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Octanzahl

Uhregelmäßige und loder vorzeitige Verbrenpungsvorgänge, die zu ei,per er-
hebliChen thermischen und :mechanischen Mehrbelastung des Motors und zu, '

LeistungsabfalJ,;fiihren, liegen de:m Klopfen zugrunde. Eine Maßza.hl für die
Klopffestigkeit von Motorkraftstoffen'is,~ die.Octanzahl (OZ). .

j Starkes Klopfen tritt insbesondere bei Paraffinen mit gerader, unverzweigter
Kette auf. DUrch den Einbau von Seit~nketten (Met1}ylgruppen) werden sie
klopffestj daher ist Isooctan viel klopffester alsz.B. ll-Heptan, p.-Octan und
dgl.. '

D~Jinitionsge:m.ä.ßwird de:mreien, unvermischt~n, sehr klopffreudigen n-Heptan
slie OZ 0 zugeordnet wäh~~nd dem reinen Isoo,ctan (2.2.4-1:nmetylpentan}die
OZ ~OOgegeben wird. ,Mischuri'gena.us diesen beiden Kohlenwasserstoffenha-
ben danp. Oktanzahlen zwischen 0 um! 100. '

Man kann Motorkrafts~offe durch Zusatz von Antiklopfmitteln klopf.fester als
reines Isooctan machen. Z.B. führt ein Zusatz von ,von 0.74 Promille Bleite-

traäthyl in Isooctan zu einer OZ von 115j Benzol hat die ROZ 108, Xylole
111, T()lu~1120, Isopentan 92, Butan und Stadtgas 94, Flüssiggas und Ge-
,ner~torgasll0, 2.2.3-Trimetylbutan 112. 'Es gibt Iloch eine Vielzahl anderer
Verbindungen, die die Eigenschaft von/Antiklopfmitteln aufweisen.
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I'Cetanzahl

Die Cetanzahl ist ein Maß ,für die Zündwilligkeit von Diesel-Motorkraftstoffen.
Sie wird durch Vergleich des ~ündverhaltens des zu bewertenden Kraftstof-
fes mit de:meines Vergleichkraftst,pffes, der aus dem:sehr zündwilligen Cetan
016H34.unddem zündträgen a-Methylnaphtalin CUH1o besteht,' ermittelt.
Die Cetanzahlgibt den prozentualen Rau:manteil des Cetans in der Yer-
gleichsmischung mit gleiche:m Ziindverhalten"an. Ein Kraftstoff verbrennt
ohne Dieselschlag, wenn, seine Cetanzahl größer ist"als der Cetanzahlbedarf
des Motors.

Ga~motoren

Gasmotoren werdc:;nin steigender'Zahl als sparsame Energiewandler ~inge-
setzt. E~n hoher Wirkungsgrad und die Möglichkeit der Abwärmenutzung
auch in kleinen dezentralen' Anlagen ermöglichten die Wiedergeburt dieses
Motors. DiseMotoren sind auch 'da geeignet, wo gelegentlich ein schnellers"~ ' -
Einsatz nötig ist oder a~ch mit Wechselmotoren für 01 und Gas.
Hocheutwickelte Gasmotoren können aufgrund der Schwankungen des Wob-
beindex in det Gasversorgung zu ernsten "Betriebsstörungen kommen.~us



motortechnischer Sicht ist die wichtigste Beurteilungsgroße voniBrennga.sen
dieMethanzahl"dieiJieinem ähnliChenVerfahren wie die Octanzahl bei
Motorbenzinen ermittelt ~ird: Du Klopfverhalten von lJ,renngasen~irdun-
terbestimmten Voraussetzungenin einemPrüfmotor mit demKlo}>fverhalten
vo~ reinen Referenzgasenverglichen.Definitionsgemäßhat reines Methan als
hochkIopffest~sGas die ~ethanzahllOO und,Wasserstoffals Idopffreudigste:
,Komponente die Methanzahl O.

