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1. Kapitel:

Die resultierende Temperatur.

I. Theorie der effektiven und der resultierenden

Temperatur.

1. Entwärmung des menschlichen Körpers.

Da der menschliche Körper, dessen Temperatur auf 36,5°

konstant gehalten wird, sich normalerweise in einer kühleren

Umgebung befindet, verliert er dauernd Wärme. Die Oberfläche

des Körpers weist zudem noch einen bestimmten Feuchtigkeits¬

gehalt auf. Der Mensch kann folglich als warmer, feuchter Kör¬

per aufgefaßt werden. Rein physikalisch betrachtet spielt sich

der Wärmeaustausch zwischen einem solchen und seiner Um¬

gebung folgendermaßen ab: Wir denken uns den Körper in

einem mit Luft gefüllten Hohlraum (Zimmer) stehen, dessen

Luft- und Wandtemperaturen kleiner sind, als die Oberflächen¬

temperatur des Körpers. Die Luft habe einen bestimmten Feuch¬

tigkeitsgehalt und gegenüber dem ruhend angenommenen Kör¬

per eine bestimmte Geschwindigkeit. Der Körper verliert nun

Wärme :

1. DurchLeitung an die Luft und durch die Fußsohlen

an denFußboden. DieAbgabe ist proportional derTemperaturdif¬

ferenz zwischen dem Körper und der ihn berührenden Luft,
bzw. dem Fußboden.

2. DurchKonvektion. Diese Wärmeabgabe ist eigent¬
lich nur eine vergrößerte Abgabe durch Leitung. Schon bei völ¬

lig ruhender Luft tritt eine Konvektion ein, denn die vom Kör¬

per erwärmte Luft ist leichter als die kalte, sie steigt am Kör¬

per hoch und reißt kalte Luft nach. Eine Eigengeschwindigkeit
der Luft hat nur eine beschleunigte Abfuhr der erwärmten Luft

zur Folge, so daß mit zunehmender Luftbewegung die Wärme¬

abgabe zunimmt. Aus dem Gesagten ist leicht ersichtlich, daß

l
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eine Trennung von Leitungs- und Konvektionsverlusten keinen

Sinn hat und zudem auf einfache Weise nicht durchführbar

ist. (1), (2).

3. Durch Strahlung. Nach dem Stefan-Boltzmann-

schen Gesetz (s. S. 42) strahlt jeder Körper proportional der

vierten Potenz seiner absoluten Temperatur Wärmestrahlen1

aus. Da die den Körper umgebende Luft praktisch für solche

Strahlen vollkommen durchlässig ist, treffen sie auf die Begren¬

zung des Hohlraumes, d. h. also auf die Wände. (Unter der Be¬

zeichnung «Wände» eines Raumes sind sowohl die Wände im

üblichen Sinn, als auch Fußboden und Decke zu verstehen.) Diese

senden aber ihrerseits entsprechend ihrer absoluten Temperatur

Wärmestrahlen aus, die z. T. auch den Körper treffen. Das Re¬

sultat dieser gegenseitigen Bestrahlung ist folgendes : Der wär¬

mere Körper gibt proportional der Differenz der vierten Poten¬

zen der absoluten Temperaturen des Körpers und der Wände

Wärme an die letzteren ab.

4. Durch Verdunstung. Diese Art der Wärmeab¬

gabe folgt ganz analogen Gesetzen wie diejenige durch Leitung

und Konvektion. Diese ist, wie oben ausgeführt, von der Tem¬

peraturdifferenz zwischen Haut und Luft und von der Luft¬

bewegung abhängig. Die Wärmeabgabe durch Verdunstung ist

eine Funktion der Luftbewegung und des «physiologischen Sät¬

tigungsdefizits ».

5. Durch die Atmung. Die ausgeatmete Luft besitzt

beinahe Körpertemperatur, ist also wärmer als die eingeatmete.
Auch tritt in den Lungen ein Verdunsten von Wasser auf. Diese

Art der Wärmeabgabe ist wiederum abhängig von der Tempe¬
raturdifferenz zwischen Körper und Umgebungsluft und der

Luftfeuchtigkeit.

2. Wärmeabgabe, Hauttemperatur und Wärmegefühl.

Die innere Körpertemperatur eines gesunden Menschen

wird mit Hilfe einer besonderen Einrichtung konstant gehalten.
Dies ist nur dann möglich, wenn jederzeit die durch Verbren¬

nung der Nahrungsstoffe in den Körperzellen produzierte Wärme

gleich der an die Umgebung abgegebenen ist. Wäre dies nicht
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der Fall, so würde infolge Wärmestauung die Körpertemperatur

steigen, oder infolge zu großer Wärmeabgabe fallen. Um nun

in der Zeiteinheit, eine genau vorgeschriebene Wärmemenge an

die Umgebung abführen zu können, muß die Wärmeabgabe

des Körpers regulierbar sein. Dies ist möglich durch Variation

der Hauttemperatur und der Hautfeuchtigkeit. (3).

Nehmen wir beispielsweise an, der Körper befinde sich im

Wärmegleichgewicht mit seiner Umgebung, charakterisiert

durch die vier Faktoren: Lufttemperatur, Luftbewegung, Luft¬

feuchtigkeit und Wandtemperatur. Diesem Zustand entspreche

eine bestimmte Hauttemperatur und -feuchtigkeit. Werden nun

diese vier Größen so geändert, daß die Wärmeabgabe des Kör¬

pers erhöht wird, so werden nach einiger Zeit die Hauttempe¬

ratur und die -feuchtigkeit reduziert; und umgekehrt.

Unter gewöhnlichen Bedingungen reguliert der menschliche

Körper seine Hauttemperatur mittels Veränderung der Haut¬

durchblutung. Mit andern Worten: Bei gesteigertem Abgabe¬

bedürfnis erweitern sich die Hautgefäße, die Hauttemperatur

nähert sich derjenigen des Blutes; zur Verminderung der

Wärmeabgabe verengern sich die Blutgefäße, die Hauttempe¬

ratur sinkt dementsprechend.

Steigt bei entsprechender Mehrarbeit des Körpers seine

Wärmeproduktion und damit sein Wärmeabgabebedürfnis und

reicht das Temperaturgefälle zwischen Haut und Umgebung

zum notwendigen Wärmeabfluß nicht aus, so tritt ergänzend

Schweißproduktion und Verdunstung des Schweißwassers ein

(Verdunstungskälte).

Reicht umgekehrt die Einsparungsregulation durch Ver¬

engerung der Hautblutgefäße nicht aus, um den Körper vor

zu großer Wärmeabgabe zu bewahren, so wird derselbe der

vergrößerten Wärmeabgabe eine vergrößerte Wärmeproduktion

entgegenstellen, sei es willkürlich durch vermehrte aktive Be¬

wegung, d. h. Muskeltätigkeit, sei es unwillkürlich durch Schlot¬

tern (ebenfalls Muskelbewegung), sei es durch vermehrte Ver¬

brennungstätigkeit in den großen inneren Organen, insbesondere

in der Leber.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß einer ge¬

gebenen Umgebung (Klima) eine bestimmte Hauttempe-
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ratur und somit eine bestimmte Wärmeabgabe entspricht. (4).

Ueber die Wärmeabgabe in Funktion der Lufttemperatur

liegen von deutscher (5), französischer (6) und amerikanischer

Seite (3) Versuche vor. Untersucht wurde ein sogenannter Nor¬

malmensch bei völliger körperlicher Ruhe und normaler Be¬

kleidung. Es wurden jeweils drei Kurven aufgenommen: Ge¬

samtwärmeverlust, Wärmeverlust durch Leitung, Konvektion

und Strahlung und Wärmeverlust durch Verdunstung. Die ent¬

sprechenden Kurven zeigen ungefähr gleichen Verlaufstypus,
sie sind aber gar nicht identisch miteinander. Diese Tatsache

ist leicht erklärbar, denn die Wärmeabgabe bei gleichen äußeren

Bedingungen und gleichem Beschäftigungsgrad ist für jeden
Menschen verschieden. Sie hängt vom Alter, vom Geschlecht,
von der Rasse (6), von der Korpulenz, und ganz besonders von

der Angewöhnung, der Nahrungsaufnahme und dem Ermü¬

dungsgrad ab. (7). Amerikanische Versuche ergaben z. B., daß

die Wärmeabgabe unmittelbar nach einer reichlichen Mahlzeit

bis zu 40 % höher sein kann. (8). Da die Hauttemperatur eine

Funktion der Wärmeabgabe ist, hängt diese also ebenfalls

von den genannten Eigenschaften ab. (4), (9).
Unmittelbar unter der Haut liegen die Kälte- und Wärme¬

empfindungspunkte, mit deren Hilfe die Hauttemperatur ins

Zentralnervensystem gemeldet wird. Die Wärmeabgabe selbst

ist nicht spürbar, wohl aber die dadurch bedingte Hauttempe¬
ratur. Diese ruft ein bestimmtes Wärmegefühl hervor. Die

Summe der einzelnen lokalen Wärmegefühle der Haut ergibt das

allgemeine Wärmegefühl.

Das Gesagte kann in den Satz zusammengefaßt werden:

Einer bestimmten Umgebung entspricht eine bestimmte Wärme¬

abgabe, was eine bestimmte Hauttemperatur und ein bestimm¬

tes Wärmegefühl zur Folge hat. (3), (10). Dieses letztere vari¬

iert wieder von Mensch zu Mensch und beim einzelnen Men¬

schen je nach seinem momentanen Zustand, der Nahrungsauf¬
nahme, der Ermüdung usw., was in der Praxis sehr häufig fest¬

gestellt werden kann.

Es ist leicht einzusehen, daß das gleiche Wärmegefühl
eintreten kann bei ganz verschiedenen Umgebungen, d. h. bei

ganz verschiedenen Werten der vier Klimafaktoren. Die Anteile
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der Wärmeabgabe durch Leitung und Konvektion, durch Strah¬

lung und durch Verdunstung können verschieden groß sein, wenn

nur die Summe konstant bleibt. (10), (11). Jede Veränderung

eines der vier Faktoren ist kompensierbar durch die Veränderung

eines oder mehrerer der andern drei Faktoren. Durch viele Ver¬

suche ist festgestellt worden, in welchem Maße die Variation der

Lufttemperatur, der Wandtemperatur und der Luftgeschwin¬

digkeit die Hauttemperatur, bzw. die Wärmeabgabe beeinflus¬

sen. Auch über den Einfluß der Feuchtigkeit, der lange Zeit

umstritten war, liegen Versuche vor : Weiß findet keinen Unter¬

schied der Stirntemperatur in trockener und feuchter Luft. (9).

Lefèvre bemerkt, daß zwischen Lufttemperaturen von 5 und

31° C der Körper genau gleich viel Wärme durch Verdunstung

verliert, ob die Feuchtigkeit 20 oder 80 % ist. (6), (44).

Andererseits ist nach amerikanischer Auffassung die Wärme¬

abgabe eine stetige Funktion der Luftfeuchtigkeit. Trotzdem

wird sie von den Amerikanern bei der Charakterisierung einer

Umgebung vernachlässigt. (10). Neuere Untersuchungen haben

eindeutig gezeigt, daß bei hohen Temperaturen die Wärmeab¬

gabe durch Verdunstung mit zunehmender Feuchtigkeit, d. h.

mit kleiner werdendem Sättigungsdefizit zwischen Haut und

Luft abnimmt. Andererseits hat bei tiefen Temperaturen eine

große Luftfeuchtigkeit eine größere Wärmeleitfähigkeit der

Luft und Kleider zur Folge, wodurch die Wärmeverluste größer
sind als in trockener Luft. (12). Missenard, der das Problem

der Entwärmung theoretisch behandelt hat, benützt denn auch

eine Formel, in der die Abhängigkeit der Wärmeabgabe von

der Feuchtigkeit in der genannten Art und Weise berücksichtigt
ist. (13), (14).

3. Behaglichkeitsgefühl.

Neben dem Wärmegefühl besteht noch das Behaglichkeits¬

gefühl oder subjektive Wohlbefinden. Dieses hängt außer vom

Wärmegefühl noch von folgenden Faktoren ab: Chemische Zu¬

sammensetzung der Luft, Staubgehalt organischer und mine¬

ralischer Art, Zustand der Ionisation der Luft, Gehalt an Kon¬

densationskernen. (7). Ueber den Einfluß der chemischen Zu-
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sammensetzung der Luft (Geruchstoffe) auf das Behaglich¬

keitsgefühl liegen schon viele Versuche vor. (9). Auch ist man

sich einig, daß jeder Staubgehalt das Wohlbefmden ungünstig
beeinflußt. Dagegen ist die Wirkung der Zahl der Kondensa¬

tionskerne, sowie des Ionisationszustandes noch nicht genau ab¬

geklärt.
Im Gegensatz zu den Faktoren, die das Wärmegefühl be¬

stimmen, läßt sich die Wirkung einer Veränderung eines der

genannten Faktoren nicht kompensieren durch geeignete Ver¬

änderung der andern. Jeder ruft eine Einzelwirkung hervor. (6).

4. Begriff der effektiven Temperatur.

Die Aufgabe der Heizung und Lüftung ist die richtige Be¬

einflussung der verschiedenen Klimafaktoren, um für den Men¬

schen ein angenehmes Behaglichkeitsgefühl hervorzurufen. Für

die Heizung selbst spielen die vier Faktoren des Wärmegefühls
die wichtigste Rolle. Es ist klar, daß in diesem Fall das Be¬

dürfnis besteht, diese physiologische Größe des Wärmegefühls,

die man eben nicht zahlenmäßig ausdrücken kann, durch eine

physikalische Größe, die leicht meßbar ist, zu kennzeichnen.

Lange Zeit begnügte man sich mit der Messung der Luft¬

temperatur, da von dieser die Wärmeabgabe und somit das

Wärmegefühl in starkem Maße abhängt. Diese Angabe allein

genügt aber absolut nicht. Und doch wird heutzutage noch zur

Kennzeichnung eines Innenklimas sehr oft nur die Lufttempe¬

ratur angegeben. Die Messung der Luftbewegung und auch der

Luftfeuchtigkeit ist ebenfalls notwendig.

In der Arbeit von Weiß (9) werden die Wirkungen der

Lufttemperatur und -geschwmdigkeit auf die Haut-(Stirn-)

temperatur gemessen. Aus einem empirisch gefundenen Dia¬

gramm kann zu jeder Lufttemperatur und -geschwindigkeit die

zugehörige Stirntemperatur abgelesen werden, was einem Maß

für das Wärmegefühl gleichkommt.

Zur Charakterisierung eines Klimas sind also drei Anga¬
ben nötig : Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit und Luftfeuch¬

tigkeit. Dies ist an und für sich sehr unübersichtlich und setzt

zudem die Kenntnis der einzelnen Wirkungen voraus. Man suchte
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deshalb einen Weg, ein bestimmtes Klima durch eine einzige

Größe darzustellen. Aus diesem Grunde wurde der Begriff der

effektiven Temperatur geschaffen. Jede gegebene

Umgebung kann durch eine zweite ersetzt werden, in der die

Luft feuchtigkeitsgesättigt und in Ruhe ist; veränderlich ist

dabei nur die Lufttemperatur. Unter der Voraussetzung, daß

in beiden Fällen die menschliche Wärmeabgabe genau die gleiche

ist, muß die Lufttemperatur in dem zweiten Klima einen ganz

bestimmten Wert annehmen, eben die effektive Temperatur.

(Sie wird auch als «wirksame» Temperatur bezeichnet. (5).)

Unter dem Ausdruck «ruhende Luft» ist definitionsgemäß
eine Luftgeschwindigkeit von 0,2 m/sec zu verstehen. Absolut

ruhige Luft kann in einem Raum nur herrschen, wenn keine

lokalen Temperaturdifferenzen vorkommen. Ein Teil der Wärme,
die der menschliche Körper verliert, erwärmt aber die ihm an¬

liegende Luft, diese steigt hoch und erzeugt so eine vertikale

Luftbewegung von im Mittel 0,2 m/sec. Die Bewegung ist nicht

spürbar, denn als bewegte Luft werden erst Geschwindigkeiten
über 0,4 m/sec empfunden. (15).

Zur Messung der effektiven Temperatur wurde das Kata-

thermometer von Hill mit feuchtem und trockenem Abkühlungs¬

gefäß benützt. Unter Vernachlässigung der Feuchtigkeit glaubte
man sogar, die Angabe eines trockenen Katawertes genüge zur

Charakterisierung einer effektiven Temperatur. Man sah aber

bald ein, daß dies nicht möglich ist, weil das Katathermometer

wegen seiner Kleinheit viel empfindlicher auf Luftbewegungen
ist als der Mensch. Um ein Klima einigermaßen richtig beur¬

teilen zu können, muß neben dem Katawert mindestens noch

die Lufttemperatur registriert werden. (5), (9). Auch bei Mes¬

sungen mit dem Frigorimeter ist die Bestimmung der Lufttem¬

peratur unerläßlich.

In Amerika wurden Versuche gemacht, bei denen die effek¬

tive Temperatur empirisch für verschiedene Klimata bestimmt

wurde. Mit Hilfe dieser Versuchsergebnisse hat Missenard For¬

meln aufgestellt, mit denen aus den einzelnen Faktoren die effek¬

tive Temperatur rechnerisch ermittelt werden kann. (4), (14).
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5. Begriff der resultierenden Temperatur.

