrwandtem-

peraturen durch die Luftspaltisolierung des

Abgaskrümmers mit unter 500 °C verhält-

nismäßig niedrig sind, Gl. (16). 

Bild 4 zeigt das Verhältnis der Konvekti-

onskoeffizienten und der Fahrzeugge-

schwindigkeit. Offensichtlich stimmt die all-

gemeine Tendenz, die durch Gl. (9) voraus-

gesagt wurde. Diese Daten werden zur Kor-

rektur der Resultate aus Gleichung (9) ein-

gesetzt, um die komplexe Motorinnenraum-

Geometrie, die Einstrahlzahlen und die Strö-

mungzustände zu berücksichtigen.

4 Vergleich von Messung und 
Berechnung 

Die Abgasströmung in die Abgasanlage ist

pulsierend und kompressibel. Die Strö-

mungsbedingung an jedem Standort wird

durch drei unabhängige Parameter – Ge-

schwindigkeit, Dichte und Druck – be-

schrieben. Diese drei Variablen werden

durch die Differentialgleichungen der Mas-

sen-, Energie- und der Impulserhaltung be-

Material Emissionsvermögen
Roheisen alterte an 600 °C 0.5+(Tp-273)/2860
Flußstahl alterte leicht 0.17+(Tp-273)/6950
18-8 rostfrei, unpoliert 0.22
18-8 rostfrei, oxidiert 0.86
Str.-Stahl AISI 304 erwärmte zu 500 °C 0.54+(Tp-273)/2830

Bild 3: Zusammen-
hang zwischen der
errechneten rohrin-
neren Nusseltzahl
und  der Reynolds-
zahl, basiert auf den
stationären Meßre-
sultaten an zwei
Fahrzeugen 
Fig. 3: Correlation of
the calculated com-
ponent-interior Nus-
selt number with the
Reynolds number,
based on the steady-
state measurements
with two cars

Tabelle 1: Wärme-
abgabeverhältnisse
unterschiedlicher
Rohrmaterialien 
Table 1: Emissivity
values of different
pipe materials

Bild 4: Errechnete
Rohraußenwand-
Nusseltzahl als Funk-
tion der Fahrzeugge-
schwindigkeit, ba-
siert auf den sta-
tionären Meßresul-
taten an den beiden
Fahrzeugen 
Fig. 4: Correlation of
the calculated com-
ponent-exterior Nus-
selt number with the
car velocity, based on
the steady-state
measurements with
the two cars
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schrieben. In den Motorabgassystemen ist

der Druckunterschied sehr gering und hat

somit keinen Einfluß auf die anderen Va-

riablen. Also kann die Dichte als Funktion

der Temperatur beschrieben werden. Von ei-

ner quasi-stationären, inkompressiblen Strö-

mung ausgehend, kann die Energiediffe-

rentialgleichung für das Abgas durch (Gl. 17)

beschrieben werden. 

Die Radialtemperatursteigungen in der

Rohrwand werden wegen der niedrigen

Stärke und des hohen Temperaturleitver-

mögens des Metalls vernachlässigt. Die Wär-

meübertragung zwischen Abgas und Rohr-

wand, sowie die Wärmeabgabe an die Um-

gebung durch Konvektion und Strahlung in

Betracht ziehend, wird die Energiegleichung

für die Wand eines einzelnen Rohres oder ei-

nes Abgaskrümmerrohres zu Gl. (18).

Tabelle 2 faßt die Gleichungen des Wär-

meübertragungsmodells zusammen. Eine

Lösung dieses Gleichungsmodells ist in [3]

zu finden. Um die Gültigkeit dieses Modells

zu untersuchen, wurden Messungen mit ei-

nem Fahrzeug mit 1,8-Liter-Motor auf einem

Rollenprüfstand durchgeführt. Es wurde ein

Fahrzyklus simuliert, der dem des MVEG-Ab-

gastests entspricht. An den verschiedenen

Punkten entlang der Abgasanlage wurden

die Abgastemperaturen und die Abgasmas-

senströme kontinuierlich gemessen.  Zwei

unterschiedliche Abgaskrümmer- und Vor-

rohrkonfigurationen, nämlich eine Vier-in-

eins-Konfiguration und eine Vier-in-zwei-

Konfiguration sind geprüft worden, Bild 1. 

Bild 5 zeigt die Meßresultate mit der Vier-

in-eins-Abgaskrümmerkonfiguration. Ge-

messene Abgastemperaturverläufe an den

Punkten 2 und 3 werden als Funktion der

Zeit für den neuen europäischen Zyklus

(MVEG) gezeigt. Zum Vergleich wurde die

Temperatur am Punkt 3 mit Hilfe der Resul-

tate von Punkt 2 berechnet. Dabei zeigten

sich sowohl in der Kurvenform als auch

beim zeitlichen Verlauf gute Übereinstim-

mungen zwischen gemessenen und be-

rechneten Werten. Um den Effekt eines an-

deren Abgasanlagenaufbaus festzustellen,

wurde die Untersuchung mit einer Vier-in-

zwei-Abgasanlage im gleichen Fahrzeug

wiederholt. Die instationären Abgastempe-

raturen für die Punkte 2 und 3 werden in

Bild 6 gezeigt. Bild 6 zeigt auch den Ver-

gleich von Messung und der Berechnung

(Punkt 3) mit dem vorgestellten Rechenmo-

dell. Die gemessenen und berechneten Ab-

gastemperaturverläufe stimmen auch hier

in Form und Niveau gut überein.

