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6. KAPITEL

Erweiterte und verallgemeinerte

Anwendungsmöglichkeiten

des vorgeschlagenen Berechnungsverfahrens

6.1 Zusammenfassung der typischen Merkmale der vorgeschlagenen
Berechnungsmethode

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, wie man das Temperatur¬

übertragungsverhalten von Klimaräumen, welche der Voraussetzung voll¬

ständiger Durchmischung nicht genügen, was normalerweise der Fall ist,

durch Berücksichtigen der tatsächlichen Mischverhältnisse bestimmen

kann. Es wurde besonderer Wert auf die anschauliche Interpretationsmög¬

lichkeit von Unterscheidungsmerkmalen gelegt.

Die vorgeschlagene Methode gliedert sich in zwei Teilaufgaben:

Zur Ermittlung der Mischvorgänge ist ein Modellversuch erforderlich,

während der Einfluss der Wandmaterialien rechnerisch erfasst werden

kann. Letzteres ermöglicht eine relativ einfache Diskussion der Auswir¬

kungen von verschiedenen Wand-, eventuell Isoliermaterialien.

Dass andererseits ein Modellversuch notwendig ist, um detaillierte

Aussagen bezüglich der Temperaturdynamik eines Raumes machen zu

können, ist infolge des relativ grossen Aufwandes in gewissem Sinne als

Nachteil zu werten. Es kann deshalb im allgemeinen nicht davon die Rede

sein, die vorgeschlagene Methode zur Berechnung von Routineprojekten

zu verwenden. Zur Beurteilung grundsätzlich verschiedener Anordnungen

oder neuer grosser Projekte, wie Theater, Versammlungsräume oder

industrielle Fabrikationshallen und Laboratorien, dürfte sich der Auf¬

wand lohnen. Wie gezeigt wurde, dient der Modellversuch nicht zuletzt

auch dem Strömungsfachmann zur Beurteilung der Durchspülung des Rau¬

mes. Solche Modellversuche gestatten durch die anschauliche Interpre¬

tationsmöglichkeit, die grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale syste¬

matisch zu erforschen. Damit wird der Weg geebnet, durch das bessere
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Verständnis der physikalischen Zusammenhänge sowohl strömungstech¬

nisch als auch regeltechnisch günstige Anlagen zu projektieren.

Es sei noch einmal festgehalten, dass die Interpretation der Konzen¬

trationsmessung beim Modellversuch als Mischvorgang im Raum und die

damit verbundenen Schlussfolgerungen bezüglich eines Ersatzsystems nur

mit Hilfe der Anschauung geschehen kann. Das Aufsuchen solcher Ersatz¬

systeme kann deshalb keine Routinearbeit sein. Die notwendigerweise kri¬

tische Auseinandersetzung mit dem Einzelfall kann aber insofern auch als

Vorteil gewertet werden, als sie wesentlich zum Verständnis der grund¬

sätzlichen Einflussgrössen einer Anlage beiträgt.

Die gezeigten Beispiele belegen, wie durch diese Methode der In¬

terpretation der Mischvorgänge recht differenzierte Unterschiede an ein

und derselben Klimakammer erfasst werden können.

6.2 Erweiterungen im Rahmen der Klimatechnik

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit trat der starke Einfluss der

Strömungsform auf das Temperaturübertragungsverhalten deutlich zu¬

tage .
Es erhebt sich somit sofort die Präge, ob Resultate an unbeleg¬

ten Räumen für eine Klimakammer charakteristisch sind oder ob even¬

tuelle Wärmequellen nicht ein wesentlich verändertes Verhalten hervor¬

rufen.

Der behandelte Modellversuch lässt sich aber ohne weiteres auf

Räume ausdehnen, die mit Wärmequellen belegt sind. Es lassen sich

somit auch diese Phänomene untersuchen. Dass sich auch Strömungs¬

hindernisse, wie Maschinen, Deckenunterzüge, etc., nachbilden lassen,

ist selbstverständlich. Daneben lässt sich aber ohne besondere Schwie¬

rigkeit auch die Temperaturmessstelle variieren. Die Methode bleibt

daher nicht auf Fälle mit der Ablufttemperatur als Regelgrösse be¬

schränkt. Schliesslich sei noch erwähnt, dass dieses Verfahren auch

auf die Dynamik der Luftfeuchte angewendet werden kann. Falls die

Speicherwirkung der Wände vernachlässigt werden darf, liefert die ex¬

perimentell ermittelte Mischkurve direkt die gesuchte Uebergangsfunk-

tion.
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Pur spezielle Zwecke lasst sich auch eine weitere Verfeinerung der

Berechnungsmethode denken. Einerseits wurde zunächst eine differenzier¬

tere Erfassung der Warmeubergangszahlen der einzelnen Wandanteile zu

einer Vervollkommnung beitragen; andererseits liesse sich eine genauere

Lokalisierung und Abgrenzung der einzelnen Teilkammern dadurch reali¬

sieren, dass man durch Einfuhren mehrerer Konzentrationsmessonden in

den Raum ortlich verschiedene Mischkurven ermitteln wurde.

6.3 Verallgemeinerte Anwendungsmoglichkeiten der

Untersuchungsmethode

Zu Beginn der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die eigentli¬

che Schwierigkeit bei der Berechnung des Temperaturubertragungsver-

haltens im gleichzeitigen Erfassen von Stromungscharakter und Wärme¬

austausch mit den Wanden liegt. Die vorliegende Methode gestattet es

nun, Stromungsformen, die weder der Voraussetzung vollständiger

Durchmischung noch derjenigen einer Kanalstromung genügen, zu be¬

rücksichtigen. Dieser Schwierigkeit des Zusammenspiels von Stromungs¬

form und weiteren Vorgangen, wie Warmetausch, Konzentrationsande¬

rungen, chemische Reaktion etc., begegnet man in vielen Fachgebieten

ausserhalb der Klimatechmk. Das prinzipielle Vorgehen bei der behan¬

delten Ermittlung des Temperaturubertragungsverhaltens einer Klima¬

kammer durfte somit, zum Teil mit leichten Modifikationen, überall

dort Verwendung finden, wo die mathematische Erfassung der Strö¬

mung weder als Kolbenstromung noch als Mischkammer 1. Ordnung ge¬

rechtfertigt ist. Komplizierte Wärmetauscher, Luftbefeuchter, Konzen-

trationsregelstrecken sowie chemische Reaktoren der Verfahrenstechnik

sind einige naheliegende Anwendungsgebiete.
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