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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung von Herrn Prof. Dr. G. Eichel¬

berg. Ausgehend vom Problem des Wärmeaustausches durch Strahlung, dehnte

sie sich auf die Bereitstellung experimenteller und theoretischer Berechnungs¬

grundlagen aus.

Die experimentellen Untersuchungen wurden im Maschinenlaboratorium der

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich durchgeführt.
Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Eichelberg, dem das Gelingen

dieser Arbeit stets am Herzen lag, möchte ich an dieser Stelle für sein Interesse

und seine Förderung herzlich danken. Der Studienkommission für Luftfahrt an

der Eidgenössischen Technischen Hochschule danke ich für die finanziellen Bei¬

träge zur Erleichterung der Drucklegung. Dem Werkstattpersonal des Ma¬

schinenlaboratoriums, insbesondere Herrn P. Hollenstein, bin ich für die sorg¬

fältige Ausführung der Versuchseinrichtungen zu Dank verpflichtet.

Zürich, im November 1954.

Benjamin Münch.
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Verzeichnis der wichtigsten Bezeichnungen

E totale Strahlungsleistung pro Flächeneinheit

Ev Strahlungsleistung pro Flächen- und Raumwinkeleinheit im Winkel v

En Strahlungsleistung pro Flächen- und Raumwinkeleinheit in Richtung der

Flächennormalen

F Fläche

/ Rückwurfsfaktor

/' richtungsabhängiger Rückwurfsfaktor

H Helligkeit

Q,q Strahlungsleistungen
e Emissionszahl der Totalstrahlung

ev Emissionszahl im Winkel v

p Reflexionszahl, über alle Richtungen des Raumes und Einfallswinkel ge¬

nommen

pv Reflexionszahl für den Einfallswinkel v

PvaJj = P Reflexionszahl für den Einfallswinkel v und die Ausfallsrichtung (p., ift).

v Einfallswmkel der Strahlung

jii.i/f Ausfallswinkel der Reflexionen

<p Raumwinkelverhältnis

Q Raumwinkel
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Einleitung

Tauschen zwei oder mehrere Oberflächen verschiedener Temperatur Wärme

durch Strahlung aus, so sind die übergehenden Energiebeträge sowohl von der

geometrischen Anordnung als auch von den Strahlungseigenschaften der be¬

teiligten Flächen abhängig. Falls die Oberflächen nur wenig reflektieren, in ihren

Eigenschaften also dem schwarzen Körper nahe kommen, braucht man bei der

Berechnung des Wärmeüberganges nur die primären Emissionsbeträge zu be¬

rücksichtigen, während die Reflexionsbeträge vernachlässigt werden können.

Diese als Näherung von Nusselt bekannte Vereinfachung gestattet die Behand¬

lung selbst komplizierter geometrischer Anordnungen mit tragbarem Rechen¬

aufwand. Die oftmals doch angebrachte Berücksichtigung der Reflexionen

findet sich dagegen bis heute in der Literatur nur für wenige einfachere Fälle

wie parallele Platten, konzentrische Kugel- und Zylindefflächen. Dabei werden

die Reflexionen rechnerisch fast ausnahmslos wie Emissionen behandelt, indem

man für sie dieselbe Richtungsverteilung, meist nach dem Lambertschen Cosi¬

nusgesetz, voraussetzt.

Das Problem des Strahlungsaustausches zwischen exzentrischen Kugel -

flächen wurde am Institut für Thermodynamik und Verbrennungsmotoren an

der E.T. H. schon vor einiger Zeit angepackt. Näherungsrechnungen, die die

Reflexionen ebenfalls nach dem Lambertschen Cosinusgesetz austretend voraus¬

setzen, dagegen ihre örtliche Verteilung auf der Oberfläche berücksichtigen,
wurden von Eichelberg und H. H. Ott [8] *) durchgeführt. Die Resultate stimmen

mit den im Abschnitt 4 erhaltenen qualitativ gut überein. Demnach müßte der

Wärmeübergang abnehmen, wenn die Kugelflächen von der konzentrischen

Lage in eine exzentrische gebracht werden. Im Jahre 1949 von K. Eiser [7]

durchgeführte Versuche zeigten dagegen eine Zunahme des Wärmeüberganges
mit zunehmender Exzentrizität, dies auch bei Verwendung matter, diffus re¬

flektierender Flächen, bei denen man die Voraussetzungen der Rechnung erfüllt

glaubte. Die qualitativ andere Aussage des Experiments läßt vermuten, daß

nicht nur die örtliche Verteilung der Reflexionen, sondern auch ihre Richtungs¬

verteilung eine maßgebende Rolle spielt.

*) Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis am Ende

der Arbeit.
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Messungen der Reflexionen und deren RichtungsVerteilungen von Wärme-

strahlen wurden von E. Eckert [3] mit Emissionstemperaturen zwischen 273,4

und 280° C und vorwiegend senkrecht zur Oberfläche einfallender Strahlung

durchgeführt. Die im ersten Abschnitt dieser Arbeit beschriebene Ausmessung
der Richtungsverteilung der Reflexionen geht vermehrt auf die Abhängigkeit
vom Einfallswinkel der Strahlung ein. Die verwendeten Emissionstemperaturen
sind durchwegs höher als diejenigen von Eckert und schwanken meist zwischen

500 und 1000° C. Dies hat den meßtechnischen Vorteil, daß größere Strahlungs¬

leistungen zur Verfügung stehen und demzufolge die Offnungswinkel der ver¬

wendeten Strahlenbündel stärker eingeschränkt werden können.

