
Ausarbeitung Versuch 222 Heißluftmotor

Lucas Eekhof

1 Einleitung

1.1 Messaufbau

• Heißluftmotor

• Regelbares Netzteil für Heizwendel

• Sensorsystem
”
Cassy“mit Druck- Temperatur- und Wegsensor

• PC

• Dreikanalthermometer

• Multimeter

• Elektrischer Antriebsmotor mit regelbarem Netzteil

• Durchflussmengenmessgerät für Kühlwasser

1.2 Aufgaben

• Qualitative Untersuchung der Wirkungsweise des Heißluftmotors als Kältemaschine und Wärmepumpe

• Bestimmung des Wirkungsgrades des Heißluftmotors aus pV-Diagramm

• Bestimmung des Wirkungsgrades des Heißluftmotors durch Messung abgegebener Arbeit über Drehmoments-
messung

1.3 Grundlagen

1.3.1 Funktionsweise des Heißluftmotors

Es wird zunächst das grundlegende Funktionsprinzip eines Heißluftmotors vom γ-Typ betrachtet:
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Abbildung 1: Eine Skizze des α-Heißluftmotors1

Zentral sind hier zwei luftgefüllte Zylinder über ein Rohr verbunden. Dabei wird der untere Bereich des linken
Zylinders durch eine äußere Wärmequelle erhitzt, und der obere Bereich gekühlt. Etwa das halbe Volumen im
Zylinderinneren vereinnahmt der Verdrängerkolben, welcher Luft zwischen den beiden Bereichen hin- und her treibt.
Bei dieser Bewegung wird das Gas allerdings nicht komprimiert. Die im unteren Bereich befindliche Luft wird
erhitzt, während sich jene im oberen Teil abkühlen kann, wodurch der Zylinderdruck sinkt. Dieser Zylinder ist nun
mit dem zweiten über ein Rohr verbunden. Im zweiten Zylinder befindet sich der Arbeitskolben, er ist über eine
Kurbelwelle mit dem linken Zylinderkolben verbunden. Dadurch ist das Gas genau dann komprimiert, wenn es
sich im gekühlten Bereich befindet, also auch im Arbeitszylinder. Daraufhin treibt der Verdrängerkolben das Gas
in den erhitzten Bereich, der Druck steigt durch die Erwärmung, und es wird nach außen hin mechanische Arbeit
verrichtet. Ein Teil der Arbeit wird für die Wiederverdrängung der Luft, also der Erhaltung des Zyklus aufgewendet,
der Rest steht zur Verfügung.

Ein Heißluftmotor vom β-Typ hingegen besitzt nur einen Zylinder, der Arbeits- und Verdrängerkolben gleichzeitig
enthält:
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Abbildung 2: Skizze des β-Heißluftmotors2

Das Funktionsprinzip ist weitestgehend analog zum α-Heißluftmotors, mit dem Unterschied dass der Gaswechsel und
die Kompression, beziehungsweise Expansion des Gases in einem einzelnen Zylinder stattfindet. Diese Anordnung
führt durch eine Verringerung des Totvolumens, also jenes Volumen, dass für die Operation nicht nutzbar ist, zu
einer Erhöhung des Wirkungsgrades. Die in diesem Versuch vorgenommenen quantitativen Messungen erfolgen an
diesem Motortyp.

Der dem Motor zugrundeliegende Stirlingprozess und seine Umsetzung im β-Heißluftmotors sind im folgenden
Diagramm dargestellt:

Abbildung 3: Der Stirlingprozess im Diagramm, und am Motor3

Es werden, wie im pV-Diagramm ersichtlich, im idealen Stirlingprozess vier Zustandsänderungen durchlaufen:
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• 1 −→ 2 (Isotherme Expansion): Es befindet sich zunächst der Verdrängungskolben am Totpunkt, das Gas im
beheizten Bereich. Es nimmt die Wärmemenge Q1 auf, expandiert und verrichtet dabei durch die Bewegung
des Arbeitskolbens nach unten die mechanische Arbeit W1.