Merkwürdigerweise wurde bei allen diesen praktischen und

theoretischen Untersuchungen die Temperatur der Wände ver¬

nachlässigt. In der deutschen Fachliteratur findet man erst 1931

eine Notiz, daß ein Zimmer bei gleichbleibender effektiver Tem¬

peratur wärmer schien, wenn die Außenmauern von der Sonne

beschienen und demzufolge die Innenwände etwas wärmer wur¬

den. (16), (17).

Daß die Wandtemperatur solange unberücksichtigt blieb,
läßt sich folgendermaßen erklären: Bei der früher allgemein
üblichen Ofen- oder Radiatorenheizung steht die mittlere Wand¬

temperatur in einem einfachen Verhältnis zur Lufttemperatur,
denn die Wände werden ja größtenteils von der wärmeren Luft

aufgeheizt. Wenn in einem solchen Raum von der Heizung die

Erreichung einer bestimmten Lufttemperatur verlangt wird,
so ist darin schon die Wirkung der kälteren Wände miteinbe¬

zogen. Erst beim Ausmessen von neuen Heizungsarten — Fuß¬

boden-, Wand- und Deckenheizung — merkte man, daß unter

Vernachlässigung von Feuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit
eine bestimmte Lufttemperatur ein ganz anderes Wärmegefühl
verursachen kann, als bei den alten Heizungsarten. Der Grund

hiefür liegt in der ganz anderen Beziehung zwischen Luft- und

Wandtemperatur, denn hier heizen die wärmeren Wände die

kältere Luft auf.

Im praktischen Leben kann der Einfluß der Wandtempera¬
tur noch in vielen andern Fällen beobachtet werden:

a) Eine Glasveranda wirkt im Winter viel kälter als ein

Innenraum mit gleicher Lufttemperatur. Man glaubte ursprüng¬

lich, dies rühre von der erhöhten Luftbewegung her, die als

Folge der starken Abkühlung der Luft unmittelbar am kalten

Fensterglas eintrete. Dies stimmt wohl zum Teil, hauptsächlich
sind aber die kalten Fensterflächen selbst die Ursache.

b) Das Klima in einem Eisenbahnwagen, dessen Dach und

Wände infolge Sonnenbestrahlung stark erwärmt sind, kann

sogar im Fahren trotz geöffneten Fenstern und «Durchzug»
viel wärmer wirken als gleichwarme ruhige Luft im Freien.

c) Ein Mittel zur Kühlung von Räumen im Sommer ist das
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Abwaschen des Fußbodens mit kaltem Wasser. Die Luft wird

dabei sicher nur wenig kühler, wohl aber infolge Verdunstung

dieser Flüssigkeit der Fußboden, wodurch die Abstrahlung an

diesen größer wird. (Es ließen sich noch viele weitere Beispiele

anführen.)

Die effektive Temperatur genügt also nicht zur Kennzeich¬

nung eines Klimas. Der Begriff wurde erweitert zur resultie¬

renden Temperatur. Die Definition derselben lautet

gleich wie die der effektiven Temperatur mit dem Zusatz, daß bei

der Umgebung des Vergleichsraumes die Temperatur der Wände

gleich der der Luft sein muß. Die zusammengefaßte Definition

der resultierenden Temperatur lautet also folgendermaßen: Die

resultierende Temperatur eines beliebigen Klimas, dargestellt

durch Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit

und Wandtemperatur, ist diejenige Temperatur, die die Luft und

die Wände eines Vergleichsklimas bei gesättigter und ruhiger

Luft haben müssen, damit die Wärmeverluste eines normalen,

ruhenden, normal bekleideten Menschen in beiden Umgebungen

die gleichen sind.

Die Angabe der resultierenden Temperatur hat gegenüber

der Messung der Hauttemperatur oder der Wärmeabgabe selbst

den sehr großen Vorteil, daß die Verschiedenheiten der einzel¬

nen Menschen praktisch nicht mehr mitspielen. Wir haben bei

der Messung der Wärmeabgabe gesehen, daß die amerikanischen,

französischen und deutschen Versuche nicht gleiche Resultate

ergaben, trotzdem diese Werte den Durchschnitt normaler Men¬

schen darstellen. Die Hauttemperatur und die Gesamtwärme¬

verluste sind, wie schon erwähnt, in einem bestimmten Klima

von Mensch zu Mensch und je nach seinem momentanen Zustand

verschieden. Wenn also ein bestimmter Wert der Hauttempera¬

tur oder der Wärmeabgabe angegeben wird, so kann dies bei den

einzelnen Autoren ganz verschiedenen Umgebungen entsprechen.

Das Verhältnis der Wärmeverluste durch Strahlung, Konvektion

und Verdunstung jedoch ist sozusagen für alle Personen gleich.

(18). Nur Menschen mit abnormalen Körperformen und abnor¬

maler Schweißdrüßentätigkeit bilden hier eine Ausnahme. Ist

aber dieses Verhältnis unabhängig vom einzelnen Menschen, so

ist es auch die resultierende Temperatur, denn eine bestimmte
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Veränderung eines Klimafaktors hat prozentual bei allen Men¬

schen gleichen Einfluß auf die Gesamtwärmeabgabe und somit

auf die resultierende Temperatur. Die Kenntnis der resultieren¬

den Temperatur erlaubt also vollständig den Vergleich zweier

Klimata, da sie unabhängig von der Versuchsperson ist.

Die resultierende Temperatur wurde zuerst in Frankreich

theoretisch festgelegt, nachdem man eingesehen hatte, daß die

Vernachlässigung des Strahlungsfaktors bei den Versuchen über

die effektive Temperatur deren praktische Verwendbarkeit sehr

beeinträchtigte. Offenbar angeregt durch diese neue franzö¬

sische Theorie der resultierenden Temperatur ergänzten die ame¬

rikanischen Forscher ihre Versuchsserien, indem sie als neue

Variable noch die Wandtemperatur einführten. (19).

II. Die Messung der resultierenden Temperatur.

1. Die bestehenden Meßinstrumente.

Zugleich mit dem Begriff der resultierenden Temperatur

tauchte auch das Bedürfnis nach einem geeigneten Meßinstru¬

ment auf.

A. Das Eupatheoskop.

Das Naheliegendste war die Schaffung eines künstlichen

Menschen. Diese Idee wurde verwirklicht durch das Eupatheo¬

skop. Dieses Instrument wurde 1930 von Dufton konstruiert.

(10), (11). Es besteht zur Hauptsache aus einem 56 cm hohen

Hohlzylinder aus Kupfer mit einem Durchmesser von 19 cm,

der auf einem Schemel steht, sodaß seine mittlere Höhe über

dem Fußboden 76 cm beträgt. Dieser oben geschlossene Zylinder
wird elektrisch von innen her geheizt. Die Temperatur der Ober¬

fläche kann in gewissen Grenzen beliebig eingestellt werden.

Durch 13 eingebaute Thermoelemente und eine komplizierte Ap¬

paratur wird der Heizstrom so gesteuert, daß die gewünschte
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Oberflächentemperatur erhalten bleibt. Die in Form elektrischer

Energie zugeführte Wärme, gemessen mit zwei Wattmetern, ist

gleich der vom Zylinder durch Leitung, Konvektion und Strah¬

lung abgegebenen. Um dem Instrument die gleiche Strahlungs¬

zahl zu geben, die der Mensch hat, wurde das Kupfer mit einem

besonderen schwarzen Anstrich versehen.

Der Apparat nützt die Tatsache aus, daß beim Menschen

einer resultierenden Temperatur ein bestimmter Wärmeverlust

entspricht. Die Oberflächentemperatur wird meistens auf 24° C

eingestellt, was der mittleren Oberflächentemperatur eines nor¬

mal bekleideten Menschen entspricht. Die Feuchtigkeit wird

nicht berücksichtigt, es kann also nur die trockene resultierende

Temperatur bestimmt werden. Das Instrument wird geeicht in

einem Versuchsraum, in dem die Luft ruhig ist und die Wände

immer die gleiche Temperatur wie die Luft aufweisen. Es wird

dabei die elektrische Energie gemessen, die dem Zylinder zuge¬

führt werden muß, in Funktion der Wand- und Lufttemperatur,
die also gleich der resultierenden Temperatur ist. Um ein be¬

liebiges Klima zu untersuchen, wird die elektrische Energie ge¬

messen, die der Zylinder in diesem als Wärme verliert. Aus der

Eichkurve wird sodann die resultierende Temperatur entnom¬

men, die dem gleichen Wärmeverlust entspricht. Das Arbeiten

mit einem geeichten Eupatheoskop ist also sehr einfach.

Ob damit aber wirklich richtig gemessen werden kann,
wird von verschiedenen Seiten bezweifelt. Besonders die kon¬

stante Oberflächentemperatur wird beanstandet. (18). Dieser

Vorwurf ist unberechtigt, denn die Oberflächentemperatur ist

ja die gleiche wie bei der Eichung, so daß der Fehler gegenüber
dem Menschen mit variabler Oberflächentemperatur bei norma¬

len Umgebungen praktisch sehr klein ist. Ungenau wird die Mes¬

sung erst, wenn extrem kalte oder warme Klimata untersucht

werden. Dort muß dann logischerweise mit einer tieferen bzw.

höheren Oberflächentemperatur gearbeitet werden, was selbst¬

verständlich eine neue Eichung verlangt.

Viel berechtigter ist der Einwand, daß das Verhältnis zwi¬

schen Konvektions- und Strahlungsverlusten nicht das gleiche
wie beim Menschen sei. (3). Beim Kupferzylinder des Eupatheo-

skops gibt die ganze Oberfläche gleichmäßig Wärme durch
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Strahlung und Konvektion ab, während es beim menschlichen

Körper Oberflächenteile gibt, die wohl für die Konvektion, nicht

aber für die Abstrahlung in Frage kommen ; dies betrifft die In¬

nenseiten der Gliedmaßen.

Ferner wird bemängelt, daß das Instrument seiner Abmes¬

sungen wegen nur zu Laboratoriumsversuchen, niemals aber für

Versuche der praktischen Heiztechnik verwendet werden könne.

Auch der vermutlich sehr hohe Anschaffungspreis wird die Ein¬

führung in die Praxis erschweren.

B. Das resultierende Thermometer.

Ein zweites Instrument zur Messung der resultierenden

Temperatur ist das von Missenard angegebene resultierende

Thermometer. (18). Es ist in seinem Aufbau und seiner Anwen¬

dung wesentlich einfacher als das Eupatheoskop. Es besteht aus

einer metallenen Hohlkugel von 9 cm Durchmesser, die eine ge¬

nau bestimmte Strahlungszahl aufweist. 36 % dieser Kugelober¬

fläche sind mit einem feuchten Mullgewebe bedeckt. Die Kugel

steht auf einem kleinen Sockel, in dem auch ein Wassergefäß

für das feuchte Gewebe untergebracht ist. Wird diese Kugel
in das zu untersuchende Klima gestellt, so herrscht darin eine

Temperatur, die von der äußeren Lufttemperatur, der Luftfeuch¬

tigkeit und der Temperatur der Wände abhängig ist. Die Di¬

mension der Kugel, ihre Strahlungszahl und der Anteil der feuch¬

ten Oberfläche sind mit Hilfe der amerikanischen Versuche von

Missenard so berechnet worden, daß diese innere Temperatur

gleich der resultierenden Temperatur der Umgebung ist. Es ge¬

nügt also, in diese Hohlkugel ein gewöhnliches Thermometer zu

stecken, ja diese Kugel kann sogar als Thermostat benützt wer¬

den, was beim Eupatheoskop auf einfache Weise nicht möglich
ist. Das Instrument hat neben der handlichen Größe und der

Einfachheit in der Anwendung noch den Vorteil der Billigkeit.

(16). Es hat aber den einen wesentlichen Nachteil, daß es die

Luftgeschwindigkeit nicht berücksichtigt. Man kann mit ihm

nur in ruhender Luft richtig messen; sobald die Luft bewegt

ist, entspricht die Temperaturanzeige nicht mehr der resultie¬

renden Temperatur.
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2. Neue Meßmethoden.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die bestehenden In¬

strumente die richtige Messung der resultierenden Temperatur
ohne Einschränkung nicht erlauben. Es war deshalb eine der

Hauptaufgaben der vorliegenden Arbeit, Mittel und Wege zu

finden, die resultierende Temperatur irgendeines Klimas auf

möglichst einfache Art zu bestimmen.

Das Naheliegendste wäre die Aufhebung der Fehler der be¬

stehenden Instrumente. Das Eupatheoskop könnte relativ ein¬

fach auch feuchtigkeitsempfindlich gemacht werden durch teil¬

weise Bedeckung mit feuchtem Gewebe ähnlich wie beim resul¬

tierenden Thermometer. Ferner könnte auch durch Aenderung
seiner äußeren Form das richtige Verhältnis zwischen Konvek-

tions- und Strahlungsverlusten hergestellt werden. Alles dies

würde aber viel zu weit führen und die ganze Apparatur noch

komplizierter machen. Das Eupatheoskop scheidet deshalb aus.

Auch das resultierende Thermometer kann nicht verwendet wer¬

den, denn sein Fehler ist unkorrigierbar.
Es scheint also, daß die resultierende Temperatur selbst

oder eine damit eng verbundene Größe mit Hilfe eines einzigen
Instrumentes auf einfache Art nicht gemessen werden kann. Es

bleibt nun aber noch ein anderer Weg, nämlich die vier Faktoren

der resultierenden Temperatur einzeln zu messen. Mit Hilfe der

erwähnten amerikanischen Versuche, bzw. der von Missenard

aufgestellten Formeln kann dann aus den vier Faktoren die re¬

sultierende Temperatur selbst bestimmt werden. Dieser Weg zur

Lösung der Aufgabe wurde von mir eingeschlagen.

3. Messung der einzelnen Faktoren der resultierenden

Temperatur.

A. Die bestehenden Meßinstrumente für:

a) Lufttemperatur: Wird ein gewöhnliches Thermo¬

meter in ruhender Luft in einem Räume aufgehängt, so ent¬

spricht seine Anzeige nicht der Lufttemperatur, sondern einem

Wert zwischen Luft, und Wandtemperatur. Es befindet sich im
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Wärmegleichgewicht mit der Luft durch Leitung und Konvek-

tion einerseits und mit den Wänden durch Strahlung anderer¬

seits. Und zwar ist diese Temperaturanzeige abhängig von der

Strahlungszahl der Thermometeroberfläche. Ist die Wandtem¬

peratur höher als die Lufttemperatur, so zeigt ein Thermometer

mit versilbertem Quecksilbergefäß (kleine Strahlungszahl) we¬

niger an, als ein schwarz gestrichenes (große Strahlungszahl) ;

und umgekehrt. Genau zeigen würde nur ein Thermometer, bei

dem die Strahlungszahl der Oberfläche gleich null ist. Ein sol¬

ches Thermometer ist aber praktisch unausführbar.

Um ein Thermometer dem Strahlungseinfluß der Wände zu

entziehen, .habe ich für meine Versuche einen Strahlungsschutz

benützt. Dieser bestand aus einem Glasrohr von 3 cm Durch¬

messer, in welches das Thermometer gehängt wurde. Um das

Quecksilbergefäß vor Strahlung zu schützen, wurde der untere

Teil des Rohres versilbert. So wurde die Aus- und Einstrahlung

nach Möglichkeit unterdrückt.

Versuche zeigten jedoch, daß in der Nähe von warmen Kör¬

pern (Radiatoren) dieser Strahlungsschutz selbst und damit

auch das darin hängende Thermometer infolge der Strahlung

doch langsam erwärmt wurde. Es war deshalb nötig, eine solche

Erwärmung durch erhöhte Konvektion im Rohr zu verhindern.

Dies wurde erreicht durch einen kleinen Blasebalg, der Luft

durch das Rohr saugt, die unten durch kleine Löcher eindringt
und oben das Rohr durch den Blasebalg wieder verläßt.

Die gleiche Wirkung wie mit diesem ventilierten Strahlungs¬

schutz wurde aber auch erzielt, wenn das ungeschützte Thermo¬

meter in eine leichte Pendelung versetzt wurde, was einer er¬

höhten Luftgeschwindigkeit entspricht.

In meinen später beschriebenen Versuchen benützte ich zur

Lufttemperaturmessung auch Thermoelemente. Die eine Löt¬

stelle der aus 0,25 mm dickem Kupfer- und Konstantandraht be¬

stehenden Elemente war in eine wassergefüllte, verschlossene

Thermosflasche getaucht, während die Meßlötstelle am Ende

eines Stabes befestigt war und frei in die Luft ragte. Bei Mes¬

sungen wurde dieser Stab ebenfalls in leichte Pendelungen ge¬

bracht. Versuche ergaben, daß auf diese Weise wirklich die Luft-



15

temperatur unabhängig von der Wandtemperatur gemessen wer¬

den kann.

