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Wärmelehre::

Der Viertakt--Ottomotor ist eine .............................................................maschinee und wurde .......76 von
Nikolaus Auugust ....................... erfun
nden. Dieser M
Motor wird miit .................................... aangetrieben.
Der Kolben w
wird durch deen .............................. einees ver.................................................. Gaases bewegt.

Aufbau
..................................ve
entil

Z ..............................................

Ver..................................raum (............raum
m)

A
Auslass................................

K................................

Z ..............................................

e
........................stange

K
Kolben..........................

Kurbell............................

.. ........................wasser

wanne (Kurrbelgehäuse)
............w

S .................................massse

Funktionsweise eines Zylindeers
1. Takt ( ...................................takt):
Das ............................venntil ist ........................... , ddas Auslassveentil ist geschlossen.
Der ................................. bewegt sich nach ........................ .
Dabei ...................... derr Kolben ein ................................ – ........................ – Gemisch
G
an.
Dieses Benziin–Luft–Gemiisch wird vorh
her im ........................................... herg
gestellt.
2. Takt ( ..........................................................takt):

1. Takt

Die Ventile ssind ................................................ . Derr ............................... bew
wegt sich nachh .................... .
misch sehr stark
k zusammen.................................... (verdiichtet) und erhhitzt (bis 500 °C)
° .
Dabei wird ddas B–L–Gem
3. Takt ( ...........................................taakt):

2. Takt

Durch einen ................................... von
v der ........ ..........................................
wird das .........................––....................–
–Gemisch ... ...................................... un
nd verbrennt
...........................................artig. Das heiße Gasgemiscch ............................ .................. aus.
Dabei entstehht ein sehr ................................... ................................ (ca. 60 barr).
Dadurch wirdd der .............................. nach
n
........... ............... geedrückt.
3. Takt

4. Takt ( .........................................tak
kt):
Das ..........................venttil ist geschlosssen, das ...........................v
ventil ist ............................ .. .

4. Takt

Der Kolben bbewegt sich nach ................... und drücckt dabei die verbrannten
.................... nach draußen
v
n.
Beachte: aa) Nach dem
m 4. Takt begin
nnt alles wiedeer von vorn. Die
D Drehzahl im Stand (Leeerlauf) beträgt bei einem Pkkw
ca. ................ Umdrehu
ungen/min, d..h. pro Sekund
de bewegt sich
h der Kolben cca. ........ Maal hoch und ruunter.
bb) Nur im ....... Takt wird
d am Kolben ............................. verrich
htet. In den annderen Takten wird der Kolbben nur
durch den ................................. derr Schwungmasse bewegt. (siehe „Trägheeit“  Mechan
nik Kl. 9)