• 2 −→ 3 (Isochore Abkühlung): Es erfolgt eine Verdrängung des Gases in den kälteren Bereich. Durch Abgabe
der Wärmemenge Q2 kühlt es auf eine Temperatur T2.

• 3 −→ 4 (Isotherme Kompression): Der sich nach unten bewegende Arbeitskolben komprimiert das abgekühlte
Gas durch Verrichtung der Arbeit W3, es wird die Wärmemenge Q3 an die Kühlung abgegeben.

• 4 −→ 1 (Isochore Erwärmung): Durch die Herabbewegung des Verdrängungskolbens wird das Gas in den
wärmeren Bereich getrieben, wo es sich durch Aufnahme der Wärmemenge Q4 auf die Temperatur T4 erhitzt.

Die Kolbenbewegungen des Motors sind in diesem Versuch sinusförmig, was Belastungen minimiert und einen
ruhigen Verlauf garantiert. Diese Bewegung führt allerdings zu einer Überlappung der verschiedenen Zustände, was
eine Abweichung vom idealisierten Verlauf darstellt, und den Wirkungsgrad senkt.

1.3.2 Funktionsweise des Regenerators

Um eine möglichst hohe Effizienz zu erreichen, muss die Temperaturänderung beim Gasaustausch möglichst schnell
erfolgen, und die zugeführte Wärme nicht verloren gehen. Der Einsatz eines Regenerators erlaubt so eine Steigerung
der Effizienz: Am Verdrängungskolben befindet sich eine mit Kupferwolle gefüllte Öffnung in axialer Richtung. Bei ei-
ner Verdrängung des Gases in den kalten Bereich erfolgt eine Passage dieses Regenerators, bei der Wärmeenergie ab-
gegeben wird. Diese wird dort gehalten, bis das Gas wieder in den wärmeren Teil getrieben wird, und Wärmeenergie
aus dem Regenerator wiederaufnimmt. Diese Energie verbleibt also im Kreisprozess, und wird nicht etwa über die
Kühlung abgeführt. Mit einem entsprechenden Regenerator lassen sich die höchsten Wirkungsgrade erzielen.

1.3.3 Thermodynamische Beschreibung des Stirlingprozesses

Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik bewirkt die Zuführung einer Wärmemenge dQ in ein System eine
Änderung der inneren Energie dU des Systems, sowie die Verrichtung einer Volumenarbeit pdV , nach

dQ = dU + pdV (1)

Im Falle des idealen Gases entspricht die innere Energie gerade der Bewegungsenergie der Gasmoleküle, weshalb
eine Erhöhung der inneren Energie einer Temperaturerhöhung entspricht. Mit der molaren Wärmekapazität CV

und der Stoffmenge ν ergibt sich dann
dQ1 = CV + pdV (2)

Um den Wirkungsgrad zu berechnen, wird nun für jede Zustandsänderung die entsprechende Energiebilanz aufge-
stellt:

• Isotherme Expansion: Aus der entnommenen Wärme Q1 und der konstanten Temperatur folgt:

dQ1 = pdV (3)

Nutzt man die ideale Gasgleichung
pV = νRT (4)

Erhält man daraus

dQ1 = pdV = νRT1
dV

V
(5)

Was sich zwischen den Volumina V1 und V2 integrieren lässt zu

Q1 = νRT1

V2∫
V1

dV

V
= νRT1 ln

(
V2
V1

)
(6)

Wobei die gesamte zugeführte Wärmeenergie isothermer Zustandsänderungen in Volumenarbeit umgesetzt
wird, das heißt

W1 = νRT1 ln

(
V2
V1

)
(7)
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• Isochore Abkühlung: Da gilt dass dV = 0 wirkt sich eine Temperaturänderung rein auf die innere Energie aus:

dQ2 = −CV νdT (8)

Durch Integration ergibt sich

Q2 = −CV ν

T2∫
T1

dT = −CV ν(T1 − T2) (9)

Da Wärme abgegeben wird, ist der Ausdruck negativ. Es gilt für die geleistete Arbeit W2:

W2 = 0 (10)

• Isotherme Kompression: Es wird analog zur isothermen Expansion vorgegangen, einzig sind hier die Volumina
V1 und V2 vertauscht, zudem liegt die Temperatur bei T2:

W3 = Q3 = νRT2 ln

(
V1
V2

)
= −νRT2 ln

(
V2
V1

)
(11)

• Isochore Erwärmung: Hier wird analog zur isochoren Abkühlung vorgegangen. Es gilt für die Wärmeenergie
Q4:

Q4 = CV ν(T1 − T2) (12)

Und für die mechanische Arbeit W4:
W4 = 0 (13)

Um die Nutzenergie WN des Motors zu erhalten, wird das Kurvenintegral über den Kreisprozess gezogen:

WN =

∮
pdV (14)

Welches sich aber nun aus den Teilschritten zusammensetzen lässt:

WN = W1 +W2 +W3 +W4 = νRT1 ln

(
V2
V1

)
− νRT2 ln

(
V2
V1

)
= νR(T1 − T2) ln

(
V2
V1

)
(15)

Es wird ersichtlich, dass mit dem Temperaturunterschied T1 − T2 und dem Kompressionsverhältnis V2

V1
auch die

Nutzarbeit ansteigt. Der ideale thermische Wirkungsgrad ηth ergibt sich als das Verhältnis der Nutzenergie WN zur
aufgenommenen Wärmeenergie Q+:

ηth =
WN

Q+
(16)

Im Folgenden wird zunächst ein Heißluftmotor ohne Regenerator betrachtet. Für diesen Ergibt sich die im zweiten
und vierten Schritt aufgenommene Wärmeenergie Q+ zu

Q+ = Q1 +Q4 = νRT1 ln

(
V2
V1

)
+ CV ν(T1 − T2) (17)

Man erhält nun durch Gleichung (15) nach Umformung:

ηth =
WN

Q+
=

ln
(

V2

V1

)(
1− T2

T1

)
ln
(

V2

V1

)
+ CV

R

(
1− T2

T1

) (18)

Demnach hängt der Wirkungsgrad weiterhin von Temperaturdifferenz und Kompressionsverhältnis ab, allerdings
auch vom stoffspezifischen Parameter CV des verwendeten Gases. Dabei entspricht das Verhältnis CV

R nach dem

Äquipartitionsprinzip der Anzahl der Freiheitsgrade der Gasteilchen. Der Wirkungsgrad lässt sich also durch die
Verwendung von Gasteilchen mit weniger Freiheitsgraden erhöhen, beispielsweise monoatomare Edelgase anstatt der
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hauptsächlich biatomar zusammengesetzten Moleküle der Luft. Bei der angenommenen Verwendung eines idealen
Regenerators hingegen

Q+ = Q1 = νRT1 ln

(
V2
V1

)
(19)

Es ergibt sich daraus, wieder mithilfe von Gleichung (15), die Beziehung:

ηRth =
WN

Q+
=
T1 − T2
T1

(20)

Also erreicht der periodische Stirlingmotor mit idealem Generator den Wirkungsgrad des Carnotprozesses - Dies ist
der maximale Wirkungsgrad, der von einer periodischen Wärmekraftmaschine erreicht werden kann.

1.3.4 Betrieb des Heißluftmotors als Wärmepumpe und Kältemaschine

Der Stirlingprozess als umkehrbarer Kreisprozess kann sowohl zum Betrieb als Kältemaschine, als auch als Wärmepumpe
genutzt werden. Im pV-Diagramm bedeutet dies eine ensprechende Umkehrung der Laufrichtung, die Energieströme
ändern ihre Richtung. Im Betrieb als Kältemaschine wird im kühlenden Teil die Wärmemenge Q2 entzogen und im
wärmeren Teil die WärmeenergieQ1 = W+Q1 zugeführt. Für die Kältemaschine lässt sich so auch ein Wirkungsgrad
η als Verhältnis dieser abgegebenen Wärmemenge Q2 und der zugeführten Arbeit W definieren:

η =
Q2

W
=

T2
T1 − T2

(21)

Wobei die Effizienz der Kältemaschine durch die Leistungsziffer ε wiedergegeben wird:

ε =
Q1

W

T1
T1 − T2

> 1 (22)

2 Messungen

Alle Messungen wurden dem Video unter https://www.youtube.com/watch?v=ARodYhOFdXM und den beigelegten
Daten unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/PAP2_2020/222.zip am 06.04.2021
entnommen.