Gleichungs- Fall Gleichung Wärmeüber- Kinetikbeziehungen
art tragungsmodus

Energie- Konvektion Ab-
gleichung Alle Fälle gas-zu-Rohrwand
(Abgas)

Übertragungs-
vermehrungs-
faktor

Einzelne Strahlung zur
Wand Umgebung

Doppelte
Wand mit
Luftisolier- Erzwungene 
spalt Konvektion von

der Rohrwand 
zur umgeben-

Energie- (*) inneres den Luft
gleichung Rohr (10<Re<107)
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Tabelle 2: Grundgleichungen des Berechnungmodells für die Wärmeübertragung des Abgassystems
Table 2: Fundamental equations and kinetic rate expressions of the LAT transient exhaust system heat transfer code
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Bild 5: Vergleich von Rechnung und Messung: Vier-in-eins-Konfiguration
Fig. 5: Transient measurement results: four-into-one configuration. 
For comparison, the results of the computation are also shown

Bei der Vier-in-Katalysatorkonfiguration

gibt es kein Vorrohr, und ein Abgaskrümmer

des rostfreien Stahls mit sehr langen Rohr-

wegen endet sehr nah am Katalysatorein-

gang. Bild 7 zeigt die Rechnerresultate mit

einer Vier-in-Katalysator-Konfiguration.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden

die Abgastemperaturen an den selben Stel-

len wie bei den anderen Konfigurationen ge-

wählt, Bild 1.

Eine Vier-in-Katalysator-Konfiguration be-

einflußt das Ansprechverhalten des Kataly-

sators und die allgemeine Effektivität ne-

gativ, wie Bild 8 zeigt.
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on konnte durch eine Doppelwandversion

(mit isolierendem Luftspalt) erfolgen.Die Re-

sultate dieser Konstruktionsänderung wer-

den in Bild 9 gezeigt, wo eine Vier-in-Kata-

lysator-Version mit Doppelwandung einer

herkömmlichen Vier-in-eins-Version ge-

genübergestellt wird. 
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5 Folgerungen

Die Intensivierung des Wettbewerbs und die

sich daraus ergebende Notwendigkeit zur

Reduzierung der Kosten hat in den zurück-

liegenden Jahren zur beschleunigten Ein-

führung computergestützter Methoden in

den Bereichen Entwicklung und Konstruk-

tion von Abgasnachbehandlungssystemen

geführt. In diesem Zusammenhang sind ho-

he Genauigkeiten in den Wärmeüber-

gangsberechnungen zwingend. Außerdem

sind umfangreiche Wärmeübergangsun-

tersuchungen zur Leistungsfähigkeits- und

Haltbarkeitsberechnung von Katalysatoren

notwendig. Die Wärmeübergangsberech-

nung in Abgaskrümmern, Vorrohren und

Katalysatoren bei der Entwicklung mit CAD

ist unbedingt erforderlich [5]. 

Foldgende Konstruktionsmerkmale können

optimiert werden: 

– Material, Stärke und Isolierung des Ab-

gaskrümmers

– Abgaskrümmer- und Vorrohr-Geometrie

– Position des Katalysators in der Ottomo-

tor-Abgasanlage

– Position des Katalysators oder des Par-

tikelfilters in der Dieselmotor-Abgasan-

lage

– Einfluß der Massenverteilung, zum Bei-

spiel bei Flanschen, auf die Wärmeüber-

gangsfunktion

– Einfluß von unterschiedlichen Rohriso-

lierungen. 

Wärmeübergangsberechnungsmodelle un-

terstützen auch die Entwicklung von Ruß-

filtersystemen [4]. Bei diesen Systemen kann

der Temperaturverlauf auf die Filterregene-

ration negative Auswirkungen haben. An-

dere Bereiche, die von der ausführlichen Stu-

die des Wärmeübergangs in Motorenabgas-

systemen profitieren, sind die Entwicklung

von Abgasturboladersystemen sowie die

akustische Untersuchung der Abgasanlagen. 

In diesem Beitrag wurden der instationäre

Wärmeübergang in Motorabgasanlagen un-

tersucht. Mit Hilfe eines Rechenmodells wur-

den ausgeführte Abgasanlagen überprüft. Ei-

ne Literaturbetrachtung zeigte Lücken im

Wissen um den Wärmeübergang bei Abgas-

systemen. Die Autoren führten stationäre

Messungen mit zwei unterschiedlichen Fahr-

zeugen und instationäre Temperaturmes-

sungen während des MVEG-Fahrzyklus bei

einem dritten Fahrzeug auf dem Rollenprüf-

stand, mit verschiedenen Abgassystem- und

Vorrohrkonstruktionen, durch, um die Zu-

sammenhänge besser zu verstehen. Dadurch

ergab sich ein besseres Verständnis der Zu-

sammenhänge von Nusselt- und Reynolds-

Zahl im stationären und instationären Mo-

torbetrieb. Die Ergebnisse des Rechenmodells

lieferten besonders gute Übereinstimmun-

gen mit den Abgastemperaturen des Rol-

lenprüfstandversuches. 

Das dargestellte Abgasanlage-Wärmeüber-

tragungmodell zur Bestimmung des insta-

tionären Verhaltens von Abgasnachbehand-

lungseinheiten, etwa von Katalysatoren

oder Partikelfiltern, kann die CAD-Entwick-

lung von Abgasanlagen unterstützen. 
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