Die Temperatur der konstanten Lötstelle wurde mit einem

gewöhnlichen Quecksilberthermometer kontrolliert, das durch

den Korkzapfen der Thermosflasche hindurch ins Wasser hinab

reichte. Die infolge Temperaturdifferenz der beiden Lötstellen

auftretende Spannung in den Thermoelementen wurde mittels

eines Millivoltmeters gemessen. Geeicht wurden die Elemente in

Wasser verschiedener Temperatur.

b) Luftfeuchtigkeit: Es existieren verschiedene

Instrumente zur Messung der Luftfeuchtigkeit: Haarhygro¬

meter, Psychrometer, usw. (7), (20).

c) Luftgeschwindigkeit: Die Messung der Luft¬

bewegung kann ausgeführt werden mit einem Staurohr oder

einem Flügelanemometer. Diese beiden Instrumente messen aber

nur Geschwindigkeiten einer bestimmten Richtung. Da es in der

Heizungspraxis oft der Fall ist, daß die Strömungsrichtung nur

sehr ungenau bekannt ist, müßten bei Messungen diese Instru¬

mente jeweils solange gedreht werden, bis das Maximum ge¬

messen wird. Eine solche Anwendung ist aber sehr unpraktisch
und zeitraubend. Auch sind diese Apparate für geringe Ge¬

schwindigkeiten der Luft (0 bis 0,5 m/sec), wie sie in der Hei¬

zungspraxis häufig auftreten, ungeeignet.
Geradezu ideal ist hier das Katathermometer, denn es rea¬

giert schon auf Luftströmungen, die der Mensch noch gar nicht

empfindet. Der Katawert hängt nach einem bestimmten Gesetz

von der Windgeschwindigkeit v ab. Weiß hat diese Funktion

empirisch bestimmt; er findet, daß der Kataindex neben der

Lufttemperatur von Y v abhängig ist. (9). Es ist nun aber nicht

möglich, aus einem gemessenen Katawert und der entsprechen¬
den Lufttemperatur mit Hilfe dieser Formel die Luftgeschwin¬

digkeit genau zu bestimmen, da wiederum der Einfluß der Strah¬

lung nicht berücksichtigt ist. Weiß vergleicht auch seine For¬

mel mit derjenigen von Hill und findet dabei keine Ueberein-

stimmung. Diese Tatsache ist sicher darauf zurückzuführen, daß

bei den Eichungen von Weiß und Hill nicht die gleichen Strah¬

lungsverhältnisse herrschten. Erst wenn die Strahlungszahl der

Oberfläche des Abkühlungsgefäßes sowie die mittlere Wand-
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temperatur bekannt ist, kann der Einfluß der Strahlung be¬

rücksichtigt und die richtige Windgeschwindigkeit ermittelt

werden.

Was hier über das Katathermometer gesagt wurde, gilt ge¬

nau gleich auch für das Frigorimeter. Für dieses Instrument

haben Bider (7), Schulze (21) und Büttner (2) je eine Formel

aufgestellt, aber auch wieder unter Vernachlässigung der Strah¬

lungseinflüsse.

In neuester Zeit entstand ein von Albrecht angegebenes
neues elektrisches Anemometer, das besonders für kleine Wind¬

geschwindigkeiten geeignet ist. (44).

d) Wandtemperatur: Wenn alle Wände die gleiche

Temperatur aufweisen, so genügt die Messung der Temperatur

irgendeines Wandteiles, was z. B. mit einem Thermoelement zu

machen ist, nur muß streng darauf geachtet werden, daß wirk¬

lich die Oberflächentemperatur und nicht eine innere Wandtem¬

peratur gemessen wird. In der Heizungspraxis kommt dieser Fall

aber kaum vor, vielmehr haben meistens Fußboden, Decke und

Wände ganz verschiedene Temperaturen. Für ein wärmeabstrah¬

lendes Flächenelement kommt aber im Endeffekt nur die mitt¬

lere Temperatur aller von ihm aus sichtbaren Wände und Wand¬

teile in Betracht, wobei aber noch das Lambertsche Richtungs¬
gesetz berücksichtigt werden muß. Denkt man sich dieses Flä¬

chenelement als Kugelfläche, so ist die mittlere Temperatur aller

Wände maßgebend, was die Amerikaner «Mean Radiant Tem¬

perature», abgekürzt MRT nennen. (32). In einem Raum mit

ungleichen Wandtemperaturen ist diese MRT je nach der Lage
des Meßpunktes im Raum verschieden, denn der Anteil eines

bestimmten Wandflächenelementes nimmt mit dem Quadrat der

Entfernung vom Meßpunkt ab.

Missenard hat ein Verfahren beschrieben, nach dem die

mittlere Wandtemperatur für einen beliebigen Raumpunkt rech¬

nungsmäßig bestimmt werden kann. (22). Er geht dabei von

der Voraussetzung aus, daß der ganze Fußboden, sowie die ganze
Decke je eine bestimmte Temperatur besitze, die bekannt sein

muß, und daß die Temperatur der Wände linear verlaufe vom

Wert der Bodentemperatur zu dem der Deckentemperatur. In

einer beliebigen Höhe besitzen also alle senkrechten Wände die
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gleiche Temperatur. Er denkt sich nun um den Meßpunkt als

Mittelpunkt eine Kugel. Verbindet man den Meßpunkt mit dem

Umriß eines Wandflächenteiles, so wird auf der Kugel eine be¬

stimmte Fläche herausgeschnitten. Wird nun die Temperatur

dieses Wandelementes mit dem entsprechenden Kugelelement

multipliziert, diese Produkte über alle Wände, bzw. über die

ganze Kugelfläche summiert (integriert) und durch die Fläche

der Kugel dividiert, so erhält man die MRT für den betreffenden

Meßpunkt.

Die Berechnung selbst ist zweifellos richtig, doch entspre¬

chen die Voraussetzungen wohl in den seltensten Fällen der

Praxis. Nehmen wir an, die Temperatur des Fußbodens sei nie¬

driger als die der Decke, dann hätten nach den Missenardschen

Berechnungen der Mittelpunkt des Fußbodens die kleinste MRT,

derjenige der Decke die größte des Raumes. Zwischen diesen bei¬

den Punkten wäre der Verlauf der MRT geradlinig. Durch Mes¬

sungen der mittleren wirklichen Wandtemperatur habe ich be¬

wiesen, daß diese Annahmen absolut nicht allgemein der Praxis

entsprechen.

Zur genaueren Bestimmung der Wandtemperaturen könnte

man an einigen Stellen mit Thermoelementen messen. Wenn der

Raum möbliert ist, so treten selbstverständlich an die Stelle der

Temperatur der von den Möbeln verdeckten Wände die Tempe¬
raturen der Möbeloberflächen. Das Anbringen der vielen not¬

wendigen Thermoelemente in Wänden und Möbeln ist aber viel

zu umständlich.

Die einfachste Art der Messung der mittleren Wandtempe¬

ratur, die sich aber praktisch leider nicht durchführen läßt, wäre

folgende : Im Meßpunkt wird ein gewöhnliches Quecksilberther¬

mometer aufgehängt. Wird nun der Raum durch Auspumpen
luftleer gemacht, so stellt sich das Thermometer auf die mittlere

Wandtemperatur ein, denn es muß in diesem Fall nur im Wärme¬

gleichgewicht sein mit der Strahlung gegenüber den Wänden.

2
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B. Neue Methoden zur Messung der Luftge¬

schwindigkeit und der Wandtemperatur.

Das Problem der Messung der Luftgeschwindigkeit und

der mittleren Wandtemperatur habe ich nach folgenden Ueber-

legungen gelöst: Wir denken uns um den Meßpunkt nachein¬

ander zwei gleichgroße Kugeln angebracht, die auf einer

bestimmten Temperatur konstant gehalten werden, die größer
als die Luft- und Wandtemperatur ist. Die erste Kugel habe

eine Oberflächenstrahlungszahl die gleich null ist. Sie erhält

oder verliert also keine Wärme durch Strahlung, sie ist strah¬

lungsunempfindlich; die Wandtemperatur hat absolut keinen

Einfluß auf ihre Wärmeabgabe. Sie verliert nur Wärme durch

Leitung und Konvektion und zwar als Funktion der Kugel-, der

Lufttemperatur und der Luftgeschwindigkeit. Ist diese Funktion

durch Eichung bekannt, so kann aus den beiden Temperaturen

und dem Wärmeverlust der Kugel die Luftgeschwindigkeit be¬

stimmt werden.

Die zweite Kugel besitze eine Strahlungszahl, die gleich der

des absolut schwarzen Körpers ist. Da sie genau gleich groß und

gleich warm ist, wie die erste Kugel, verliert sie durch Leitung
und Konvektion genau gleichviel Wärme wie diese, dazu aber

noch einen bestimmten Betrag durch Strahlung an die Wände,
der gleich der Differenz der Wärmeverluste der beiden Kugeln
ist. Mit Hilfe des Stefan-Boltzmannschen Gesetzes läßt sich aus

der Temperatur der Kugeln und dem Wärmeverlust durch Strah¬

lung die mittlere Wandtemperatur berechnen.

In der Praxis gibt es nun aber keine Materialien mit Strah¬

lungszahlen von 0 und 100 %. Die Methode läßt sich aber auch

durchführen mit zwei Materialien, die eine möglichst kleine, bzw.

große Strahlungszahl aufweisen. Da bei den beiden Kugeln eine

bestimmte Oberflächentemperatur konstant gehalten werden,
und zudem der Wärmeverlust meßbar sein muß, war es zweck¬

mäßig, Frigorimeterkugeln mit den Strahlungszahlen von 0

und 100 % möglichst nahekommenden Oberflächen zu ver¬

wenden. Die Temperatur der Kugeln wird praktisch konstant

auf 36,5° C gehalten und der Wärmeverlust ist gleich der elek¬

trischen Energie, die zur Konstanthaltung der Kugeltemperatur

nötig ist. (23).
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a) Das Arbeiten mit dem Frigorimeter:
Mit Hilfe eines Kontaktthermometers im Kugelsockel und eines

Relais wird der Heizstrom, der die Kugel durch eine in ihr be¬

findliche Heizwicklung erwärmt, abgeschaltet, sobald die Kugel

37° erreicht hat. Kühlt sich die Kugel ab und erreicht 36°, so

wird der Heizstrom automatisch wieder eingeschaltet. Die Größe

des Heizwiderstandes und eines Vorschaltwiderstandes sind so

gewählt, daß der Ausdruck

Heizdauer
Heizkonstante

Heizdauer + Abkühlungsdauer

gleich dem Wärmeverlust in meal pro cm2 Kugeloberfläche und

pro sec ist. Die Heizkonstante kann an der Stöpselstellung des

Vorschaltwiderstandes abgelesen werden; sie kann je nach der

Abkühlungsgröße auf drei verschiedene Werte eingestellt wer¬

den. Diese Formel gilt nur, wenn das Frigorimeter an die Nenn¬

spannung (110 bezw. 220 Volt) angeschlossen ist. Ist dies nicht

der Fall, was dem Instrument innerhalb gewisser Grenzen nichts

schadet, so tritt in der Formel noch ein Korrekturfaktor auf:

/Wirkliche Spannung\2

\ Nennspannung /

Die Spannung muß deshalb während jeder Heizperiode kontrol¬

liert und ihr Mittelwert notiert werden.

Das Frigorimeter ist eigentlich für Dauermessungen gebaut

worden. Zu diesem Zwecke ist am Schaltbrett eine Uhr montiert,
die nur während der Heizperiode läuft. Sie zeigt nur Stunden

und Minuten, nicht aber Sekunden, was für meine Messungen
zu ungenau war. Die Zeiten wurden deshalb mit einer gewöhn¬
lichen Taschenuhr mit großem Sekundenzifferblatt gemessen,

indem jeweils das Aus- und Einschalten des Heizstromes regi¬
striert wurde. Eine Periode, bestehend aus Heizdauer und Ab¬

kühlungsdauer dauert etwa 3 bis 5 Minuten. Versuche zeigten,
daß 4 bis 5 solcher Perioden genügen, um die Wärmeverluste

an einem Meßpunkt praktisch genügend genau zu bestimmen.

Zum besseren Verständnis der Arbeitsweise mit dem Fri¬

gorimeter gebe ich nachstehend eine Probe meiner Meßproto¬
kolle wieder :
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Mess¬

punkt

No.

Heiz¬

beginn
min sec

Heiz¬

ende

min sec

Heiz¬

periode

sec

Periode

sec

Spg.

Volt

Koir.-

Faktor

Fng.-
wert

mcal

cm2« sec

17 39 13,0

41 56,0

44 37,5

47 14,5

49 52,0

39 46,0

42 29,0

45 11,0

47 46,5

33,0

33,0

33,5

32,0

163,0

161,5

157,0

157,5

113,0 1,054

113,5 1,063

112,5 1,045

113,0 1,054

Mittelwert

4,35

4,27

4 46

4,28

4,34

Im Verlaufe vieler Versuche habe ich eindeutig feststellen

können, daß die Einzelresultate weniger vom Mittelwert ab¬

weichen, die Fehler also kleiner sind, wenn auf folgendes geach¬

tet wird: Ist die Heizdauer länger als die Abkühlungsdauer, so

wird als ganze Periode die betreffende Heizdauer plus vorher¬

gehende Abkühlungsdauer eingesetzt. Ist umgekehrt die Ab¬

kühlungsdauer länger als die Heizdauer, so wild als ganze Pe¬

riode die Heizdauer plus nachfolgende Abkühlungsdauer einge¬

setzt. Während der längeren Dauer ist offenbar der Wärmeaus¬

gleich zwischen Heizwicklung, Kugelmaße und Kontaktthermo¬

meter besser, die Schalttemperatur somit genauer.

b) Bemerkungen über den Bau des Frigori¬

meters : Während meiner später beschriebenen Versuche

mußte ich das ganze Frigorimeter oft per Tram und Bahn trans¬

portieren. Das handelsübliche Modell des Frigorimeters eignet

sich zu diesem Zwecke seiner Abmessungen wegen sehr schlecht.

Es nimmt einen Raum ein von 30><30 cm Grundfläche und 42

cm Höhe. Ich kam auf den Gedanken, das Frigorimeter umzu¬

bauen. Die große Uhr, die wie gesagt für meine Versuche zu

ungenau war, wurde ganz weggelassen ; dies ist schaltungstech¬

nisch ohne weiteres möglich. Die andern Zubehörteile des Schalt¬

brettes: Sicherungen, Lampensockel, Relais, Umschalter, Wider¬

stände und Steckdose wurden unter bestmöglicher Raumaus-

nützung auf einem 21X29 cm großen Holzbrett montiert. Das

Schaltbrett ohne Glühbirne, also für den Transport geeignet,

hatte nur noch eine Höhe von 11 cm. Das ganze Frigorimeter —

umgebautes Schaltbrett, Kugeln, Kugelsockel und Verbindungs¬

kabel — ist in dieser Art leicht in einem gewöhnlichen Koffer
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zu transportieren. Beim Bau neuer Frigorimeter für die Heiz¬

technik sollte unbedingt auf eine handlichere Form geachtet

werden.

c) WahlderbeidenKugeln: Als Kugel mit großer

Strahlungszahl schien die normale kupferne Frigorimeterkugel,
die durch Einbrennen geschwärzt ist, geeignet. Messungen er¬

gaben aber, daß die Strahlungszahl der mir zur Verfügung ste¬

henden Kugel unter 70 % des absolut schwarzen Körpers lag.
Schon Büttner (2) weist auf die relativ kleine Strahlungszahl
dieser Kugel hin, die schon von von Vintschger (28) benützt

worden war.

Zur Erreichung einer höheren Strahlungszahl war ein von

E. Schmidt angegebenes Schwärzungsmittel geradezu ideal. (24).
Er sagt darüber folgendes:

«Als Schwärzungsmittel diente in Anlehnung an einen Vor¬

schlag von Hoffmann (Z. Schrift f. Physik 14, 1923, S. 301)

ein doppelter Anstrich aus einem Gemisch von 5 gr käuflichem

Oelschwarz (Nigrosin) mit 10 cm3 Wasser und 3 cm3 käuflichem

Natronwasserglas. Hoffmann gibt eine etwas umständliche An¬

weisung zur Herstellung des Schwärzungsmittels, bei dem mehr¬

maliges starkes Eindampfen des zunächst mit Alkohol ange¬

rührten Oelschwarzes erforderlich ist. Es zeigte sich jedoch,
daß der gleiche Erfolg auch durch Eintragen des Nigrosins in

die angegebene Menge heißen Wassers, dem dann das flüssige

Wasserglas zugesetzt wurde, erreicht werden kann.

Die Strahlung dieses Schwärzungsmittels hat Hoffmann

eingehend untersucht, und mit der des schwarzen Körpers ver¬

glichen. Er fand, daß die Strahlungszahl etwas von der Tem¬

peratur abhängt und gibt folgende Tabelle, wobei die Strahlungs¬
zahlen in Prozenten der Konstanten des schwarzen Körpers an¬

gegeben sind:

Temperatur 100 111 161 184° C

Strahlungszahl 95,9 95,6 95,0 94,7 %

Bei unseren Versuchen ergab sich bei 25° C ein Wert von

96,6 %, der ausgezeichnet in diese Abhängigkeit hineinpaßt.
Gegenüber einer Berußung hat das Schwärzungsmittel den gro¬

ßen Vorteil eines hohen Wärmeleitungsvermögens der dünnen

und dichten Schicht. Es tritt daher, wie Hoffmann nachweist,
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in ihr kein merkliches Temperaturgefälle auf und die Tempe¬
ratur ihrer Oberfläche ist sehr nahe gleich der der Metallplatte.»

Durch Interpolation findet man für die Kugeltemperatur
von 36,5° eine Strahlungszahl von 96,5 %.