Betrieb des Heißluftmotors als Kältemaschine und quantitative Bestimmung der Kälteleistung

Es wird der Heißluftmotor als Kältemaschine konfiguriert: Der Heizkopf wird durch einen weiteren Heizkopf mit
integriertem Thermometer ersetzt. Der Motor wird bei maximaler Drehzahl im Uhrzeigersinn gestartet. Nach etwas
Zeit wird der Heizwendel eingeschaltet, um wieder auf die Ursprungstemperatur zu heizen. Der Heizstrom IH
wird auf (5,750± 0,025) A eingestellt, die Heizspannung UH auf (5,75± 0,01) V. Die Motordrehzahl f wird zu
(322,8± 0,6) rpm bestimmt, der Durchfluss V̇ zu (224,1± 1,3) ml

min , und die Temperaturdifferenz von Zu- und Ablauf
zu (2,8± 0,2) ◦C. Nun werden die Temperaturen von Zu- und Ablauf, sowie die Temperatur im Motor gegen die
Zeit aufgetragen:
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Abbildung 4: Über die Zeit aufgetragen die Ablauftemperatur (Grün), die Zulauftemperatur (Rot) und die Tempe-
ratur im Motor (Braun)

Zur besseren Kenntlichkeit des relevanten Bereiches wird die Temperaturskala gestreckt:
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Abbildung 5: Über die Zeit aufgetragen die Ablauftemperatur (Grün), die Zulauftemperatur (Rot) und die Tempe-
ratur im Motor (Braun)

2.1 Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe

Es wird nun der Heizkopf durch ein mit 1 ml Wasser gefülltes Reagenzglas ersetzt, und die Gefrierzeit gemes-
sen. Dabei werden die Werte notiert: V̇ = (240,9± 2,4) ml

min , f = (305,8± 0,4) /min, IM = (2,50± 0,05) A,
UM = (24,10± 0,05) V, TZufluss = (18,9± 0,1) ◦C, TAbfluss = (21,7± 0,1) ◦C, ∆T = (2,8± 0,2) ◦C. Die Mini-
maltemperatur ergibt −37,8 ◦C.

Es wird die Wassertemperatur im Reagenzglas in Kältemaschinenkonfiguration über die Zeit aufgetragen:
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Abbildung 6: Zeitlicher Temperaturverlauf des Wassers im Reagenzglas in Kältemaschinenkonfiguration

Außerdem wird die Temperatur des Zu- und Abflusses gemessen:

Abbildung 7: Zuflusstemperatur (Rot) und Abflusstemperatur (Blau) über die Zeit

Um den Motor als Wärmepumpe zu verwenden, wird die Drehrichtung geändert. Es wird in die Wärmepumpenkonfiguration
umgeschaltet, und wieder die Wassertemperatur zeitlich aufgetragen:
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Abbildung 8: Zeitlicher Temperaturverlauf des Wassers im Reagenzglas in Wärmepumpenkonfiguration

Betrieb als Wärmekraftmaschine

Das Reagenzglas wird durch den Heizkopf ausgetauscht, der Elektromotor wird demontiert. Der Heizwendel wird
eingeschaltet, und der Motor gestartet. Es gelten die Parameter (301,4± 2,3) rpm, I = (613,800± 0,025) A, U =
(12,68± 0,01) V, V̇ = (240± 2) ml

min , TZufluss = (19,1± 0,1) ◦C, TAbfluss = (25,20± 0,05) ◦C, ∆T = (6,10± 0,15) ◦C.

