
Zusammenfassung der Diplomarbeit

”
Dynamische Simulation von Ventiltrieben“ von Thomas Grausgruber

Das erste Ziel der Diplomarbeit war, die vorhandenen Programme der Firma Bombar-
dier - Rotax zur Auslegung von Nockenprofilen für Viertakt-Ottomotoren von HP-BASIC
auf FORTRAN 90 umzustellen und in eine einheitliche, bedienerfreundliche Benutzerum-
gebung einzubetten.

Weiters war eine nichtlineare Schwingungsrechnung zu implementieren, um bereits im
Entwurfsstadium eine schnelle und einfache Bewertung des resultierenden, dynamischen
Verhaltens des Einzelventiltriebs durchführen zu können.

Der Kinematikteil des erstellten Programmes rca1 stützt sich weitgehend auf vorhandene
Routinen die entsprechend adaptiert, modifiziert und getestet wurden. Dabei handelt es
sich um Algorithmen

• die aus einem mittels allgemeiner Polynomfunktionen vorgegebenen, relativen2 Ven-
tilbeschleunigungsverlauf die Ventilbewegung errechnen,

• die die Anpassung der relativen Ventilbeschleunigung, der relativen Ventilgeschwin-
digkeit und des Ventilhubs an die Randbedingungen bewerkstelligen und

• die aus der, durch zweimalige Integration, gewonnenen Bewegung des Ventils auf
die Kontur der Nocke schließen.

Gänzlich neu entwickelt wurden die Programmteile, bei denen der Verlauf der relativen
Ventilbeschleunigung über Stützstellen einer kubischen Splinefunktion punktweise vorge-
geben werden kann.

Bei der Entwicklung des Dynamikteils von rca wurde auf Flexibilität und Erweiterbarkeit
des Modells sowie auf einfache und benutzerfreundliche Eingabe der Daten geachtet.

Das Simulationsmodell des Einzelventiltriebs ist als Kettenschwinger aufgebaut. Die
Systemnichtlinearitäten können komfortabel durch Vorgabe von Verläufen für die Massen,
Steifigkeiten und Dämpfungen in Abhängigkeit vom Bewegungszustand oder der Simula-
tionszeit modelliert werden.

Zur Lösung der Bewegungsgleichung wird ein implizites Zeitintegrationsverfahren nach
N. M. Newmark herangezogen. Damit dieses Verfahren unbedingt stabil ist, wurde die
Formulierung für konstante, mittlere Beschleunigung über den Zeitschritt hinweg (β = 1

4
)

gewählt. Da es für nichtlineare Systeme oft komfortabel ist, wurde das Newmark-Verfahren
in rca in der inkrementellen Form implementiert.

Als Ergebnis erhält man den Bewegungszustand (Beschleunigungen, Geschwindigkeiten
und Lagekoordinaten) und die Kräfte in Abhängigkeit von der Simulationszeit.

Um das Paket rca anwenderfreundlich zu gestalten, wurde eine Benutzeroberfläche in
der Script-Programmiersprache Tcl/Tk entwickelt. Damit können von der Vorgabe der
relativen Ventilbeschleunigung bis hin zur Eingabe der Modellparameter für die dynami-
sche Simulation alle Daten graphisch unterstützt und komfortabel eingegeben werden.

1Rotax Camshaft Analysis
2Relativ, beziehungsweise in der Literatur oft auch bezogen, werden diese Größen genannt, da sie auf die

Winkelgeschwindigkeit ω des Nockens bezogen sind.