Als Kugel mit kleiner Strahlungszahl wurde ebenfalls eine

Frigorimeterkugel verwendet, deren Oberfläche aber nicht ge¬

schwärzt war, also eine blanke Kupferkugel. Diese wurde zudem

noch poliert. Schmidt gibt für poliertes Kupfer eine Strahlungs¬
zahl von 4 % an (24), ten Bosch eine solche von 5 % für hoch¬

glanzpoliert, 12 % für poliert und 16 % für schwach poliert. (1).
Da diese Strahlungszahl stark von der Feinheit der Politur ab¬

hängt, mußte sie erst festgestellt werden.

d) Leitungs- und Konvektionsverluste: Die

Wärmeverluste der beiden Kugeln lassen sich durch Gleichungen
folgendermaßen ausdrücken: Die Leitungs- und Konvektions¬

verluste Qk sind proportional der Kugeloberfläche Ft, der Tem¬

peraturdifferenz zwischen Kugel und Luft (36,5 — tL) und einer

Wärmeübergangszahl cxi :

Qk = 0c.(36,5-tL).F1 (1)

oc ist eine Funktion der Luftgeschwindigkeit v, was sich all¬

gemein so schreiben läßt :

cxz = a + b • vc (2)
wobei a, b und c konstante Größen sind.

Damit wird Qk = (a + b • vc) • (36.5 — tL). F, (3)

Qk ist für beide Kugeln gleich groß, denn Größe und Tempera¬
tur der Kugeln ist dieselbe.

e) StrahlungsverlusteQ : Die genaue Formel für

den Wärmeaustausch zweier konzentrischer Kugeln durch Strah¬

lung lautet (1):

Q _ _AMZ VL°o^_
m
F (4)W>- 1 Fx /l l\

^1 *2 \C2 C0/

Diese Formel kann mit praktisch genügender Genauigkeit für

alle Körper verwendet werden, die ringsum von Körpern umge-
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ben sind. In unserem Falle wird ja nur die äußere Kugel durch

die Raumbegrenzung ersetzt. Da die Kugeloberfläche F1 sehr

klein ist gegenüber der gesamten Wandfläche F2, so kann der

Ausdruck

1 1

vernachlässigt werden. Die Gleichung lautet folglich :

Q.^-F, ^ï4-(-T2 V
woo/ vioo/

(5)

Darin bedeutet T\ die absolute Kugeltemperatur, also 273,1 +

36,5 = 309,6°, T2 die absolute mittlere Wandtemperatur, d die

Strahlungszahl der Kugel.

Da mit dem Frigorimeter nicht die Wärmeverluste der gan¬

zen Kugel, sondern der Flächeneinheit (cm2) gemessen werden,
rechnen wir im folgenden ebenfalls mit den Wärmeverlusten

pro cm2. Bezieht sich Q auf die ganze Kugel, so soll nun q = ^
für 1 cm2 gelten. l

Bezeichnen wir mit C, die Strahlungszahl der polierten

Meßkugel und mit C, die Strahlungszahl der mit Nigrosin ge¬

strichenen, so wird die pro sec und cm2 Oberfläche verlorene

Wärme der polierten Kugel :

qp^k + fv = (a+b.v«).(36,5-tL) + Clp.[(^)4
Für die nigrosinierte Kugel lautet die Gleichung:

q„ = qk + qs„ = (a + b.vc)-(36,5-tL) + Cln.r/309'6H

T \4

100
(6)

T2\4
100 i 400

Durch Subtraktion der Gleichungen 6 und 7 erhält man :

qn-qP=(cin-cip)
/ 309,6 \4 / T2 \4
'

100 / \ löö (8)

Setzt man für Cln =cln • Co und für Clp = c]p-Co, worin C0
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die Strahlungskonstante des absolut schwarzen Körpers und

undc]nundCj Zahlen kleiner als 1 (oder in %) sind, so lautet

Gleichung 8:

qn-qP=(ci„ %) ' c0
309,6

100

T^\4
100

(9)

Darin ist c, bekannt
In

0,965 (= 96,5 %). Sobald man für einen

speziellen Fall T2, d. h. die Wandtemperatur kennt, so kann die

Unbekannte c, berechnet werden.
ip

f) Bestimmung der Strahlungszahl der po¬

lierten Kugel: Die zwei Kugeln wurden nacheinander in

einen würfelförmigen Hohlraum von ca. 1 m Kantenlänge ge¬

stellt, der durch Papier gebildet wurde. Die Lufttemperatur im

Hohlraum und außerhalb wurden kontrolliert. Blieben diese bei¬

den 2 bis 3 Stunden gleich und konstant, so konnte mit sehr

großer Sicherheit angenommen werden, daß das Papier eben¬

falls diese Temperatur besitze, die also hier die Rolle der Wand¬

temperatur T2 spielte. Es wurden qn und q mit dem Frigori-
meter bestimmt und die zugehörige Wandtemperatur t2 = T2
— 273,1 abgelesen. Da q„ und qp in mcal • sec-1 • cm-2 ge¬

messen werden, muß C ebenfalls in dieser Dimension einge¬
setzt werden. Nach den neuesten Messungen (24), (25) ist

C0 = 4,96 kcal • m~2 • h_1 . grad~4

= 0,1378 mcal • cm-2 • sec-1 • grad-4

Es wurden vier Versuche gemacht, die in folgender Tabelle

zusammengestellt sind :

Tabelle 2.

qn qP qn-qP *2 ciP

5,10 2,76 2,34 17,7 0,131

4,23 2,23 2,00 20,6 0,135

4,07 2,14 1,93 21,1 0,141

4,08 2,14 1,94 21,1 0138

M ittelwert 0,136
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Aus Gleichung 9 erhält man somit

/ t2\4 /309,6y qn-qP
_qi88

qn-qq

und

1, = T2-273,1 = 100-y 91,88—^^-273,1 (11)

Mit dieser Gleichung läßt sich eine Kurve zeichnen:

tw = t2 = f (qn - qp), Diagramm 1 (S. 26).

Für jeden beliebigen Raumpunkt kann aus der Differenz

der beiden Frigorimeterwerte q„ und q mit Hilfe dieser Kurve

die mittlere Wandtemperatur t für den betreffenden Raum¬

punkt bestimmt werden. (Bei den obigen Berechnungen leistete

mir eine Tabelle von Schmidt im Anhang seiner Publikation zeit¬

ersparende Dienste. Darin sind für die Temperaturen von 0 bis

50° C die Werte ( I ausgerechnet.)

Die Strahlungszahl von 13,6 % gilt nur für die von Oxyden

völlig freie Kupferoberfläche. Wurde die Kugel in einem nor¬

malen Räume stehen gelassen, so zeigten sich nach 2 bis 3

Tagen Farbveränderungen infolge Oxydbildung, wodurch die

Strahlungszahl stieg. Um dies zu verhüten, wurde bei Versuchen

die Kugel jeden Tag mit einem flüssigen Metallreinigungsmittel

behandelt. Diese Arbeit könnte erspart werden durch ein Ver¬

chromen oder Versilbern der Kupferkugel. Die Strahlungszahl
würde dabei noch wesentlich unter 13,6 % sinken, was die Ver¬

suchsgenauigkeit erhöhen würde.
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Diagramm 1.

Abhängigkeit der Wandtemperatur von der Differenz

der Frigorimeterwerte.

2.8

I

su
<u

?2.6
cv

2.2

20

-f-8

1.6

1.4
12 14 16 18 20 22 24 °C

g) Bestimmung der Funktion der Luftbe¬

wegung: Da die Strahlungszahlen beider Kugeln nun bekannt

sind, läßt sich aus Gleichung 6 oder 7

qk = (a+b-vc).(36,5-tL)
ermitteln. Die Lufttemperatur tL kann auf einfache Art ge¬

messen werden. Ist die Funktion qk= f(v) einmal empirisch

gefunden, so können daraus a, b und c errechnet werden.

Zu diesem Zwecke wurden folgende Versuche gemacht : Die

Frigorimeterkugel und ein Flügelanemometer wurden auf glei¬
cher Höhe in einem Abstand von ca. 30 cm nebeneinander auf¬

gestellt. Im Abstand von 2 m stand ein Ventilator, dessen Achse

symmetrisch lag zur Kugel und zum Anemometer. Der Venti¬

lator wurde mit Hilfe eines vorgeschalteten Widerstandes auf

eine beliebige Luftgeschwindigkeit eingestellt. Es wurden nun

die zugehörigen Wärmeverluste der polierten und der nigrosi-
nierten Kugel gemessen. Mit dem Anemometer wurde die mitt¬

lere Luftgeschwindigkeit der ganzen Versuchsdauer bestimmt.
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Es zeigte sich aber, daß trotz der symmetrischen Anordnung

die Luftgeschwindigkeit beim Anemometer und bei der Kugel

nicht die selbe war. Um dennoch richtige Resultate zu erhalten,

wurden Kugel und Anemometer nach jeder halben Versuchs¬

dauer gewechselt und die Mittelwerte der beiden Stellungen be¬

nützt. Die Lufttemperatur wurde mit einem gewöhnlichen

Quecksilberthermometer gemessen, das zwischen Kugel und

Windmesser hing. Für jede Luftgeschwindigkeit v, die aus der

Umdrehungszahl des Anemometerflügels pro Zeiteinheit leicht

zu berechnen ist, wurde mit Gleichung 11 oder Diagramm 1 t2

bestimmt. Daraus und mit ti. nach Gleichung 6 oder 7 qk.
Da t2 nicht für alle Versuche gleich war, wurden die verschie¬

denen qk jeweils umgerechnet auf eine Bezugstemperatur t^
die zu 20,0

° C angenommen wurde.

36,5-20,0
qk-qk-

36,5 —tL

q k ist in Funktion von v in Diagramm 2 (S. 28) aufgezeichnet.

Bei diesen Versuchen tauchte eine Schwierigkeit auf: Wie

groß ist v bei abgestelltem Ventilator? Das Anemometer dreht

sich nicht, aber es entsteht durch die warme Kugel eine Luft¬

bewegung. Da für «ruhende Luft» bei der Definition der effek¬

tiven und der resultierenden Temperatur v = 0,2 m/sec gesetzt

wird, wurde dies auch hier getan. Ein Blick auf die Kurve zeigt

auch, daß dies der richtigen Kurvenform entsprechen muß.

Da nun die Funktion qk
= f (v) bekannt ist, können die

Unbekannten a, b und c der Gleichung 3 bestimmt werden. Die

Berechnung ergibt: a = — 0,048, b = + 0,457 und

c = + 0,595 ; folglich

qk = (36,5 - tL ) • (- 0,048 + 0,457 • v0'595)

Zum Vergleich sind auf dem gleichen Diagramm 2 noch die

Windfunktionen von Büttner, Schulze und Bider aufgezeichnet.

Formel von Büttner (2) : q = (36,5 — tL ) • 0,028 • (0,07 + v)0'52

Formel von Schulze (21): q = (36,5 — tL ) • (0,22 + 0,20 • ^7)
Formel von Bider (7) : q = (36,5 — tL ) . (0,31 + 0,112 • v)



28

Diagramm 2.

Konvektionsverluste.

0.
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Schulze und Bider finden eine viel weniger große Abhängig¬

keit der Verluste von v. Diese beiden Formeln sind scheinbar

sehr ungenau, oder nur für einen ganz kleinen Bereich von v

verwendbar. Der Verlauf der Büttnerschen Kurve dagegen ist

der von mir gefundenen sehr ähnlich. Beim Vergleich dieser

Kurven darf aber nicht außer Acht gelassen werden, daß sie

mit verschiedenen Frigorimeterkugeln gefunden wurden. Keiner

der drei Autoren sagt aber etwas über die dazugehörige Strah¬

lungszahl, so daß diese wahrscheinlich bei jedem einen andern

Wert besitzt. Man weiß deshalb nicht, wie groß der Strahlungs¬

anteil an den Verlusten ist. Zum Vergleich der Kurven ist dies

aber nicht unbedingt nötig, denn eine Aenderung der Strahlungs¬

zahl verschiebt die Kurve lediglich vertikal.

h) Gesamtverluste der beiden Kugeln: Um

ein Bild von den Gesamtverlusten der beiden Kugeln zu erhal¬

ten, wurde noch Diagramm 3 (S. 30) gezeichnet. Es stellt die

Verluste der polierten und der nigrosinierten Kugel in Funktion

der Lufttemperatur in ruhender Luft dar, wobei die Wände

ebenfalls Lufttemperatur besitzen. Zum Vergleich sind noch die

Kurven der hypothetischen Kugeln mit den Strahlungszahlen

von 0 und 100 % gezeichnet. Die Kurve für 0 % ist eine Gerade,

die andern drei Kurven sind infolge der Abhängigkeit von der

vierten Potenz der absoluten Temperatur ganz leicht gekrümmt.

4. Bestimmung der resultierenden Temperatur aus den vier

Klimafaktoren.

Die schon erwähnten amerikanischen Versuche ermöglichen

es innerhalb gewisser Grenzen aus den einzelnen Klimafaktoren

die resultierende Temperatur zu bestimmen. Diese Versuche

wurden auf nachstehende Art durchgeführt: Es wurden zwei

gleich große Räume benützt, in denen die Lufttemperatur, die

-feuchtigkeit, die -geschwindigkeit und die Temperatur der

Wände in bestimmten Grenzen reguliert werden konnten. Der

erste Versuchsraum wies ein beliebiges Klima auf. Im zweiten

Versuchsraum war die Luft ruhig und gesättigt und die Wände

hatten jederzeit die gleiche Temperatur wie die Luft.
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Gesamtverluste in ruhiger Luft.
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Um nun die resultierende Temperatur des ersten Raumes

zu bestimmen, mußten eine Anzahl Versuchspersonen ständig
die beiden Klimata prüfen. Dabei wurde die Wand- und Luft¬

temperatur des zweiten Raumes langsam verändert. Derjenige

Wert dieser Variabein, bei dem die Mehrzahl der Versuchsper¬

sonen angaben, in beiden Räumen das gleiche Wärmegefühl

zu empfinden, wurde als resultierende Temperatur des ersten

Raumes bezeichnet. Mit diesen Resultaten wurde eine große An¬

zahl Tabellen hergestellt für verschiedene Bekleidungsarten und

Körpertätigkeiten. Da das Arbeiten mit diesen Tabellen um¬

ständlich ist, versuchte Missenard diese durch Formeln zu er¬

setzen. (Es würde hier zu weit führen, die ganze Ableitung der

Formeln wiederzugeben. Sie sind in dem Buch von Missenard:

«Etude physiologique et technique de la Ventilation» (26) ein¬

gehend behandelt.)

Er untersucht zunächst die Abhängigkeit der resultierenden

Temperatur tr in Funktion der Lufttemperatur tL und der Luft¬

feuchtigkeit e in ruhender Luft (v = 0,2 m/sec) und einer mitt¬

leren Wandtemperatur, die ebenfalls gleich tL ist. Er findet da¬

für die Formel:

t, =tL-0,4- (tL- 10,0). (1-e) (12)

Als Grenze der Gültigkeit gibt er 10 und 30° C an. Bei diesen

Werten der Lufttemperatur stimmen die mit dieser Formel er¬

rechneten Temperaturen auf 3/10° genau mit den empirisch ge¬

fundenen überein, zwischen 16 und 24° ist der Fehler sogar ma¬

ximal 1/10°.

Ist e = 1 (Sättigung), so ist definitionsgemäß t — tL.
Bei e = 0 wird

tr =tL- 0,4- (tL- 10,0)

Zur besseren Veranschaulichung gibt für einige tL Dia¬

gramm 4 (S. 33) Auskunft.

Diagramm 5 (S. 33) zeigt die Abhängigkeit der Temperatur

der ruhenden Luft von der Feuchtigkeit, wenn eine konstante

resultierende Temperatur von 20,0° C verlangt wird.
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In einer weiteren Formel 13 berücksichtigt Missenard die

zusätzliche Abhängigkeit der resultierenden Temperatur von der

Luftgeschwindigkeit v. Die Luft- und die Wandtemperatur sind

dabei immer noch identisch.

37,0 — t.

tr = 37,0 ^— 0,29 . tL • (1 - e)

0,68 - 0,14 • e + T-^-r r-, ^
~

1,76+ 1,4 -v0'75 (13)

In Diagramm 6 (S. 34) sind für e == 0,5 die Werte von tr für

verschiedene tL in Funktion von v dargestellt. Auf Diagramm
7 (S. 34) ist die Lufttemperatur in Funktion der Luftbewegung
gezeichnet zur Erlangung einer konstanten resultierenden Tem¬

peratur von wiederum 20,0°, wobei e als konstant gleich 0,5

angenommen ist.

Es folgt nun noch die Ausdehnung der Formel auf den Fall

ungleicher Luft- und Wandtemperatur. Die Strahlungsverluste
sind proportional mit [(273,1 + QY - (273,1 + tw)4] wobei

0 die mittlere Temperatur der Kleideroberfläche und tw
die mittlere Temperatur der Wände bedeuten. Da © — tw
klein ist gegenüber (273,1 + 0) und (273,1 + tw), so ist der

Fehler nur sehr klein, wenn zur Vereinfachung (0 —tw) tm

Stelle von [£73,1 + ©)4 — (273,1 -f- tw)4] gesetzt wird.

Missenard findet damit die endgültige Gleichung

37,0 -1.
tr = 37,0 -=

^—
1

0,29 . tL • (1 — e)
0,68 — 0,14- e-

1,76 -Y+1,4- vu'/ö (14)

die sich von der vorhergehenden nur durch den neu hinzutre¬

tenden Faktor Y unterscheidet, der folgenden Wert hat:

0—t

. Y=ë-.f <15>

Ein einfaches Diagramm, das Gleichung 14 darstellt, kann

der Zahl der Variabein wegen nicht mehr gezeichnet werden.