Es werden Druck und Volumenmessungen am Motor vorgenommen:

Abbildung 9: Der Druck am Motor gemessen
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Abbildung 10: Das Volumen am Motor gemessen

So ergibt sich insgesamt das pV-Diagramm:

Abbildung 11: Das pV-Diagramm aus den Messungen am Motor als Wärmekraftmaschine

Es wird nun ein pronyscher Bremszaum genutzt, der sich aus zwei hölzernen Bremsbacken zusammensetzt, die an der
Motorwelle montiert werden. Durch zwei Schrauben lässt sich die Bremskraft variieren. Man erhält bei Messungen
am Pronyzaum mit den entsprechenden Parametern:
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Tabelle 1: Messparameter und -daten mit dem Prony-Zaum
F [N ] ∆F [N ] I [A] U [V ] f [rpm] ∆f [rpm] A1 [hPa · cm3] A2 [hPa · cm3] A3 [hPa · cm3]

0,8 0,05 13,85 12,64 152,7 2 36 820 36 440 35 830
0,64 0,02 13,8 12,6 206,0 4 34 720 34 160 34 480
0,38 0,02 13,8 12,6 240,6 0,6 32 540 32 290 32 210
0,20 0,01 13,85 16,64 257,0 1,2 30 000 30 330 29 820

Die Fehler von Strom und Spannung sind jeweils konstant 0,025 A, beziehungsweise 0,005 V.

3 Auswertung

Alle verwendeten Scripte sind zur besseren Lesbarkeit der Ausarbeitung beigefügt.

3.1 Betrieb der Kältemaschine

Es wird nun die Kälteleistung PK des Motors berechnet. Diese entspricht genau der Leistung der Heizwendel
PH :

PK = PH = UHIH (23)

Mit quadratischer Addition der Relativfehler ergibt sich so aus den Werten im Messprotokoll die Kältleistung

PK = (33,06± 0,15) W .

Nun wird die Energiebilanz aufgestellt, dazu werden die Wärmeenergien Q1 und Q2, sowie die vom Motor verrichtete
Arbeit WM berechnet. Im Idealfall gilt für die Wärmeenergie Q1 = Q2 +WM . Daher wird nun Q2 mit der Drehzahl
f berechnet:

Q2 = WH =
UHIH
f

(24)

Wobei der Fehler sich wieder durch quadratische Addition der Relativfehler ergibt. Man erhält so für die Wärmeenergie

Q2 = (6,14± 0,03) J . Die Wärmeenergie Q1 wird mithilfe der kalorischen Zustandsgleichung berechnet:

Q1 = cW ρW
∆T V̇

f
(25)

Man erhält aus dem Script4 den Wert cW = 4180 J
kgK und es gilt der Wert ρW = 1000 kg

m3 . So erhält man, wieder

mit quadratischer Addition der Relativfehler, den Wert Q2 = (8,1± 0,6) J .

Die vom Motor verrichtete Arbeit berechnet sich nun nach

WM =
UMIM
f

(26)

Mit quadratischer Addition der Relativfehler erhält man den Wert WN = (11,20± 0,23) W .

Dadurch lässt sich nun der Zusammenhang WM +Q2 = Q1 überprüfen:

WM +Q2 = (17,34± 0,26) J > Q1 (27)

Die Sigmaabweichung der Werte beträgt etwa 14,4σ. Es wird nun nach Gleichung (21) der Wirkungsgrad berechnen,

dieser ergibt sich mit quadratischer Addition der Relativfehler zu η = 0,548± 0,006

3.2 Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe

Betrachtet man den in 6 erkenntlichen Temperaturverlauf von 1 ml Wasser im Reagenzglas, ist ein Sinken des Wertes
bis auf etwas unter 0 ◦C zu erkennen. Diese Temperatur bleibt erhalten, bis das Wasser vollständig gefroren ist.
Daraufhin fällt die Temperatur zunächst linear, später gar exponentiell, um dann bei ungefähr −37 ◦C konstant

4Wagner, Jens:
”
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zu bleiben. An diesem Punkt ist ein Gleichgewicht der Kälteleistung und der Wärmezufuhr von außen erreicht,
weshalb keine weitere Abkühlung stattfindet.

In Abbildung 7 sind die Zu- und Ablauftemperaturen des Kühlwassers erkennbar. Die Zulauftemperatur bleibt
dauerhaft konstant, die des Ablaufes steigt schon zu Beginn auf einen leicht erhöhten Wert, bleibt dann aber dort
ebenso stabil - Daher ist die Kühlleistung über den gesamten Versuch hinweg konstant. Auch die entzogene Wärme
muss konstant geblieben sein, da die Leistung des Elektromotors gleichbleibend war. Dies wird durch den linearen
Temperaturabfall des Reagenzglaswassers bestätigt.

