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Zusammenfassung

Für das thermische Empfinden in einem Raum sind die Wärmestrahlung und der
konvektive Wärmetransportvon grosser Bedeutung. Bewohnte Räume enthalten
immer, auch aus Gründen der Behaglichkeit, eine gewisse Menge an

Wasserdampf. Dieser Wasserdampfhat die Eigenschaft, im thermischen Infrarot
absorbierenzu können. Deswegenist es eine berechtigte Frage, ob und inwieweit
diese Absorption, und damit eine Ankoppefung des Strömungsfeldes in einem
Raum an das Strahlungsfeld, zu berücksichtigenist.
In einer vorausgehendenArbeit wurde durch Schenker und Keller (1995) der
Anteil der Infrarotabsorption durch den Wasserdampf in einem Raum mittels
eines einfachen Boxmodells Linie für Linie berechnet. Diese Berechnungart hat
gezeigt, dass im Gegensatz zu den üblicherweisebenutzten Bandapproximationen
für das Wasserdampfspektrumdie maximale Absorption in einem Bereich von der
Grössenordnungder Grenzschichtdickeder natürlichen Konvektionauftritt.
Ersten Versuche haben dann gezeigt, dass im laminaren Bereich der Strömung
sowohl das Geschwindigkeitsprofilals auch das Temperaturprofilan einer kalten
Wand für verschiedene absolute Feuchten der Raumluft einen messbaren
Unterschied aufweisen. Messungen im turbulenten Zustand erbrachten Anzeichen
einer Verschiebungdes Umschlages vom laminaren zum turbulenten Bereich in
Abhängigkeit der Luftfeuchte. Aus diesem Grund sind die stationären
Grenzschichtgleichungen der natürlichen Konvektion an einer vertikalen Platte
genauer untersucht worden. Eine Literaturstudie der geleisteten Arbeiten über
dieses Problem zeigt:
- Für das Randwertproblem der natürlichen Konvektion an einer vertikalen

Platte existieren nur numerische Lösungen.
- Für das Frühstadium der natürlichen Konvektion, der sogenannte

Konduktionsbereich, existieren analytische Lösungen für das
Randwertproblem. Diese Lösungen weisen bereits eine erstaunliche
Ähnlichkeitmit den numerischenLösungen für den stationären Fall auf, wenn
man der Zeitachsedie Achse der Längskoordinate zuordnet.

Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen den Profilen des instationären Frühstadiums
und des stationären Zustandes wird die Chronotope Transformation GTT
hergeleitet. Diese Transformation erlaubt es, das instationäre Frühstadium der
Strömung in guter Näherung auf das stationäre Spätstadium abzubilden. Der
Vergleich zwischen den so erhaltenen analytischen Temperatur- und
Geschwindigkeitsprofilen und den numerischen Lösungen der
Grenzschichtgleichungen zeigt eine gute Übereinstimmung.
Desweiteren werden Lösungen für das Frühstadium mit verschiedenen
Quellenverteilungen, welche die Infrarotabsorption modellieren sollten,
aufgezeigt. Die stationären Profile, die aus den Konduktionslösungen in
Gegenwart der Infrarotabsorption durch GTT resultieren, haben mit den
Messergebnissen ebenfalls eine guteÜbereinstimmungaufgewiesen.
Da für die natürliche Konvektion keine exakten analytischen Lösungen des
Randwertproblems existieren, ist für die vertikale Schachtströmung, bei der es
sich ebenfalls um eine natürliche Konvektionsströmunghandelt, stellvertretend



eine Stabilitätsanalyse durchgeführt worden, mit dem Ziel, den Einfluss der
Infrarotabsorption auf den Übergang laminar-turbulent zu bestimmen. Dieses
Problem wurde gewählt, weil die Schachtströmung, durch ihre Randbedingungen,
einfachepolynominale Lösungen für die Fälle mit und ohne Quellen zulässt und
diese die Stabilitätsanalyse wesentlich vereinfachen. Diese Analyse für die Fälle
mit einer konstanten QuellenVerteilung und ohne Quellen zeigt eine Verschiebung
der kritischen RayleighzahlRac hin zu kleineren Weiten. Damit wird gezeigt, dass
durch das Vorhandensein von Quellen die vertikale Schachtströmungfrüher
instabil wird als die Strömung ohne Quellen.
In einem weiteren Schritt wurden zur Überprüfungder Rechnungen bezüglich des
Einflusses der Infrarotabsorption durch den in der Luft enthaltenenWasserdampf
Messungen der Geschwindigkeitsprofilean einer kalten Wand für verschiedene
absolutenFeuchten und Rayleighzahlen durchgeführt.
Die Auswertung zeigte eine Verschiebung der kritischen Rayleighzahl Rac zu
kleineren Werten in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Desweiteren
zeigen die experimentellenResultate für den vollständig laminaren Bereich der
Strömung eine gute Übereinstimmung mit den mittels GTT erhaltenenLösungen
mit Quelltermen auf.
Somit kann zusammenfassendFolgendes gesagtwerden:
- Die tnfrarotabsorption durch den in der Luft enthaltenenWasserdampfhat

eine leichte Veränderung des Temperatur- und Geschwindigkeitsprofileszur
Folge. Dieser Effekt ist im Bereich der vollständig laminaren Strömung
messbar.