Um aber dennoch ein einfaches Diagramm benützen zu kön¬

nen, schlägt Missenard die Einführung einer neuen fiktiven



Diagramm 4. 33

Abhängigkeit der resultierenden Temperatur von der Lufttemperatur.
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Diagramm 5.

Abhängigkeit der Lufttemperatur von der Feuchtigkeit bei einer

konstanten resultierenden Temperatur von 20.0° C.
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Diagramm 6.

Abhängigkeit der resultierenden Temperatur von der Luftgeschwindigkeit.
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Diagramm 7.

Abhängigkeit der Lufttemperatur von der Luftgeschwindigkeit bei einer

konstanten resultierenden Temperatur von 20.0° C.
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Luftgeschwindigkeit w vor. Den Ausdruck

1,76 .
Y + 1,4 .

v0,75 kann man auch so schreiben:

1,76 + 1,4 [ v0'75 + 1,26 . (Y — 1)]. Setzt man nun

wo,75= yo,75 _|_ 1)26 . (y _ i), (16)
so kann ohne weiteres Diagramm 6 gebraucht werden.

Die praktische Anwendung der Formel 14 für tr stößt aber

auf große Schwierigkeiten. Als neue Unbekannte kommt hier

die menschliche Oberflächentemperatur 0 hinzu. Für die Be¬

stimmung derselben gibt Missenard keinen allgemein gültigen

Weg an. Auch darf die ebenfalls von Missenard an anderer Stelle

(3) angegebene Formel

9 = 14,7 + 0,6- tr (17)

hier nicht ohne weiteres benützt werden.

Das Problem läßt sich aber dennoch lösen, indem der all¬

gemeine Fall der resultierenden Temperatur auf die effektive

Temperatur zurückgeführt wird. Dies ist möglich unter Be¬

nützung eines ebenfalls von Missenard aufgestellten Diagramms.

(3). Dieses bezieht sich auf amerikanische Versuche, die in einem

Raum aufgenommen wurden, in dem die Temperatur dreier

Wände durch Flüssigkeiten reguliert werden konnte, während

die übrigen drei Wände Lufttemperatur besaßen. Dieser Raum

wurde mit einem zweiten verglichen, dessen Wand- und Luft¬

temperatur gleich waren. Wird in diesem zweiten Raum eine

bestimmte Lufttemperatur eingestellt, so entspricht im ersten

Raum jedem Sinken der Wandtemperatur eine bestimmte Er¬

höhung der Lufttemperatur, die notwendig ist, damit das

Wärmegefühl in beiden Räumen gleich ist.

Die Lufttemperaturerhöhungen sind in Funktion der Wand¬

temperaturen für verschiedene Temperaturen des zweiten Rau¬

mes gezeichnet. An Stelle der Temperatur der drei Wände kann

ebensogut die mittlere Wandtemperatur aller sechs Wände ge¬

setzt werden, das heißt also der Mittelwert zwischen der Luft¬

temperatur und der variabeln Temperatur der drei Wände. Unter

Berücksichtigung dieser Tatsache kann aus dem erwähnten Kur¬

venblatt Diagramm 8 konstruiert werden.
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Diagramm 8.

Abhängigkeit der Temperatur tLw von der Luft- und der Wandtemperatur.

26

°C

24

22

20

18

16

14

14 -I6 18 20 22 24 26 °C

Dieses gibt in gewissen Grenzen für verschiedene Wand-

und Lufttemperaturen tw und tL die Temperatur tLw an, die

die Luft und die Wände eines äquivalenten Klimas haben müssen.

Das Diagramm gilt nur für ruhende Luft ; über die Feuchtigkeit

ist nichts gesagt.

Um also für ein beliebiges Klima die resultierende Tempe¬
ratur auszurechnen, bestimmt man zuerst mit Hilfe dieses Dia¬

gramms 8 die Temperatur tLw. Dieser Wert wird in Formel 13

an Stelle von tL eingesetzt und mit dem dazugehörigen v die

effektive, bzw. resultierende Temperatur berechnet. An Stelle

von e, das bei der Lufttemperatur t gemessen wurde, muß nun

aber e', die der fiktiven Lufttemperatur tL^ entsprechende

Feuchtigkeit eingesetzt werden. Die Umrechnung ist mit Hilfe

der Tabellen für Wassergehalt der Luft oder Sättigungsmenge
in Funktion der Lufttemperatur leicht durchzuführen. (27).

Diese Art der Berechnung von t gilt aber nur mit der Ein¬

schränkung, daß v = 0,2 m/sec ist. Der Fehler kann aber sicher

tw

\22
X

21 o c

\20
f

19 r

\l6 \17

\18

-* tL
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nicht groß sein, wenn die Gültigkeit bis 0,3 m/sec ausgedehnt
wird. Damit ist es möglich, für alle normalerweise vorkommen¬

den Wohnungsklimata die resultierende Temperatur aus den ein¬

zelnen Klimafaktoren zu berechnen.

Um ganz allgemein die resultierende Temperatur bestim¬

men zu können, muß entweder eine allgemein gültige Formel

für © gefunden, oder durch Versuche die Abhängigkeit der

Kurven auf Diagramm 8 von v festgestellt werden. Mit wach¬

sender Luftgeschwindigkeit v spielt nämlich der Einfluß der

Wandtemperatur eine immer kleiner werdende Rolle, weil sich

das Verhältnis zwischen Konvektions- und Strahlungsverlusten
immer mehr zugunsten der Konvektion verschiebt. Die gezeich¬
neten Kurven werden deshalb mit wachsender Luftgeschwindig¬
keit immer steiler.
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2. Kapitel:

Die Wärmestrahlung.

In letzter Zeit wird in der Heizungspraxis sehr viel von

Wärmestrahlung, sogar von negativer Wärme, oder Kältestrah¬

lung gesprochen, meistens im Zusammenhang mit der Wand¬

oder Deckenheizung, der sog. Paneel-Heizung. Auch der mensch¬

liche Körper sendet ja bei seiner Entwärmung Strahlen aus. Ich

lasse deshalb hier eine kurze Zusammenstellung folgen über die

Wirkung dieser Wärmestrahlen und das Verhalten der Baustoffe

und des Menschen diesen gegenüber.

I. Die Strahlungsgesetze.

Das Wort «Wärmestrahlen» ist eigentlich falsch, denn es

wird keine Wärme gestrahlt. Es sind elektromagnetische Wel¬

len, deren Energie erst beim Auftreffen auf Materie absorbiert

und in Wärme umgewandelt wird. Sie unterscheiden sich von

andern elektromagnetischen Wellen (Röntgenstrahlen, Ultra¬

violette-, Lichtstrahlen, Radiowellen) nur durch ihre Wellen¬

länge.

Ueber die Eigenschaften der elektromagnetischen Wellen

geben die Strahlungsgesetze Auskunft (25) :

1. Das Plancksche Strahlungsgesetz.

Zunächst interessiert uns die Frage, in welcher Weise die

ausgesandte Energie von der Temperatur des Strahlers abhängt.
Dabei nimmt unter allen möglichen Strahlern derjenige eine be¬

sondere Stellung ein, der bei einer bestimmten Temperatur die

größtmögliche Energiemenge aussendet. Man nennt einen sol¬

chen Strahler «schwarzen» Körper. Die von ihm ausgestrahlte

Energie ist durch seine Temperatur eindeutig bestimmt. Sie

verteilt sich aber nicht gleichmäßig auf alle Wellenlängen, son¬

dern die Intensität J ~> ist als Funktion der Wellenlänge À durch

das Plancksche Strahlungsgesetz gegeben:
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h

ci--ir~ (18)

eA.T_1

2. Das Stefan-Boltzmannsche Gesetz.

Durch Integration der Gleichung 18 erhält man die ge¬

samte von einem schwarzen Körper bei der absoluten Tempe¬

ratur ausgestrahlte Energie:

ET= j J,T.dA = vT4 (19)

â*=0

Für Zahlenrechnungen ist es bequemer, das Gesetz in der Form

zu verwenden:

3. Das Wiensche Verschiebungsgesetz.

Betrachtet man die Maxima der Intensitäten, so erkennt

man, daß sie sich mit wachsender Temperatur zu immer klei¬

neren Wellenlängen verschieben. Die Wellenlänge des Maximums

bei einer absoluten Temperatur T ist nach dem Wienschen Ver¬

schiebungsgesetz :

.
2880 • 10~4

. ,
2880

,

, ,_„

^max = T (Cm) = -T" M (20)

Nehmen wir an, daß in einem geheizten Raum Flächen¬

temperaturen von 10 bis 60° C vorkommen, so können mit Hilfe

des Planckschen Gesetzes die auf Diagramm 9 (S. 40) gezeich¬

neten Energieverteilungskurven berechnet werden.

Mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz lassen sich die

Wellenlängen der maximalen Intensität berechnen. Diese be¬

tragen für 10° C 10,2 p. für 60° C 8,6 jx. Aus dem Diagramm

ist ersichtlich, daß unter Ausschluß der Sonnenstrahlen in ge-



40

heizten Räumen hauptsächlich Strahlen von den Wellenlängen 4

bis 30 n vorkommen.

Diagramm 9.

Energieverteilung der schwarzen Strahlung.

v t-60 •f.

t
.T, = m)

/ t-10*

//
-À

0 5 10 15 20 25 50 35 tOyU 45

4. Emission und Absorption nichtschwarzer Körper.

«Das Plancksche Strahlungsgesetz gibt für jede Tempe¬

ratur und jede Wellenlänge die größte Intensität an, mit der

ein Körper strahlen kann. Ein Ueberschreiten dieser Intensitäten

ist nicht möglich, ein Unterschreiten dagegen auf zweierlei

Weise : Als graue und als selektive Strahlung.
Die graue Strahlung: Verkleinert man die Ordi-

naten der Intensitäten überall im gleichen Maßstab, so erhält

man eine spektrale Intensitätsverteilung, die der des schwar¬

zen Körpers ähnlich ist. Einen Körper, der mit einer solchen

Intensitätsverteilung strahlt, nennt man einen grauen Strahler.

Die von einem solchen ausgestrahlte Energie kann nach dem

Planckschen oder Stefan-Boltzmannschen Gesetz berechnet wer¬

den, wenn man die Konstanten c,, bzw. a, bzw. C . mit einem

empirisch zu bestimmenden Faktor < 1 multipliziert. Die den

Strahler kennzeichnende Größe
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E C

A=w=z- (21)
s s

nennt man Strahlungsverhältnis oder Strahlungszahl (in %).

Ein besonderes Kennzeichen der grauen Strahler ist, daß

die Maxima der Intensitäten gegenüber der schwarzen Strah¬

lung nicht verschoben sind, also auch nach dem Wienschen Ver¬

schiebungsgesetz berechnet werden können. Graue Strahler sind

alle elektrischen Nicht- und Halbleiter.

Die selektive Strahlung: Die elektrischen Leiter,

sowie Gase und Dämpfe weisen eine ganz unregelmäßige Inten¬

sitätsverteilung auf. Bei Gasen und Dämpfen kommen neben

Gebieten, in denen gar keine Energie ausgestrahlt wird, Wellen¬

längenbereiche vor, in denen die Intensität eines schwarzen Kör¬

pers erreicht, und auch solche, in denen ein beliebiger Bruchteil

der schwarzen Strahlung ausgesandt wird.»

Da in der Heiztechnik heiße Gase und Dämpfe in den uns

interessierenden Fällen überhaupt nicht, blanke Metallflächen

nur äußerst selten vorkommen, können wir für unsere weiteren

Betrachtungen die selektive Strahlung außer Acht lassen.

Das Strahlungsverhältnis C wird meistens ausgedrückt in

Prozenten der Strahlungszahl des absolut schwarzen Körpers.
Es ist zugleich das Emissions- und das Absorptionsverhältnis,
d. h. ein Körper mit der Strahlungszahl c % absorbiert von auf

ihn auffallender Strahlung c % und reflektiert (100 — c) %,

während der schwarze Körper alles absorbiert. Umgekehrt emit¬

tiert dieser Körper nur c % der Strahlung, die ein gleichwarmer
schwarzer Körper emittiert. Diese Vorgänge kann man sich

leicht folgendermaßen vorstellen:

Eine Oberfläche kann nicht strahlen — wie dies häufig der

Kürze halber gesagt wird; Strahlung kommt immer aus dem

Körperinnern. Ebenso kann eine Oberfläche nicht absorbieren,
erst im Körperinnern findet eine Absorption statt. Jede Strah¬

lung, die auf eine Oberfläche trifft, wird zum Teil durchgelassen.
Das Verhältnis zwischen reflektierter und durchgehender Strah¬

lung ist gleich, ob die Strahlung nun von außen auf den Körper
trifft oder ob die Strahlung aus dem Körperinnern die Ober¬

fläche trifft.
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II. Wärmeaustausch zwischen Körper und Wänden.

Die bei der Berechnung der Strahlungsverluste der Frigori-

meterkugeln verwendete Formel kann ebenfalls auf den Men¬

schen angewendet werden:

IlY_ /_ülY
100; yioo/

F m

C,+ F2 VC2 Cj
Der menschliche Körper mit der Oberfläche Flt der absoluten

Oberflächentemperatur T± und der Strahlungszahl Ct verliert

in der Zeiteinheit Qs cal an die Wände mit der Oberfläche F2,
der absoluten Temperatur T2 und der Strahlungszahl C2 . Co
ist die Strahlungszahl des absolut schwarzen Körpers.

Aus dieser Formel können folgende Schlüsse gezogen wer¬

den:

1. Haben die menschliche Oberfläche und die Wände gleiche

Temperatur, so verliert oder empfängt der Körper keine Wärme

durch Strahlung: Tx = T2 : Qs = 0.

2. Ist die Strahlungszahl der Wände kleiner als 100 %

(C2 < C0), so ist die vom Körper durch Strahlung abgegebene
Wärme in einem kleinen Raum (F2 klein) geringer als in einem

großen Raum (F2 groß).

3. Haben die Wände eine Strahlungszahl von 100 % (C2 =

Co ), so spielt die Größe des Raumes für den Wärmeverlust durch

Strahlung keine Rolle.

4. Ist die Strahlungszahl der Wände gleich 0 %, so gibt
der Körper keine Wärme durch Strahlung an die Wände ab. Die

Wandtemperatur hat gar keinen Einfluß. C2 = 0 : Q =0.

5. Die durch Strahlung abgegebene Wärme ist um so kleiner,

je kleiner die Strahlungszahl Cx des Menschen, und je kleiner

die Strahlungszahl C2 der Wände ist.

Diese Feststellungen scheinen die ganze Theorie der resul¬

tierenden Temperatur ungültig zu machen, wenn nicht die Strah¬

lungszahlen des Menschen und der Wände, sowie die Größe der

Wandfläche auch noch berücksichtigt werden.
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Für die Praxis genügen aber die gewöhnlichen Formeln für

die resultierende Temperatur vollständig. Die Strahlungszahlen

der üblichen Baustoffe sind nämlich von derjenigen des schwar¬

zen Körpers nur sehr wenig verschieden, was im folgenden Ab¬

schnitt durch Versuche bewiesen wird. Der Ausdruck

wird also sehr klein. Zudem ist in einem Raum normaler Größe

die gesamte Wandfläche F2 20 bis 50 mal größer als die Ober¬

fläche Fj des Menschen, die im Durchschnitt zu 2,0 m2 ange¬

nommen wird. Der Faktor Fa/F2 wird also ebenfalls klein, so

daß

gegenüber =- ohne weiteres vernachlässigt werden darf.
1

In Punkt 5 habe ich schon erwähnt, daß mit sinkender

Strahlungszahl C2 der Wände die vom Körper durch Strahlung

abgegebene Energie abnimmt. Um diese letztere möglichst klein

zu halten, müßte man die Wände mit Material mit kleinsten

Strahlungszahlen, also zum Beispiel mit polierten Metallplatten

versehen. Dies gilt aber nur für diejenigen Wände, die kälter

als die menschliche Oberfläche sind, also normalerweise für alle

nicht direkt geheizten Flächen. Vom Heizkörper oder der Heiz¬

fläche selbst aber verlangen wir, daß sie möglichst viel Wärme

auch durch Strahlung abgeben. Ihre Strahlungszahl muß also

groß sein.

Die Metallflächen erwärmen sich durch Strahlung nur sehr

wenig. Eine Berührung derselben mit dem Körper wäre deshalb

unangenehm. Dies gilt in besonderem Maße für den Fußboden.

Dieser muß deshalb eine große Strahlungszahl besitzen, um sich

durch Strahlung möglichst hoch zu erwärmen.

Als Ideal in dieser Richtung sehe ich deshalb, beispielsweise
bei Deckenheizung, folgenden Raum an: Heizende Decke und

Fußboden besitzen maximale Strahlungszahlen, der Fußboden

nach unten gut wärmeisoliert. Die senkrechten Wände, selbst-
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verständlich mit Ausnahme der Fenster, haben minimale Strah¬

lungszahlen.
In einem solchen Raum hat dann aber weder Formel 4,

noch die Formel für die resultierende Temperatur Gültigkeit.

IN. Die Strahlungszahlen der Wandoberflächen.

Die obigen Ausführungen zeigen, daß die Kenntnis der

Strahlungszahlen der Wandoberflächen für die Berechnung des

Anteiles der menschlichen Wärmeabgabe durch Strahlung nötig
ist. Aber auch für die Heizung selbst sind diese von großer

Wichtigkeit. Fast jeder Raum wird mehr oder weniger durch

Wärmestrahlen geheizt, sei es nun, daß diese von einem Radiator,
einem gewöhnlichen Zimmerofen oder von einer geheizten Decke

oder Fußboden ausgesandt werden. Treffen diese Strahlen auf

eine Wand, so wird entsprechend der Strahlungszahl der Wand

ein Teil absorbiert und erwärmt so die Wand, der andere Teil

wird reflektiert.