Um die Kälteleistung zu berechnen betrachtet man den konstanten Verlauf um 0 ◦C. Da keine Temperaturänderung
zu beobachten ist, geht hier die Kälteleistung in die Überwindung der latenten Wärme des Wassers ein, bis das
Wasser gefriert. Diese zu überwindende Schmelzwärme ist zu λ = 335 J

g gegeben5. Die bis zum Gefrieren abgelaufene

Zeit wird aus Abbildung 6 zu ∆t = (150± 10) s entnommen. Für die Kältleistung PK gilt:

PK = fQ2 =
λρWV

∆t
(28)

Wobei hier die Erhaltung des Relativfehlers von ∆t gilt. So erhält man für die Kälteleistung PK = (2,23± 0,15) W .

Dieser Wert ist mit einer Sigmaabweichung von etwa 145 wesentlich kleiner als der zuerst berechnete.

Betrachtet man den Betrieb als Wärmepumpe in Abbildung 8, so ist erkennbar, dass die Temperatur zunächst
bis etwas unter 0 ◦C steigt. Dann folgt ein konstanter Abschnitt, in dem die latente Wärme dem Wasser wieder
zugeführt werden muss. Nach dem Auftauen steigt die Temperatur zunächst linear an, bei ungefähr 20 ◦C ist
jedoch ein Knick erkennbar, nachdem die Temperatur enstprechend einer Logarithmusfunktion bis auf etwa 100 ◦C
ansteigt und zu sieden beginnt. Im Vergleich verlief der Heizvorgang leicht schneller als der Kühlvorgang: Beim
Aufheizen wurde die Anfangstemperatur des Kühlvorgangs nach 320 s erreicht, während das Herunterkühlen zu
Beginn etwa 540 s dauerte. Dies ist wohl durch die Interaktion mit der Umgebung zurückzuführen: Beim Aufwärmen
unterstützt die relative Wärme der Umgebung, beim Abkühlen wirkt sie dem Prozess entgegen, und ihre Wärme
muss zusätzlich durch die Kältemaschine abgeführt werden. Der Knick bei etwa 20 ◦C entsteht, da an diesem Punkt
die Umgebungstemperatur niedriger als die in der Maschine wird, und somit während des weiteren Aufheizens eine
gewisse Energiemenge an die Umgebung abgegeben wird.

3.3 Betrieb als Wärmekraftmaschine

Es werden zunächst für die Leerlaufmessung einige Größen berechnet. Die elektrische Leistung Pel ergibt sich analog
zur Kälteleistung in Formel (23) als Produkt des Heizstroms und Heizspannung. Die Wärmemenge Qel ist analog
zu Q2 nach Gleichung 24 zu berechnen. Qab ergibt sich nach dem gleichen Prinzip wie Q1 in Formel (25), somit
erhält man

Pab = fQab (29)

Wobei sich der Fehler durch quadratische Addition der relativfehler ergibt.

QpV entspricht dem Flächeninhalt des Kreisprozesses im pV-Diagramm, da gilt

W = Q =

∫
pdV (30)

Es wurden drei Messungen für diese Fläche durchgeführt, diese sind in Tabelle 2.1 einsehbar. Es wird nun der
Mittelwert dieser Messwerte verwendet, mit ihrer Standardabweichung als entsprechendem Fehler.

Die Leistung PdV lässt sich analog zu Formel (29) errechnen. Der Wirkungsgrad ηth ergibt sich nun aus der geleisteten
mechanischen Arbeit WpV = QpV , sowie der zugeführten Wärmeenergie Qel:

ηth =
QpV

Qel
(31)

Dabei ergibt sich der Fehler durch quadratische Addition der Relativfehler.

Um den Motorverlust QV zu berechnen, betrachtet man den idealen Stirlingprozess, für den gilt

QV = Qel −Qab −QpV (32)

5Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019, S. 51
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Den Fehler erhält man hier durch quadratische Addition der Absolutfehler.