Klopfen

Das Klopfen ist eine unregelmäßige Verbrennung mit"einem schlagartigen

Verbrennungsabauf..diei~.Verbrennungsmotoren&ufiritt.Je nach Motor, Be.
triebsbedingung~nund Krafts~offäuße~tsich dis Klopfe,naurChein Geräus~
zwisChenfeinem Klingelnund Jiarten SChJäge:u.,BeiOttomotoren spricht man
von Klopfen,bei Dieselmotorenvon DiesJI,Schla.g,har,temGang oder.Nageln.
Klopfen führt zu Überlastung von Kolben und Triebwerk, Überhitzung des
Motors~nd Leistungsabf&ll.Entstehungund Verl~ufdiesesVorganges~ind.

beim Ot!o- undDieselmo~()rversChieden. .

Klopfen i~ Oitomotortritt~n, wenn gegen Ende der durCh den Zünd.
funken eingeleiteten Verbrennung djl.snoch nicht verbrannte Gemi~chdurCh
die Volumenzunahme des 1\uerstverbrannten Gemisches adiabat,verdichtet
und über seine Selbstzündungstemperatur' erhitzt wird. Nach.einer kurzen
Zeitspanne, dem Zündverzug, tritt Selbstimttlindung ein, und das restliche
Kraftstoff..Luft:Gemisd1verbrennt schlagartig, Dab'd entsteht da.~ty}>ische
KlopfgeriusChals Ergebnis des Aufpralls 'der,yon dem plötzlich verbrennen-
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den Gemischrest ausgehenden Druckwellenauf die Wandungen. Vorreaktio.
nen im verdichteten 'Gemisch.unterstützen diesen Vorgang. Das KI()pfenist
eine spezifischeEigenschfi des$raftstoffesi dessen Klopffestigkeitdurch die
OctanzahlgekennzeiChn~t ist"~nd durch Gegenldopfmittel ',erhÖhtwerden
.kann. Es triU bei jedem Kraftstoff um sO.,eherauf; je größer das Verdich-
'tungsverhiItnis deI;Motors ist und je höher das Gemisch vorgewärmt oder
vorverdichtetwird. Außerdem hingt des Klopfenab vom Luf~verhäItnis,von
.der Drehzahl,der Yorzündungund der Bauart des Motors. Gute Kühlung,
gedrungene ~erbrennungsräuine mit gleichenBrennweg~nvon d~r ZÜndkerze
~u allen Teil~ des Bren~raumes (z.B.,Halbkugel mit zentral angeordn~ter

, Zünd~erze),gute Durchwirbelungdes Zylinderinhaltes ,vorund wiihrend der
, Verbi~nnung durch entspr~chend~Ausbildung des Brennraumes (Quetsch-

zone) vermindern die Klopfneigung. .

Klopfen im Dieselmotor wird i.a. ~t Diesel.Schlag, hartem Gang oder Nageln
bezeichnet, Entzündet sich der Kraftstoff beim, Einspritzen nicht. genfigend
schnell, 80 daß sich dieser im,B!ennraum ansa.mmeh und dann nicht a~mählich
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sondern schlaga~tigverbrennt, tritt,ldopfen ein. Der damitzusammenhä~gelilde
Zündverzug ist ein Mehrfaches (etwa.das lOfache)des bei normalem weichen'
Gang. des Motors auftretenden ZÜDdverzuges.,.Der harte Gang des Motors
ist dieF()lge des durch die plötzli~e Verbrennung bewirkten steilen Druck-
anstiegs und hohen Zünd4ruckes.Jm Gegensatz zum"Ottomotor tritt beim
Die&elmo~orderstdle Druckanstieg zu Beginn 4er VerbrennUngauf. Ursa.
che des Diese1schlagskann eine',geringeZündwilligkeitdes Kraftstoff~s sein,
für die die Getalfzahl ein Maß ist und die durcll ZündbeschIeuniger ver~

bessert werden kA~n,oder es 'sind'we Bauart deS Motors oder ungünstige
Betriebsbedingungen.Er hingt ab von de~}\nsl!:ugluftte~peratu.r,dem Ver-
diChtungsverhältnis,der ZerstiubungsgMe 'des .Kraftstoffes(Einspritzdruck,
Einspritzdüse), d~r Drehzahlu,nd :vomEin~prit~zeitpunkt. .

\

.