Aber auch für die Heizkörper und Heizflächen selber spielt
die Strahlungszahl eine große Rolle, denn ist diese klein, so gibt
der Heizkörper weniger Wärme ab, als ein gleichwarmer mit

großer Strahlungszahl.

Da noch nicht alle Strahlungszahlen der vorkommenden

Materialien bekannt sind, habe ich die in Betracht kommenden

Stoffe hinsichtlich ihrer Strahlungszahl untersucht. Die verwen¬

dete Methode, die allerdings nicht Anspruch auf überaus große
Genauigkeit erheben darf, für die Praxis aber vollständig ge¬

nügt, ist sehr einfach :

Das zu untersuchende Material wurde in Plattenform von

20X20 cm Größe und beliebiger, aber mindestens 0,5 cm betra¬

gender Dicke in einem Wärmeschrank auf ca. 35° C erwärmt.

Darauf wurde jedes Stück in ca. 20° C warmer Luft an einem

Stativ senkrecht befestigt. Im Abstand von 5 cm stand in der

Mittelsenkrechten der Versuchsplatte und parallel zu dieser ein

0,2 mm dickes, mit Nigrosin geschwärztes Kupferplättchen von

IX1 cm Fläche. Da seine Strahlungszahl sehr groß ist, absor¬

biert es fast die ganze auffallende Strahlung der Probeplatte.
Dadurch wird es erwärmt und zwar um so mehr, je größer die
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von der Versuchsplatte ausgestrahlte Energie, d. h. je größer

deren Strahlungszahl ist.

Dieser Strahlungsempfänger war durch eine Papierhülse
so geschützt, daß er nur Strahlung von der Probeplatte erhalten

konnte. Die Temperatur des Kupferplättchens wurde mittels

eines angelöteten Thermoelementes und eines Millivoltmeters

gemessen.

Die ganze Einrichtung wurde geeicht mit Hilfe eines mit

Wasser gefüllten Kupfergefäßes, dessen eine Seite mit Nigrosin

gestrichen war, also eine Strahlungszahl von 96,5 % besitzt.

Die Wasser- und die Lufttemperatur wurden mit Quecksilber¬
thermometern gemessen. Erstere konnte variiert werden. Als

Eichkurve wurde der Ausschlag oc des Voltmeters in Funktion

der vom Kupfergefäß pro cm2 und sec ausgestrahlten Energie
gezeichnet. Für eine beliebige Versuchsplatte konnte aus dem

entsprechenden Ausschlag oc und der Eichkurve die ausge¬

strahlte Energie bestimmt werden, und daraus mit Hilfe der

Temperatur der Probeplatte und derjenigen der Luft das zuge¬

hörige Strahlungsverhältnis.

Bis sich der Zeiger des Voltmeters aber auf den genauen

Wert eingespielt hatte, dauerte es mehrere Sekunden. Diese Zeit

genügt aber, daß die Probeplatte sich schon etwas abkühlen

kann. Um diesen Fehler zu umgehen, wurde erst mit dem Kupfer¬
gefäß durch Variation der Wassertemperatur der mutmaßliche

Ausschlag oc eingestellt. Dann wurde das Kupfergefäß mög¬

lichst rasch mit der Probeplatte vertauscht, die direkt aus dem

Wärmeofen genommen wurde. Bewegte sich dabei der Voltmeter¬

zeiger, so wurde das Experiment mit andern Wassertempera¬

turen solange wiederholt, bis der Zeiger bei der Auswechslung

stehen blieb.

Die so gefundenen Werte sind in Tabelle 5 (S. 46) zu¬

sammengestellt.
Alle Zahlen dieser Tabelle gelten streng nur für Tempera¬

turen der strahlenden Fläche von ca. 35° C, entsprechend der

Temperatur der Probeplatte bei der Messung. Da aber bei Flä¬

chentemperaturen von 10 bis 60° C praktisch die gleichen Wel¬

lenlängen vorkommen (Diagramm 9, S. 40) darf die Gültigkeit

obiger Werte mit großer Genauigkeit auch bis zu diesen Tem-
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peraturen ausgedehnt werden. Die gemessenen Strahlungszah¬
len gelten demnach praktisch für alle in geheizten Räumen vor¬

kommenden Temperaturen. Sie dürfen aber nicht verwendet

werden, wenn die Temperatur der Heizkörper so hoch ist, daß

sie viel kurzwelligere, eventuell schon sichtbare Strahlen aus¬

senden, wie dies bei offenen Feuern, elektrischen Strahlern und

Gasglühöfen der Fall ist.

Tabelle 5.

Strahlungszahlen in %,

Cement

92%

. 92%

91%

91%

Keramische Wandplatten

. 98%

grau, unglasiert . . 90%

, 92%
Glas

, 93%

, 90%
mit Celluloselack gestrichen: weiß,

gelb, grün, blau, rot und schwarz 94 %

Gummibodenbeläge
schweizerischer Gummi

.
93 %

englischer Gummi
. 92%

amerikanischer Gummi
. 92%

«Pallas»
. 93%

«Sucoflor»
.... . 93 %

Linoleum

«Marmolino»
.... . 89%

«Jaspé» . 90%

«Korkment»
.... . 89%

«Kork B»
. 91%

Linophalt . 89%

Tapete
auf Gips . 91%
auf Holz

. 91%

Rupfen
auf Gips . 91%

auf Holz
. 89%

Die Werte obiger Tabelle stimmen sehr gut mit bereits

vorhandenen Versuchsergebnissen überein. (24), (29). Zusam-
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menfassend kann gesagt werden, daß die Strahlungszahlen

der üblichen Raumbegrenzung 89 bis 93 % betragen. Es wird

also fast alle Energie, die vom Heizkörper oder dem Menschen

in den Raum gestrahlt wird, von den Wänden absorbiert, wo¬

durch diese erwärmt werden. Ist die Wand gegen außen gut

wärmeleitend, so wird die absorbierte Wärme sofort dorthin ab¬

geführt, sie ist also für die Beheizung des Raumes verloren. Ist

andererseits die innerste Wandschicht gegen außen gut wärme¬

isoliert, so heizt die absorbierte Wärme diese Schicht auf, die

wiederum mithilft, die Luft zu erwärmen und sogar auch wieder

Wärme durch Strahlung an andere Wände abgeben kann. Zudem

beeinflußt die höhere Wandtemperatur die resultierende Tempe¬

ratur im günstigen-Sinne. Je größer der Anteil der Strahlung

bei der Erwärmung eines Raumes ist, um so größere Sorgfalt
muß auf die Wärmeisolierung der Wände gelegt werden. (30).

IV. Die Strahlungszahlen der menschlichen Haut

und Kleider.

Verschiedene Autoren nehmen das Strahlungsverhältnis
der Haut zu 95 % an. (2). Als genaues Meßergebnis fand Hardy

99 %. (31).

Auch die Strahlungszahlen der Kleiderstoffe werden sehr

hoch angenommen. (2). Da genaue Messungen fehlten, be¬

stimmte ich ebenfalls mit der erwähnten Einrichtung die Strah¬

lungszahlen von dünnem und dickem Wollstoff, Leinen, Baum¬

wolle, Seide und Samt. Je nach der Stoffdicke leimte ich einige

Lagen aufeinander und diese auf eine Holzplatte. Alle Stoffe

ergaben Werte von 93 bis 94 %.

Daß die Strahlungszahlen der Stoffe sehr hoch sind, lassen

schon die Versuche von von Vintschger erkennen. (28). Er be¬

stimmte das Wärmeisolierungsvermögen von Kleiderstoffen, in¬

dem er eine Frigorimeterkugel damit bekleidete und die Wärme¬

verluste der Kugel maß. Dabei machte er die verblüffende Fest¬

stellung, daß bei acht von zehn Stoffen die Wärmeverluste der

bekleideten Kugel größer waren, als diejenigen der unbeklei¬

deten, trotzdem die Oberflächentemperatur des Stoffüberzuges
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sicher kleiner ist, als die Temperatur der Kupferkugel. Dies

kann nur von der viel größeren Strahlungszahl der Stoffe gegen¬

über der Kugel herrühren. Die Oberflächenvergrößerung durch

die Stoffe kann unmöglich soviel ausmachen. Die benützte Fri-

gorimeterkugel war eben nicht «schwarz» sondern «grau».

V. Die subjektive Empfindung der Wärmestrahlen.

Ueber die Frage, ob der menschliche Körper Strahlen mit

den Wellenlängen 4 bis 30 u als angenehm oder unangenehm

empfinde, oder ob er sich ihnen gegenüber indifferent verhalte,

liegen die verschiedensten Ansichten vor.

Die Befürworter der Deckenheizung, der sog. Strahlungs¬

heizung behaupten, daß bei gleichem Wärmeverlust das Behag¬

lichkeitsgefühl um so günstiger sei, je größer die Wandtem¬

peratur, d. h. die Strahlung, und je kleiner die Lufttemperatur.

(32). Demgegenüber veröffentlichte Hill einen Aufsatz in den

Times (33), worin er behauptet, langwellige Wärmestrahlen

würden als unangenehm empfunden und verursachten eine Ver¬

stopfung der Atmungswege. Diese Ausführungen von Hill ha¬

ben sich sofort die Gasingenieure zu Nutze gemacht (34) :

«Die sichtbaren Strahlen wirken günstig auf das Gemüt

aller Lebewesen, auf die Haut sind sie ohne Einfluß, ausgenom¬

men die roten Strahlen. Diese und die kurzwelligen ultraroten

Strahlen dringen bis über 4 cm in die Haut ein, um dort ihre

Energie als Wärme an das Blut zu übertragen, dessen Tempe¬
ratur sie erhöhen, ohne die Hauttemperatur zu steigern. Die

langwelligen ultraroten Strahlen dagegen werden in der Haut

abgefangen, steigern deren Temperatur und stören hiedurch das

Wohlbefinden. Wärmequellen, die unmittelbar auf den Menschen

strahlen, sollten daher möglichst viel kurzwellige ultrarote Strah¬

len aussenden, also mit hohen Temperaturen betrieben werden,
wie es beim Gasglühkörperofen geschieht.»

Die Ansichten Hills wiederlegte Dufton durch eingehende
Versuche. (33). Dieses Strahlungsproblem scheint in England
zu langen Diskussionen geführt zu haben, so daß Hill sich ent¬

schloß, in einem Vortrag seine Messungen und Behauptungen



49

zu verteidigen. (35). Er faßt die Ergebnisse seiner Arbeit in

folgende Punkte zusammen:

«Die Art einer Strahlung ist maßgebend für ihren gesund¬

heitlichen Wert und für ihre Wirkung auf das Wohlbefinden.

Die kurzwelligen infraroten Strahlen, die die Haut durchdringen

und den Blutkreislauf sowie die Atmung anregen, werden ange¬

nehmer empfunden, als die langwelligeren Strahlen, die die Haut

nicht durchdringen, sondern nur ihre Oberfläche erwärmen. Ent¬

sprechend der Eigenart der Strahlen sind helleuchtende Strah¬

ler angenehmer als dunkelrot strahlende oder dunkle, d. h. solche

die nur unsichtbare Strahlen aussenden. Dunkle und dunkelrote

Strahlen verstopfen die Atmungsorgane empfindlicher Leute.

Diese Wirkung kann durch Kühlung der Haut oder in vielen

Fällen durch Bestrahlung mit einer helleuchtenden Lampe auf¬

gehoben werden.»

Die sehr lebhafte Aussprache brachte fast ausschließlich

Gegner der Hillschen Auffassung zu Wort. Es wurde die Be¬

weiskraft der Hillschen Versuche bezweifelt, da natürlich Selbst¬

beeinflussung bei derartigen Untersuchungen eine sehr große

Rolle spielt, um so mehr als offenbar Hill eine ganz besonders

große Empfindlichkeit der Atmungsorgane gegen Verstopfung

zeigt, die er auch selbst in seinem Vortrag zugegeben hatte.

Aus allen diesen Ausführungen muß man zum Schlüsse

kommen, daß die Art, d. h. die Wellenlänge einer Strahlung prak¬
tisch keine Rolle spielt.

Ferner erscheint die Annahme berechtigt, daß für das

Wärmegefühl lediglich die Summe der einzelnen Wärmeabgaben

(Leitung, Konvektion, Strahlung und Verdunstung) maßgebend
ist. Dies ist auch die Ansicht vieler Autoren (siehe 1. Kapitel).

VI. Durchlässigkeit für Wärmestrahlen.

1. Baustoffe: Meines Wissens existieren, abgesehen
von Glas, keine Angaben in der Literatur über die Durchlässig¬
keit der Baustoffe für Wärmestrahlen. Doch ist anzunehmen,
daß Schichtdicken von wenigen Zehntel Millimetern ganz un¬

durchlässig sind. Schäfer gibt beispielsweise an, daß schwarzes

4
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Papier von 0,1 mm Dicke eine Strahlung von 12 // nur zu 1,4 %

durchläßt. Die Gläser sind von 3 fi an undurchlässig (36).

Im Handbuch der Physik (37) steht darüber folgendes:

«Ein großer Teil der nichtmetallischen Körper ist als Kristall

oder im glasigen Zustande in einzelnen Gebieten für Strahlung

auch in größeren Schichtdicken durchlässig. Die Durchlässig¬

keitsgebiete sind auf die kurzwellige Strahlung beschränkt. Nur

wenige Körper (z. B. Flußspat, Sylvin, Steinsalz) besitzen auch

im langwelligen Gebiet (wobei dieses aber nicht näher definiert

ist) größere Durchlässigkeit.»

Aus diesen Angaben kommt man zum Schluß, daß Wärme¬

strahlen nur sehr wenig in die Baustoffe eindringen, praktisch
also nur deren Oberfläche erwärmen.

2. Menschliche Haut: Hardy (31) fand durch Ver¬

suche, daß eine Hautdicke von 0,2 mm 95 % der langwelligen,
dunkeln Strahlen absorbiert. Dieses Resultat darf aber wiederum

nicht ohne weiteres verwendet werden für Strahlung herrüh¬

rend von «Strahleröfen». Sämtliche in Betracht kommenden

Wärmestrahlen, die in den Körper eindringen, werden also schon

in der äußersten Hautschicht absorbiert. Sie haben keine Tiefen¬

wirkung, wie z. B. die kurzwelligen Sonnenstrahlen.

3. Luft: Nach ten Bosch (1) ist trockene Luft praktisch
vollkommen durchlässig für Wärmestrahlen. Wasserdampf und

Kohlensäure absorbieren zwar einen Teil der durchgehenden

Strahlung. Die normale Raumluft enthält jedoch so wenig Koh¬

lensäure und Wasserdampf, daß die von diesen absorbierte

Wärmestrahlung ohne weiteres vernachlässigt werden kann.

4. Kleiderstoffe: Aus dem unter 1 Gesagten kann

geschlossen werden, daß ein dichtes Gewebe kaum wesentliche

Durchlässigkeit aufweisen wird. Da die normale Kleidung mei¬

stens aus zwei bis drei Stoffschichten besteht, kann ihre Durch¬

lässigkeit mit großer Sicherheit zu null angenommen werden.

Der Körper ist normalerweise zu mindestens 90 % bekleidet.

Die Wärmemenge, die abgegeben wird, muß nun zuerst von der

Haut durch die Kleider an deren Oberfläche transportiert wer¬

den. Erst hier findet die Abgabe an die Umgebung statt. Auf

welche Art und Weise nun diese Abgabe vor sich geht, hat ab-
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solut keinen Einfluß auf den Transport von der Hautoberfläche

zur Kleideroberfläche und folglich auch nicht auf die Haut selbst

und auf das Wärmegefühl. Diese Tatsache bestärkt die Be¬

hauptung, daß das Wärmegefühl nur von der Summe der ein¬

zelnen Wärmeabgaben bestimmt wird.
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3. Kapitel:

Vergleich von Radiatoren*, Fußboden*

und Deckenheizung.

I. Wärmehygienische Gesichtspunkte.

Mit Hilfe der resultierenden Temperatur ist es möglich,

wie im ersten Kapitel ausgeführt wurde, verschiedene Klimata

bezüglich des Wärmegefühls für den ruhenden, normalbeklei¬

deten Menschen zu vergleichen. Diese Tatsache soll nun hier

benützt werden, um verschiedene Heizungsarten gegeneinander

abzuwägen. Zugleich soll auch noch die räumliche Verteilung

des Wärmegefühls, d. h. der resultierenden Temperatur in Ab¬

hängigkeit vom Heizsystem untersucht werden.

Die Beheizung eines Raumes ist in wärmehygienischer Be¬

ziehung um so besser, je genauer folgende Regeln erfüllt wer¬

den:

1. Horizontal soll im Raum überall die gleiche resultierende

Temperatur herrschen. Es soll nicht in Zimmermitte angenehm,
in Heizkörpernähe wärmer und in der gegenüberliegenden Ecke

oder am Fenster kälter sein.

2. Vertikal soll die resultierende Temperatur in der «Wohn¬

höhe» (also vom Fußboden bis ca. 1,80 m Höhe) gleich sein. Oder

noch besser, zur Verwirklichung der alten hygienischen Regel:

«Warme Füße — kühler Kopf», in Fußbodennähe höher und

gegen oben etwas abnehmend, wobei der Mittelwert selbstver¬

ständlich normal sein muß.