Es ergibt sich für alle hergeleiteten Werte die Tabelle:

Tabelle 2: Errechnete Größen für die Wärmekraftmaschine
Größe Wert
f [Hz] 5,0± 0,4
Pel [W ] 174,3± 0,3
Qel [J ] 34,8± 2,8
Pab [W ] 102± 12
Qab [J ] 20,4± 1,7
PpV [W ] 14,5± 1,2
QpV [J ] 2,898± 0,022
ηth 0,083± 0,007

QV [J ] 12± 3

Es wird nun ein Bremszaum der Länge 25 cm an der Achse angelegt, für das Drehmoment D gilt dann hier

D = lF (33)

Und für die Arbeit durch einen Motorzyklus WD gilt

WD = 2πD = 2πlF (34)

Der Fehler ergibt sich wieder durch quadratische Addition der Relativfehler.

Es lässt sich so der effektive Wirkungsgrad ηeff bestimmen:

ηeff =
WD

Qel
(35)

Auch hier ergibt sich der Fehler durch quadratische Addition der Relativfehler.

WpV und ηth werden analog zur Leerlaufmessung berechnet, so ergibt sich gemeinsam mit WD und ηeff die Tabelle:

Tabelle 3: Werte mit für die Messungen mit Bremszaum
Größe 1. Messung 2. Messung 3. Messung 4. Messung
WD [J ] 1,24± 0,08 1,01± 0,03 0,60± 0,04 0,314± 0,016
WpV [J ] 3,63± 0,03 3,450± 0,016 3,235± 0,047 3,010± 0,015
ηth 0,053± 0,006 0,0681± 0,0010 0,075± 0,011 0,074± 0,012
ηeff 0,0183± 0,0025 0,0199± 0,0029 0,0138± 0,0023 0,0077± 0,0013

Es werden im Folgenden der thermische Wirkungsgrad ηth, sowie der effektive Wirkungsgrad ηeff über die Frequenz
f aufgetragen. So ergeben sich die Diagramme:
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Abbildung 12: Der thermische Wirkungsgrad über die Frequenz aufgetragen

Abbildung 13: Der effektive Wirkungsgrad über die Frequenz aufgetragen

4 Zusammenfassung und Diskussion

4.1 Zusammenfassung

4.1.1 Betrieb als Kältemaschine

Zu Beginn wurde der Heißluftmotor als Kältemaschine konfiguriert, und durch Verrechnung des Heizstromes und
der Heizspannung die Kälteleistung bestimmt.

Nun wurde die Energiebilanz aufgestellt, und der thermische Wirkungsgrad ermittelt.
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4.1.2 Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe

Auch im zweiten Teil wurde zunächst die Kälteleistung bestimmt, diesmal allerdings mittels einer Zeitmessung am
gefrierenden Wasser.

Außerdem wurde hier der Motor als Wärmepumpe betrieben, und die Messdaten qualitativ ausgewertet.

4.1.3 Betrieb als Wärmekraftmaschine

Im dritten Versuchsteil wurde eine Leerlaufmessung am Motor vorgenommen, danach eine Messung mit angelegtem
Bremszaum.

Es wurden im Falle des Leerlaufs Werte wie der Durchfluss oder die Zu- und Ablauftemperatur gemessen, um daraus
verschiedene Leistungen und Energien zu bestimmen, auch wurde der Motorverlust berechnet.

Im Falle des Bremszaums wurden lediglich WD und WpV , sowie der thermische und effektive Wirkungsgrad be-
stimmt.

4.2 Diskussion

4.2.1 Betrieb als Kältemaschine

Der Wirkungsgrad de Heißluftmotors als Kältemaschine ist an sich sehr hoch, was durch die geringe Verlustwärme
erklärbar ist. Erwartungsgemäß wird allerdings nicht der maximal mögliche Carnot-Wirkungsgrad erreicht. Dies wird
zum einen durch die aufgrund der nicht idealen Isolation von außen zugeführte Wärme verhindert, zum anderen
am Verlust mechanischer Arbeit durch Reibung der Motorkomponenten.