- Der Übergang vom laminaren zum turbulenten Bereich der natürlichen
Konvektion an einer vertikalen Platte wird durch die. Infrarotabsorption des
Wasserdampfes wesentlich beeinflusst.Dies hat zur Folge, dass im Prinzip der
Wärmeübergangebenfalls vom Feuchtegehaltder Luft abhängt.

- Die Abbildung des instationären Frühstadiums der Strömung auf deren
stationären Bereich, die sogenannte Chronotope Transformation GTT, zeigt
eine gute Übereinstimmungmit gemessenenProfilen.

- Die Abweichungder Messresultatevon anderen Autoren zur Theorie können
durch die zusätzliche Betrachtung der Infrarotabsorption durch den
Wasserdampferklärtwerden.

- Die in der Literatur unterschiedlich angegebenen kritischen Rayleighzahlen
können durch den "versteckten Parameter" Feuchte erklärtwerden.

- Somit muss in bewohnten Räumen die Ankoppelung des Strömungsfekles an
das Strahlungsfeld im allgemeinen berücksichtigt werden.



Abstract

The thermal radiation field and the convective heat transfer in a room, both play
an importantrole for the thermal comfort of the inhabitants.
tnhabited rooms always contain a certain amount of water vapour which is
required for the inhabitants' comfort. Water vapour, however, absorbs thermal
infrared radiation.
Thereforethe questionarises whether and howfar this absorptionis significant for
the air flow field in an inhabited room.

In a foregoing work of Schenker and Keller (1995) the amount of absorbed
infrared radiation by the water vapour in a room has been calculated line by line
by using a simple box model. The line by line calculation has shown that the
highestabsorptiontakes place in a region which correspondsapproximately to the
boundary layer of natural convection. This localisation of the absorptioncan not
be seen using the commonband approximations for the water vapourspectra.
First measurements of the velocity and temperature profiles on a cold wall by
different absolute humidities have shown in the laminar region of the flow
detectable differences. Measurements in the turbulent State also signalized a shift
of the transition from the laminar to the turbulent region depending on the
absolute humidity. It is this circumstance why the steady State boundary layer
equations for the natural convection on a verticai plate have been investigated in
more detaii. A review of the earlier researchdone in this field shows:
- Only numerical Solutions for the boundary value problem for the steady State

natural convection flow are available.
- For the early stage of the natural convection,also called conduetion regime,

there exist analytical Solutions of the boundary value problem. These Solutions
show an astonishing similaritywith the numerical Solutions ofthesteady State,
if one maps the time axis onto the verticai space axis formally.

Having in mind this similarity of the profiles in the conduetion regime on the one
hand and the steady State on the other a "Chronotopic Transformation" GTT can
be derived. This transformationmaps the eariy transient State onto the late steady
State with good accuracy. The comparisonof the obtained analytical temperature
and velocity profiles and the numerical Solutions of the boundary layer equations
shows a good agreement.
Further Solutions of the conduetion regime with different distributions of heat
sources which should model the IR- absorption are given. The steady State
profiles obtained from the conduetion Solutions in the presence of ER- absorption
by CTT also showa good agreement with the experimentalresults.
A stability analysis has been carried out for the natural convection flow in a
verticai slot, since for the natural convection on a verticaiplate no exaet analytical
Solutions of the boundary value problem exist. The ahn of this stability analysis
was to get informationabout the influence of the IR- absorptionon the transition
laminar-turbulent. This problem has been chosen because the finite boundary
conditions aifow simpie pofynominal Solutions both with or without heat sources,
which essentiallysimplifythe analysis. The analysis for these two cases reveals a



shifting of the critical Reighlay number Rac towards smaller values. This means

that due to the IR- absorption the boundary flow with heat sources becomes
earlier instable,aecording to our exspeetations.
hi a further step, in order to check the calculations concerning the influenceof the
infrared radiation measurements of the velocity profiles on a cold wall for
differentabsolute humiditiesand Rayleigh numbers have been carried out.
The analysis showd that the critical Rayleigh numberRac in the presence of water
vapour is indeed reduced. Moreover the experimental results and the Solutions
with heatsourcesobtained byCTT show a good agreement.

To summarize:
- The infrared absorptionby the humid air has a detectable influence on the

temperatureand velocity profile in the laminar regionof the flow.
- The transition from the laminar to the turbulent region of the natural

convection on a verticai plate is influencedby the IR- absorption essentially.
As a consequencethe convective heat transition coefficient also depends on
the humidity of the air.

- The transformationof the early transient regime to the late steady State, i.e.
Chronotopic Transformation CTT, shows a good agreement with the
measurements.

- Small deviations from the classical theory (Pohlhausen 1930, Ostrach 1952)
can be explainedby the FR- absorptionto a great extent.

- The different critical Rayleighnumberscan also be explained by the "hidden
parameter" humidity.

- Therefore the coupling between the flow field and the radiation field has to be
taken into aecount.