3. Die Standfläche der Füße soll weder zu kalt noch zu

warm sein.

Ueber die Höhe der resultierenden Temperatur können keine

allgemeinen Vorschriften aufgestellt werden; denn die Wärme¬

ansprüche sind sehr verschieden. Die Amerikaner z. B. fühlen

sich erst wohl bei Temperaturen, die 2 bis 3° C höher sind als

die üblichen europäischen.
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II. Wirtschaftliche Gesichtspunkte.

Von einer Heizung verlangt man aber nicht nur die Er¬

füllung obiger hygienischer Regeln; sie muß auch wirtschaft¬

lich günstig sein. Die Wärmeverluste eines Raumes hängen

neben der Baukonstruktion nicht direkt von der resultierenden

Temperatur ab, sondern von den einzelnen Faktoren:

1. Hohe Lufttemperaturen haben große Unterschiede zwi¬

schen Außen- und Innentemperatur und große Wärmeverluste

durch die Wände zur Folge.

2. Hohe Konvektion der Raumluft erhöht den Uebergangs-

koeffizienten zwischen Innenluft und Wand.

3. Hohe Feuchtigkeit der Luft hat auch hohen Feuchtig¬

keitsgehalt der Wände zur Folge und vergrößert so deren

Wärmeleitzahl.

4. Hohe Wandoberflächentemperaturen haben die gleichen

Folgen wie bei Punkt 1. (38).

Diese vier Punkte beziehen sich selbstverständlich nur auf

Wände der Außenmauern oder solche, hinter denen die Luft¬

temperatur kleiner, ein Wärmefluß durch die Wand also über¬

haupt möglich ist. Besonders bei der Betrachtung der Wand¬

temperatur muß streng darauf geachtet werden, daß in dieser

Arbeit nur die mittlere Wandtemperatur gemessen wird. Die ein¬

zelnen Wände können von diesem Wert stark abweichende Tem¬

peraturen besitzen.

Um die Temperatur einer einzelnen Wand zu bestimmen,

kann man die Meßkugel so abschirmen, daß von ihr aus nur

noch die betreffende Wand sichtbar ist. Aus der Temperatur

des Schirmes und der so gemessenen Wandtemperatur kann

unter Berücksichtigung des Sehwinkels der Wand ihre Tempe¬

ratur ermittelt werden.

III. Die Versuchsräume.

Seit einigen Jahren wird die übliche Heizungsart mit Radia¬

toren verdrängt durch die Fußboden- und neuerdings durch die

Deckenheizung. Diese sollen gegenüber der alten Heizmethode

große Vorteile besitzen. Zur Beurteilung dieser Vorzüge liegen
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eine ganze Reihe von Versuchen vor. (39), (40). Alle diese Ver¬

suche beschränken sich aber ausschließlich auf die Messung

der Temperaturverteilung und meistens nur in vertikaler Rich¬

tung. Daß die Kenntnis der Lufttemperatur allein absolut unge¬

nügend ist zur Beurteilung eines Klimas, habe ich schon er¬

wähnt. Ich habe deshalb nach der im ersten Kapitel beschrie¬

benen Methode die Messung der resultierenden Temperatur in

drei Räumen mit Radiator-, Fußboden, und De k-

kenheizung vorgenommen.

Ich bestimmte die Lufttemperatur, die Luftgeschwindig¬
keit und die mittlere Wandtemperatur und daraus die resultie¬

rende Temperatur. Auf die Messung der Luftfeuchtigkeit habe

ich verzichtet, weil sie abhängig ist vom Feuchtigkeitsgehalt der

Luft im Freien, vom Alter und der Bauart des Gebäudes und

besonders auch von der Anzahl der Insassen und der Größe des

Raumes. Ich durfte die Feuchtigkeit um so eher vernachlässigen,
als sie in der Formel für die resultierende Temperatur keine

wichtige Rolle spielt. In die erwähnte Formel wurde jeweils e

= 0,50 eingesetzt.
Da bei der Fußboden- und ganz besonders bei der Decken¬

heizung das völlige Fehlen von Staubaufwirbelungen gegenüber
der Radiatorenheizung hervorgehoben wird, beabsichtigte

ich, in den Versuchsräumen Staubmessungen vorzunehmen.

Diese mußten aber aus folgendem Grund fallengelassen
werden: Der Luftstaubgehalt im Zimmer hängt in hohem

Maße von demjenigen im Freien, von der Sauberkeit und der

Benützung des Zimmers ab. (7). Der Raum mit Deckenheizung

lag nun mitten in einem Industrieviertel, wo die Verunreinigun¬

gen der Außenluft direkt sichtbar waren. Die Räume mit Fuß¬

boden- und Radiatorenheizung dagegen waren außerhalb der

Stadt.

1. Radiatorenheizung: Das Versuchszimmer hat

eine Grundfläche von 4,0X3,8 m, eine Höhe von 2,50 m, eine

Außenwand nach SW mit einem Doppelfenster. Unter diesem

ist der Radiator angebracht. Die Möblierung bestand aus zwei

Tischen für die Apparaturen. Die anstoßenden Räume waren

ebenfalls durch Radiatoren normal geheizt. Der genaue Längs¬
schnitt ist auf Diagramm 10 ersichtlich.
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2. Fußbodenheizung: Die Grundfläche des Raumes

beträgt 3,0X4,0 m, die Höhe 2,5 m. Die einzige Außenwand

gegen SW besitzt ein Doppelfenster. Die Heizröhren sind nach

dem Patent Dériaz im Fußboden verlegt. Eine genaue Beschrei¬

bung dieses Systems befindet sich in der Schweiz. Bauzeitung,

Bd. 101, 1933, S. 233. (41), (42). Diagramm 11 stellt den ge¬

nauen Längsschnitt durch den Raum dar. Einen Schnitt durch

den Fußboden parallel zur Außenwand zeigt Diagramm 14. Die

anstoßenden Räume waren ebenfalls mit Fußbodenheizung nor¬

mal erwärmt, mit Ausnahme des darüberliegenden, der unge¬

heizt war. In dem Raum waren nur sehr wenige Möbelstücke

vorhanden.

3. Deckenheizung: Die Bodenfläche mißt 4,0X4,9 m,

die Höhe 3,65 m. In der einzigen Außenwand nach S sind zwei

einfache Fenster mit Doppelverglasung angebracht. Von diesen

war eines so mit Eternit abgedeckt, daß es als Wand gelten

konnte. Die Deckenheizfläche war lediglich zu Versuchszwecken

in dem ursprünglich mit Radiatoren erwärmten Räume ange¬

bracht worden. Die Anordnung der 21 Heizröhren ist auf Dia¬

gramm 17 ersichtlich. Die umliegenden Zimmer waren durch

Radiatoren normal geheizt. Mit Ausnahme eines großen Tisches

war der Raum unmöbliert. (42).
Die drei Versuchsräume mit verschiedener Baukonstruk¬

tion, Wandbekleidung und Größe sind nicht ideal für Vergleichs¬

messungen, denn die Resultate sind zweifellos von den Abmes¬

sungen und der baulichen Konstruktion abhängig. Um die drei

Heizmethoden wirklich einwandfrei miteinander vergleichen zu

können, wären drei genau gleich gebaute Gebäude mit je einer

Heizart nötig, denn nur so kommt der Einfluß der angrenzenden
Räume richtig zur Geltung.

Trotz der Verschiedenheit der Versuchsräume ist es aber

möglich, die drei Systeme in ihrer hygienischen Wirkung zu

vergleichen. Die Verteilung der einzelnen Klimafaktoren im

Raum hängt nur in geringem Maße von der Größe desselben ab.

Dagegen können aus den gefundenen Resultaten nicht ohne wei¬

teres Schlüsse auf die Wirtschaftlichkeit gezogen werden.
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IV. Die Messbedingungen.

Um die Erfüllung der hygienischen Regeln beurteilen zu

können, ist die Bestimmung der resultierenden Temperaturen

im ganzen Raum nötig. Es genügt aber praktisch vollständig die

Kenntnis ihrer Verteilung in einer vertikalen Ebene und zwar

in der Mittelebene zwischen Mitte Fenster und Mitte der gegen¬

überliegenden Rückenwand.

In dieser Ebene beabsichtigte ich Messungen auszuführen :

a) bei der mittleren Außentemperatur der Heizperiode, die

für Zürich ca. + 3° C beträgt,

b) bei tiefen Außentemperaturen, also z. B. bei —10 oder

—15° C.

Der Winter 1935/36 war aber für solche Versuche denkbar

ungünstig, denn die Temperatur lag nur wenige Tage unter

—5° C, so daß ich die Versuche b nicht durchführen konnte.

Da die Messungen mit dem Frigorimeter viele Tage in An¬

spruch nahm, war es selbstverständlich nicht möglich, nur bei

genau +3° Außentemperatur zu messen. Ich mußte deshalb eine

Toleranz von +_1° zulassen. Um eine Erwärmung durch die Sonne

zu vermeiden, mußte bei den Versuchen der Himmel möglichst

stark bewölkt sein.

Die für dieses Außenklima notwendigen Heiztemperaturen,

d. h. zur Erlangung einer Lufttemperatur von 20° in Zimmer¬

mitte und 1,50 m Höhe, waren folgende:

Radiatorenheizung: Schwerkraft - Warmwasserheizung:

Wassertemperatur ca. 50° C.

Fußbodenheizung: Schwerkraft - Warmwasserheizung:

Wassertemperatur ca. 48° C, Fußbodentemperatur ca. 25° C.

Deckenheizung: Pumpen - Warmwasserheizung: Wasser¬

temperatur ca. 38° C, Deckentemperatur ca. 34° C.
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V. Die Messergebnisse.

1. Die Lufttemperatur.

Um zum Vergleich einen Anhaltspunkt zu haben, wurden

die Temperaturen gemessen, wenn in Zimmermitte 1,50 m über

dem Fußboden die Lufttemperatur 20,0° C betrug. Die Meß¬

punkte lagen je nach dem Temperaturgefälle 0,1 bis 1,0 m

auseinander. Aus den Temperaturen der einzelnen Meß¬

punkte konnten leicht die Isothermen, dargestellt auf den Dia¬

grammen 10, 11 und 12, gezeichnet werden. (S. 58 u. 59).

Diagramm 11 und 12 lassen deutlich den abkühlenden Ein¬

fluß des Fensters erkennen, während dieser durch den Radiator

mehr als kompensiert wird. (In der Nähe und besonders über

dem Radiator ist die Temperatur infolge der rasch aufsteigenden

warmen Luft sehr unkonstant, es sind deshalb die Isothermen

dort nicht gezeichnet.)

Auffallend klein ist das Temperaturgefälle bei der Fuß¬

bodenheizung, das in Höhen )>lm sogar zu 0 wird.

Um die Lufttemperaturen der drei Heizarten besser mitein¬

ander vergleichen zu können, sind auf Diagramm 13 die Tem¬

peraturen der Mittelsenkrechten jedes Raumes dargestellt. Die

Kurven der Radiatoren- und der Fußbodenheizung zeigen das

bekannte Bild, das ganz ähnlich schon bei anderen Versuchen

gefunden wurde. (39), (41). Dagegen weist die Deckenheizungs¬

kurve zwei Abweichungen gegenüber denjenigen von Settele (35)

auf: Er findet nämlich ein größeres Temperaturgefälle und un¬

mittelbar am Boden eine etwas höhere Lufttemperatur als in

10 und 20 cm Höhe. Diese Tatsache wird von den Vertretern

der Deckenheizung als großer Vorteil besonders hervorgehoben.

Die Abweichungen liegen in den verschiedenen Deckentem¬

peraturen: Settele gibt eine solche von 49° C an, während bei

meinen Versuchen 34° C vollständig genügten. Durch die größere

Strahlung von der wärmeren Decke her ist bei Settele der wär¬

mere Fußboden leicht erklärbar. Für normale Deckenheizung

ist aber eine Deckentemperatur von ca. 50° C erst nötig bei

Außentemperaturen von —20° C. Es ist nun aber falsch, aus

diesem Spezialfall allgemeine Schlüsse zu ziehen.
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Diagramm 10.

Verteilung der Lufttemperatur im Raum mit Radiatorenheizung.
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Diagramm 11.

Verteilung der Lufttemperatur im Raum mit Fußbodenheizung.
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Diagramm 12.

Verteilung der Lufttemperatur im Raum mit Deckenheizung.

200

150

L_
54° 1

?>

\V ^23 :1°C

*^

\
S

/

,'
^

.20 5

.20

—•-

___
y

"

"

~~
— -^^ ?

0 SO WO 150 200 250 500 550 400 450 cm

Diagramm 13.

Vertikale Verteilung der Luft- und der resultierenden Temperatur.
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Durch geeignete Fußbodenisolierung ist es sicher möglich,
die Bodentemperatur auch bei kleinen Deckentemperaturen et¬

was über die Lufttemperatur zu steigern. Diese Erhöhung kann

aber normalerweise nur wenige Zehntel-Grad C betragen, denn

die darüberliegende Luft wird sofort erwärmt und steigt hoch.

Ganz merkwürdige Temperaturen zeichnet Roth (42) in

seinem Aufsatz: Bei einer Deckentemperatur von 55° C ist bei

ihm die Lufttemperatur ca. 20 cm über dem Fußboden 14° C.

Die dazugehörige Fußbodentemperatur ist je nach dem die sich

darunterbefindliche Decke ebenfalls auf 55° C geheizt ist oder

nicht, 28 (!), bzw. 18° C. Er weist nun darauf hin, daß man

sich der hohen Decken- und Bodentemperaturen wegen in diesem

Räume bei 14° Lufttemperatur genau so warm fühle, wie in

einem mit Radiatoren geheizten von 18° Lufttemperatur. Dies

letztere ist wohl möglich. Doch entsprechen die Temperaturen

ganz besonderen Voraussetzungen: Entweder muß die Außen¬

temperatur schätzungsweise —40° C betragen, oder dann müssen

bei normalen Außentemperaturen die Fenster offen stehen, oder

es muß durch künstliche Lüftung die warme Luft dauernd weg¬

transportiert werden. Die Verallgemeinerung eines solchen Spe¬

zialfalles führt natürlich zu ganz falschen Vorstellungen.

2. Die Fußboden-, bzw. Deckentemperatur.

Bei der Angabe der Temperatur der heizenden Fußboden¬

oder Deckenfläche darf man sich nicht vorstellen, daß diese

Temperatur auf der ganzen Fläche gleich sei. Sie ist vielmehr

örtlichen Schwankungen unterworfen, die von der Lage zu den

im Fußboden, bzw. der Decke eingelagerten Warmwasserheiz-

röhren abhängen.

Bei der Fußbodenheizung bestimmte ich mit Hilfe eines

auf dem Boden sattanliegenden Thermoelementes die Tempera¬

tur. Der so gemessene Wert kann nicht als Oberflächentempe¬

ratur angesprochen werden, es ist vielmehr die Temperatur der

unmittelbar auf der Bodenfläche aufliegenden Luftschicht, die

sich aber kaum wesentlich von der wirklichen Oberflächentem¬

peratur unterscheiden dürfte.
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Die Ergebnisse dieser Messungen, die quer zu den Heiz¬

rohren ausgeführt wurden, sind in Diagramm 14 dargestellt. Da¬

bei ist zu beachten, daß die Kurve a nach sechsstündigem kon¬

stantem Heizbetrieb aufgenommen wurde. Um ganz sicher zu

sein, daß die Meßergebnisse nicht etwa einem Aufheizzustand

des Fußbodens entsprechen, wiederholte ich den Versuch nach

weitern zwei Stunden: Kurve b. Beide Kurven sind mit Aus¬

nahme einiger kleiner Differenzen, die wohl zum Teil von Meß-

ungenauigkeiten herrühren, praktisch gleich. Bei beiden sind

die maximalen Temperaturdifferenzen 2,3° C. Dieser Unter¬

Diagramm 14.

Fußbodentemperaturen.
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schied ist sehr beträchtlich : Die ca. 26° warmen Bodenteile ge¬

ben gegenüber den nur 24° warmen 50 % mehr Wärme an die

20° warme Luft ab.

Bei der Deckenheizung ist der Temperaturunterschied zwi¬

schen höchster und tiefster Deckentemperatur noch größer,

nämlich ca. 3—4°. Hier spielen diese Temperaturdifferenzen für

den darunterstehenden Menschen keine Rolle, er empfindet nur

die mittlere Deckentemperatur. Ganz anders bei der Fußboden-
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heizung: Hier wird eine örtliche zu hohe Temperatur unter den

Füßen als unangenehm empfunden.

Um Temperaturdifferenzen trotz eines Abstandes der Heiz¬

röhren von 40 cm nach Möglichkeit zu verhindern, sind beim

System Dériaz Zerstreuer aus 6 cm breitem und 0,1 cm dickem

Aluminiumblech angebracht, deren Wirkung aber meiner An¬

sicht nach nicht voll zur Geltung kommt.

Die Wärme gelangt ohne Zweifel durch die «Verbindung»

sehr gut in die Zerstreuer, die ein hohes Wärmeleitvermögen

besitzen. Diese müssen ihre Wärme an die Hourdis abgeben, die

sie dann ausschließlich durch Leitung durch den «Ueberzug»

an die Fußbodenoberfläche weiterleiten. (41).