4.2.2 Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe

Die im ersten Teil berechnete Kälteleistung wird mit den entsprechenden Ergebnissen des zweiten Versuchsteils
verglichen: Die durch die Gefrierzeitmessung erhaltene Kältleistung weicht um etwa 145σ-Bereiche vom zuvor be-
stimmten Wert nach unten ab. Diese Abweichung ist auf die Methodik zurückzuführen:

In der zweiten Messung wurde die Gefrierzeit gemessen, in der dem Wasser die latente Wärme entzogen wurde. Wie
im Diagramm 6 ersichtlich wird, gibt es keine wirklichen Abweichungen, diese gesuchte Zeitspanne alleine wurde
gemessen. Die so gemessene Größe ergibt sich also aus der realen Kälteleistung.

Im Gegensatz dazu wurde in der ersten Messung die Heizleistung der Kälteleistung gleichgesetzt, und mögliche
Abweichungen durch Interaktion mit der Umgebung, o. Ä. vernachlässigt.

Wie bereits in Teil 3.2 dargelegt, geht bei niederen Zylindertemperaturen Energie aus der Umgebung in die
Kältemaschine über, außerdem wird durch die Reibung beweglicher Teile Wärme umgesetzt - All diese Energie
muss zusätzlich entzogen werden. Beim Erwärmungsvorgang hingegen führt dies allerdings gerade umgekehrt zu
einer schnelleren Erwärmung bis etwa zur Umgebungstemperatur.

Auf Basis dieser theoretischen Überlegungen, welche Größen tatsächlich gemessen werden, lässt sich die zweite
Methode über die Schmelzwärme als die genauere festhalten, da die erste zu viele Fehlerquellen vernachlässigt, was
zu entsprechend drastischen Abweichungen von der zweiten Methode führt. Die Genauigkeit der ersten Methode
ließe sich beispielsweise durch bessere thermische Isolation des Aufbaus verbessern.

4.2.3 Betrieb als Wärmekraftmaschine

Die im dritten Versuchsteil errechneten thermischen Wirkungsgrade liegen alle unter 8 %, die effektiven Wir-
kungsgrade sogar alle unter 2 %, was aufgrund der oben besprochenen Verluste und Ungenauigkeiten durchaus
plausibel ist. Man erkennt dies bereits an der berechneten Verlustwärme, welche sehr groß im Vergleich zu den
anderen Wärmeenergien ist. Diese Verluste sind auf die bereits aufgeführten Gründe der nicht idealen Isolation
zurückzuführen - Die auf diese Weise abgegebene Wärmeenergie steht nicht mehr für die Verrichtung mechanischer
Arbeit zur Verfügung. Außerdem findet im Motor, wie bereits in der Einleitung angemerkt, und auch beim Ver-
gleich der gemessenen pV-Diagramme mit der theoretischen Erwartung ersichtlich, kein idealer Stirlingprozess statt,
mitunter aufgrund der Überlappung der verschiedenen Prozessschritte.

Betrachtet man das Diagramm 12, so wird für den thermischen Wirkungsgrad ein Anstieg bei höheren Fre-
quenzen ersichtlich. Die Fehlerbereiche scheinen relativ groß, jedoch ist dies auf die stark streckende Skalierung
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zurückzuführen, der Trend ist auch unter Beachtung der Fehlerbereiche erkenntlich. Die Steigung des Wirkungs-
grades mit der Frequenz ist eventuell auf die geringeren Verluste pro Motorzyklus, aufgrund der geringeren Dauer
zurückzuführen.

In Diagramm 13 ist eine Abnahme des effektiven Wirkungsgrades mit der Frequenz zu erkennen. Dies rührt wohl aus
den geringeren absoluten Verlusten durch Reibung etc. bei geringeren Geschwindigkeiten der Komponenten.

Insgesamt lässt sich auch hier die Messung durch bessere Isolation verbessern. Die Fehlerbetrachtung hätte durch
die Nutzung eines Fehlers für Werte am Bremszaum verbessert werden können, nicht alle Größen werden nach den
Angaben im genutzten Video fehlerbehaftet. Der Wirkungsgrad könnte durch eine bessere Lagerung der beweglichen
Komponenten erhöht werden.
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