Der Wärmeaustausch zwischen Zerstreuer und Hourdi geht

durch Leitung, Konvektion und Strahlung vor sich. Die wirkliche

Berührungsfläche zwischen dem glatten Aluminium und dem

rauhen Tonerde-Hourdi ist sehr klein. Der Wärmeübergang durch

Leitung vom Zerstreuer direkt an den Hourdi oder durch die

Luft kann also nicht groß sein. Ebenso ist eine hohe Konvek¬

tion in der horizontalen Luftschicht nicht gut möglich. Der

Wärmefluß durch Strahlung hängt in hohem Maße von den

Strahlungszahlen des Aluminium-Zerstreuers und des Hourdis

ab. Je größer die beiden sind, um so mehr Wärme wird durch

Strahlung übertragen.

Mit der im zweiten Kapitel beschriebenen Methode habe

ich die Messung der Strahlungszahlen vorgenommen und fol¬

gende Werte gefunden :

Aluminiumblech (Zerstreuer System Dériaz) 23 %

Tonerde-Hourdi 92 %

Die Strahlungszahl des Zerstreuers ist sehr klein, folglich

auch die abgestrahlte Wärme. Um dies zu verbessern versah

ich zwei Zerstreuer mit je einem Anstrich von Menning und grü¬

ner Oelfarbe :

Aluminiumblech mit Anstrich Menning 91 %

Aluminiumblech mit Anstrich grüner Oelfarbe 92 %
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Durch einen einfachen Farbanstrich, der finanziell gegen¬

über den sonstigen Installationskosten kaum groß sein kann, ist

es also möglich, die Wärmeabgabe der Zerstreuer durch Strah¬

lung zu vervierfachen. Die Temperaturverteilung an der Boden¬

oberfläche ließe sich so sicher wesentlich verbessern, ja es wird

wahrscheinlich sogar möglich sein, an Zerstreuern zu sparen.

Versuche in dieser Richtung wären durch Einbau von Zer¬

streuern mit großen und kleinen Strahlungszahlen einfach

durchzuführen.

Die notwendige Bodentemperatur wird oft als zu hoch kri¬

tisiert. Da die Strahlungszahlen der üblichen Bodenbeläge schon

sehr hoch sind (Tabelle 5), ist es durch Verwendung von Boden¬

belägen mit maximalen Strahlungszahlen bei gleichbleibender

Wärmeabgabe höchstens in sehr kleinem Maße möglich, die Bo¬

dentemperatur zu senken. Dies gilt auch für die Deckentempe¬

ratur; die üblichen Deckenverkleidungen wie Zement und Gips
haben schon sehr hohe Strahlungszahlen.

3. Die Luftgeschwindigkeit.

Zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit und der mitt¬

leren Wandtemperatur wurden in der erwähnten Ebene ca. 30

Meßpunkte gewählt. In jedem Punkt sind also zwei Frigorimeter.

Messungen erforderlich, von denen jede 15 bis 20 Minuten dauert.

Alle diese Messungen eines Raumes benötigen folglich 15 bis 20

Stunden.

Es war nun nicht möglich, die Vergleichstemperatur von

20,0° C in 1,50 m Höhe der Zimmermitte stundenlang konstant

zu halten. Um auch bei andern Vergleichstemperaturen messen

zu können, mußte ich folgende Annahmen machen:

1. Aendert sich die Vergleichstemperatur ganz langsam in¬

nerhalb der Grenzen von 18,0 und 22,0° C, so ändern sich sämt¬

liche Luft, und Wandtemperaturen um den gleichen Betrag.

2. Die Strahlungsverluste der Kugeln sind ebenso wie die

Leitungs- und Konvektionsverluste proportional mit (36,5—tL).
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So wurde es möglich, Messungen auszuführen, wenn die

Vergleichstemperatur t sich ganz allmählich in den angege¬

benen Grenzen änderte. Die gefundenen Resultate mußten dann

auf die Vergleichstemperatur t = 20,0° umgerechnet werden.

Zur bessern Veranschaulichung gebe ich ein Beispiel:

Bei der Vergleichstemperatur von 20,0 herrsche im Meß¬

punkt eine Temperatur t, von 19,5°, was bei der Ermittlung

der Lufttemperatur gefunden wurde. Sinkt nun t um 1,0° auf

19,0°, so sinkt tL auf 18,5°. Bei dieser Temperatur werden die

beiden Frigorimeter-Messungen ausgeführt und ergeben q und

qn. Um die Wärmeverluste der Kugeln bei tv = 20,0° zu er¬

halten, müssen q und qn mit dem Faktor

36,5 — 18,5

36,5 — 19,5

multipliziert werden, wobei man q' und q„ findet.

Die Fehler, die bei dieser Methode gemacht werden, sind

des kleinen Bereiches von 18 bis 22° wegen klein. Die Summe

der Fehler ist nicht größer als die Messungenauigkeit, was ich

durch viele diesbezügliche Versuche feststellen konnte.

Bei jeder Frigorimeter-Messung ist also die Bestimmung
der Vergleichstemperatur tv (Zimmermitte, 1,50 m Höhe), so¬

wie der Lufttemperatur tL beim Frigorimeter nötig.

Die gefundenen Luftgeschwindigkeiten sind auf den Dia¬

grammen 15, 16 und 17 gezeichnet. (Wegen der stark wech¬

selnden Lufttemperatur und -Bewegungen sind genaue Frigori¬

meter-Messungen in der Nähe und über dem Radiator nicht

möglich. Die Kurven konnten deshalb dort nicht dargestellt wer¬

den, was bei der Betrachtung der Diagramme 15, 18, 21 und 24

zu beachten ist.)

Auffallend klein und konstant ist die Luftbewegung bei der

Deckenheizung. Bei Fußboden- und Deckenheizung ist das Ab¬

sinken kalter Luft an der Fensterwand erkennbar.
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Diagramm 15.

Verteilung der Luftgeschwindigkeit im Raum mit Radiatorenheizung.
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Diagramm 16.

Verteilung der Luftgeschwindigkeit im Raum mit Fußbodenheizung.
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Diagramm 17.

Verteilung der Luftgeschwindigkeit im Raum mit Deckenheizung.
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4. Die mittlere Wandtemperatur.

Diagramm 18,19 und 20 stellen die mittleren Wandtempera¬

turen dar, die aus der Differenz der Frigorimeterwerte der bei¬

den Kugeln ermittelt wurden. Die wärmsten und kältesten Wand¬

stellen sind deutlich sichtbar: Kalt sind bei der Radiatorenhei¬

zung das Fenster und die rechte untere Ecke, warm der Heiz¬

körper und die Decke. Bei der Fußbodenheizung ist das Fenster

und die Decke kalt, der Fußboden warm. Und bei der Decken¬

heizung die Decke warm, das Fenster und der Boden kalt.

5. Die Temperatur tLw.

Mit Hilfe des Diagramms 8 wurde aus der Lufttemperatur

tL und der mittleren Wandtemperatur tw die zugehörige Tem¬

peratur tL gefunden: Diagramm 21, 22 und 23. Der Wert von

t liegt immer zwischen demjenigen von tL und t
.
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6. Die resultierende Temperatur.

Das tL wurde mit dem entsprechenden v und dem ange¬

nommenen e = 0,5 in Formel 13 eingesetzt und so die resul¬

tierende Temperatur f gefunden: Diagramm 24, 25 und 26.

Damit ist nun die Beurteilung der verschiedenen Heizungs¬

arten nach den zu Beginn dieses Kapitels gegebenen Regeln

möglich.

VI. Beurteilung nach hygienischen Gesichtspunkten.

Zum Vergleich des horizontalen Verlaufes der resultieren¬

den Temperatur betrachten wir diesen bei jeder Heizart in 1,50

m und in 13 cm Höhe über dem Fußboden. 1,50 m entspricht

der mittleren Kopfhöhe und 13 cm dem Mittelpunkt der Frigori-

meterkugel, wenn deren Sockel direkt auf den Fußboden gestellt

wird. Dabei berücksichtigen wir nicht die ganze Zimmerlänge,

sondern nur den normalerweise bewohnten Raum, also erst vom

Abstand von 50 cm vom Fenster an bis 20 cm vor der Rück¬

wand.

Diagramm 18.

Verteilung der mittleren Wandtemperatur im Raum mit Radiatorenheizung.
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Diagramm 19.

Verteilung der mittleren Wandtemperatur im Raum mit Fußbodenheizung.
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Diagramm 20.

Verteilung der mittleren Wandtemperatur im Raum mit Deckenheizung.
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Diagramm 21.

Verteilung der Temperatur tLw im Raum mit Radiatorenheizung.
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Diagramm 22.

Verteilung der Temperatur tLw im Raum mit Fußbodenheizung.
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Diagramm 23.

Verteilung der Temperatur tLw im Raum mit Deckenheizung.
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Diagramm 24.

Verteilung der resultierenden Temperatur im Raum mit Radiatorenheizung.

100

-» 20°C

-—-19

^-"18

o
/

_,
0

17

50 100 150 200 250 300 350 400 cm



71

Diagramm 25.

Verteilung der resultierenden Temperatur im Raum mit Fußbodenheizung.
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Diagramm 26.

Verteilung der resultierenden Temperatur im Raum mit Deckenheizung.
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Die höchsten und tiefsten resultierenden Temperaturen, so¬

wie die Differenzen dieser Werte sind in folgender Tabelle zu¬

sammengestellt. Zugleich sind darin noch die entsprechenden
Werte des vertikalen Verlaufes in Zimmermitte enthalten:

Tabelle 6.

Höhe

Horizont

Max.

alverlauf

Min. | Diff.

Vertikalverlauf

Höhe tr Diff.

Radiatorenheizung
1,50

0,13

20,2

20,1

18,3

16,7

1,9

3,4

1,50

0,13

19,2

17,3
-1,9

Fußbodenheizung
1,50

0,13

19,9

20,6

19,5

19,5

0,4

1,1

1,50

0,13

19,7

19,9
+ 0,2

Deckenheizung
1,50

0,13

20,8

19,2

20,0

18,7

0,8

0,5

1,50

0,13

20,8

19,3
— 1,5

Die Radiatorenheizung steht mit ihren sehr großen Unter¬

schieden weitaus an letzter Stelle. Es ist hier aber darauf zu

achten, daß im Versuchsraum der Radiator ganz frei stand.

Seine heiße Oberfläche wirkt sich also im ganzen Raum aus auf

die mittlere Wandtemperatur. Ist er aber z. B. mit Holz ver¬

kleidet oder durch ein Möbelstück verdeckt, so werden die Dif¬

ferenzen zwischen Radiatornähe und -ferne für die mittlere

Wandtemperatur kleiner und folglich auch für die resultierende

Temperatur.

Besonders im Horizontalverlauf ist die Deckenheizung sehr

günstig, doch ist bei ihr die resultierende Temperatur in 13 cm

Höhe 1,5° C niedriger als in Kopfhöhe. Dies gilt wiederum nur,

wenn vom Meßpunkt aus die ganze Decke sichtbar ist. Wie ist

es nun aber, wenn z. B. die Füße unter einem Tische stehen,

die direkte Wirkung der warmen Decke also vollständig unter¬

bunden ist? Diese Frage ist leicht nach folgender Ueberlegung

zu beantworten: Die Lufttemperatur, die -geschwindigkeit und

die -feuchtigkeit werden durch den Tisch nicht beeinflußt, da¬

gegen die mittlere Wandtemperatur. Nimmt man an, die Tisch¬

oberfläche hätte Lufttemperatur, so wird die mittlere Wand¬

temperatur den gleichen Wert wie die Lufttemperatur besitzen.

Aus Diagramm 12 und 20 sehen wir aber, daß ohne Möblierung
die Wandtemperatur am Boden etwas größer als die Lufttem-
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peratur ist. Unter einem Tisch wird die resultierende Tem¬

peratur also noch etwas kleiner sein, die Differenz zwischen

Kopf und Fuß also noch größer.
Geradezu ideal ist die Fußbodenheizung: Am Boden ist die

resultierende Temperatur 0,2° höher als in Kopfhöhe. Die Diffe¬

renzen des horizontalen Verlaufes sind etwas größer als bei der

Deckenheizung, doch wird dies durch den überaus günstigen
vertikalen Verlauf ausgeglichen. Die Fußbodenheizung allein

verwirklicht die Forderung: «Warme Füße — kühler Kopf».
Würde als Vergleichshöhe nicht 13 cm, sondern ein noch klei¬

nerer Abstand vom Fußboden gewählt, so wäre die Bodenhei¬

zung noch etwas günstiger, die andern beiden aber um so un¬

günstiger.
Den großen Vorteilen der Fußbodenheizung im Horizontal-

und Vertikalverlauf der resultierenden Temperatur steht aber

die Höhe der notwendigen Fußbodentemperatur gegenüber. Bei

der mittleren Außentemperatur einer normalen Heizperiode von

+ 3° C ist die erforderliche Bodentemperatur zweifellos sehr an¬

genehm. Bei tiefen Außentemperaturen muß diese aber solche

Werte annehmen, daß sie von den Füßen als unangenehm warm

empfunden wird.

Bei tiefen Außentemperaturen verhalten sich Decken, und

Fußbodenheizung gerade entgegengesetzt: Letztere wird infolge
der hohen Bodentemperatur ungünstiger, die Deckenheizung
aber günstiger, weil durch die größere Strahlung der kalte Fuß¬

boden wärmer wird.

VII. Beurteilung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Wirkung der Feuchtigkeit eines Raumes auf seine

Wärmeverluste muß unberücksichtigt bleiben, da er ja nicht

gemessen wurde. Die kleinen Differenzen der Luftbewe¬

gung spielen praktisch keine Rolle beim Wärmeübergang zwi¬

schen Luft und Wand. Auch über die Wirkung der Wandtempera¬
turen kann nichts gesagt werden, da nur die mittlere, nicht aber

die Temperaturen der einzelnen Wände bekannt sind.

Dagegen kann aus der Luft- und der resultierenden Tem¬

peratur auf die Wärmeverluste geschlossen werden: Je höher
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die Lufttemperatur bei gleichbleibender resultierender Tempera¬

tur, um so größer die Wärmeverluste. Es besteht deshalb die

Tendenz, für eine verlangte resultierende Temperatur die Luft¬

temperatur möglichst niedrig zu halten. Zum Vergleich sind in

Tabelle 7 die betreffenden Zahlen und Differenzen zusammen¬

gestellt, die sich alle auf 1,50 m Höhe in Zimmermitte beziehen

(siehe auch Diagramm 13) :

Tabelle 7.

Radiator Fußboden Decke

tL tr *,-tL K t,-tL tr tr —tL

20,0 19,2 — 0,8 19,8 —0,2 20,8 + 0,8

Am schlechtesten erweist sich wiederum die Radiatoren¬

heizung. Zur Erreichung einer verlangten normalen resultieren¬

den Temperatur muß der Wert der Lufttemperatur 0,8° C höher

sein, bei der Fußbodenheizung ist diese Differenz nur 0,2° C

und bei der Deckenheizung genügt sogar eine Lufttemperatur,
die 0,8° C tiefer ist, als die verlangte resultierende Temperatur.

Gegenüber der Radiatorenheizung hat also die Bodenheizung
den Vorteil, daß in Kopfhöhe in der Zimmermitte bei gleichem

Wärmegefühl die Lufttemperatur um 0,6° C, bei Deckenheizung

sogar um 1,6° C gesenkt werden kann.

Verlangt man andererseits in 13 cm Höhe eine bestimmte

resultierende Temperatur, so genügt bei Fußbodenheizung eine

2,6° C, bei Deckenheizung eine 1,9° C kleinere Lufttemperatur
in 1,50 m Höhe gegenüber Radiatorenheizung.

Aus dem Gesagten geht hervor, wie außerordentlich schwie¬

rig es ist, ein Urteil zu fällen über Fußboden- und Deckenhei¬

zung. Hier können nur genaue ökonomische Versuche die Frage
der besseren Wirtschaftlichkeit abklären.

Der Vorteil der kleineren notwendigen Lufttemperatur
kommt hauptsächlich bei mildem Außenklima zur Auswirkung,
d. h. wenn die Differenz Innenluft — Außenluft klein ist. Je

größer diese Differenz wird, um so mehr verschwindet der Vor-
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teil. In einem sehr kalten Klima sind die wirtschaftlichen Vor¬

züge kleiner als in einem weniger kalten.

VIII. Schlußfolgerungen.

Wenn wir die drei Heizarten von den in dieser Arbeit be¬

handelten Standpunkten aus betrachten, so unterliegt die Radia¬

torenheizung in jedem Fall. Dagegen möchte ich mich eines ab¬

schließenden Urteils zwischen Fußboden- und Deckenheizung

enthalten. Beide haben Vorzüge, beide Nachteile, die von Fall

zu Fall verschieden sein können. Sie hängen ab von der Benut¬

zungsart des Raumes und dem Außenklima.

Ferner muß auch die Möglichkeit der Kühlung eines Rau¬

mes im Sommer beachtet werden. Das System der Decken¬

heizung ist in dieser Hinsicht sehr im Vorteil. Wird durch die

Deckenröhren kaltes Wasser gepumpt, so läßt sich dadurch eine

äußerst günstige Kühlwirkung erzielen: Erstens wird die Luft

abgekühlt und zweitens sinkt auch die mittlere Wandtemperatur.

Beides hat eine erleichterte Wärmeabgabe zur Folge.

Erst wenn für einen Fall diese Punkte festgelegt sind, wird

es möglich sein, zwischen Fußboden- und Deckenheizung zu

wählen.
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