Die anschließenden theoretischen Berechnungen in den Abschnitten 2 bis 4

sind der Berücksichtigung der erhaltenen Resultate für die Ermittlung des

Wärmeaustausches gewidmet. Schließlich werden im Abschnitt 5 die Ergebnisse
am Beispiel der exzentrischen Kugelflächen durch den Versuch überprüft.

Die vorliegende Arbeit bezieht sich nur auf die von einer Oberfläche aus-

gesandte Gesamtstrahlung, die sich aus den verschiedenen Wellenlängen des

Spektrums zusammensetzt. Die strahlenden Flächen werden stets (abgesehen
von einigen Bemerkungen in den Abschnitten 11 und 15) als graue Strahler vor¬

ausgesetzt, deren Emission nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz proportio¬
nal zur vierten Potenz der absoluten Temperatur ansteigt. Gemäß der für

technische Strahlungsaustauschberechnungen üblichen Gewohnheit werden die

Abweichungen vom grauen Strahler dadurch berücksichtigt, daß die Strah¬

lungseigenschaften (Emissions- und Reflexionszahlen) temperaturabhängig an¬

genommen werden.
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1. Die RichtungsVerteilung der Reflexionen, Bestimmung der

Absorptionszahlen durch Messung der Reflexionszahlen

11. Emissions- und Reflexionsgrößen

Eine erwärmte Oberfläche gibt nach dem Gesetz von Stefan-Boltzmann pro

Flächen- und Zeiteinheit die totale Strahlungsenergie

ab. Darin bedeutet Cs die Strahlungskonstante des schwarzen Körpers, T die

absolute Temperatur in °K und das Emissionsverhältnis oder die Emissions¬

zahl e das Verhältnis der Gesamtstrahlung der betreffenden Fläche zu der¬

jenigen des schwarzen Körpers, bezogen auf alle Wellenlängen und Richtungen
des Raumes. Für die im Winkel v gegenüber der Flächennormalen emittierte

Strahlung pro Flächen- und Raumwinkeleinheit definiert man ein e„, speziell
für die Richtung der Flächennormalen ein e„ :

Ev = Ev,-ev } m

F = F -e f ^ '

Der Index s bezieht sich auf den schwarzen Körper, der Index v auf den Winkel

v, den Emissionsrichtung und Flächennormale einschließen, und der Index n

auf die Richtung der Normalen. Die Emission des schwarzen Körpers verteilt

sich nach dem Lam&erfschen Cosinusgesetz

EVs = En/cosv (3)

und bildet stets eine obere Grenze für die Emission einer beliebigen, auf Grund

ihrer Temperatur allein strahlenden Fläche. Mit ifi als Drehwinkel um die

Flächennormale ergibt sich das Raumwinkelelement zu

dQ = smvdvdip

und durch Integration über alle Richtungen des Halbraumes die Gesamt-

Strahlung E = f EvdQ.

Unter Berücksichtigung von (3) erhält man für den schwarzen Körper

E„ = TT- En
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und schließlich für das Emissionsverhältnis der Gesamtstrahlung

ff/2

e = j ev-sin(2v)dv.
o

(4)

Trifft auf eine nicht schwarze Oberfläche Wärmestrahlung in der Richtung
e nach Abb. 1, so wird die nicht absorbierte Energie im allgemeinen nach allen

Richtungen des Halbraumes reflektiert. In Abb. 1 bedeutet e der im Einfalls¬

winkel v zur Flächennormalen n einfallende Strahl und r ein reflektierter Strahl,

dessen Richtung durch die Ausfallswinkel p, und ip festgelegt wird. Ist Ev der

Einheitskugel

Abb. 1. Einfalls- und Reflexionsrichtung

pro Flächeneinheit einfallende, Rv der insgesamt pro Flächeneinheit zurück¬

geworfene und Ru„x der pro Flächen- und Raumwinkeleinheit in der Richtung
r reflektierte Energiestrom, so definieren wir den auf den Einfallswinkel v und

die Ausfallswinkel p. und ip bezogenen Reflexionskoeffizienten als

2 77
R,

Pvrf
= P =

vn<l>

E„
(5)

Das Doppelintegral über alle Reflexionsrichtungen des Halbraumes ergibt den

der Einfallsrichtmig v zugeordneten Reflexionskoeffizienten

tt/2 2w

Pv =

2^ J J P'd'lJsinP'dlJ'. (6)

o o

Ist p über alle Richtungen konstant, fallen pv und p dem Betrage nach zu¬

sammen. Das Doppelintegral (6) wird für die Ermittlung von pv aus gemessenen

Reflexionszahlen p' in zwei einfache Integrale zerlegt:
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p
=

2tt

nil

pv= p sin fidjx

(?)

Das aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik folgende Kirchhoff-
sche Gesetz verknüpft die Emissions- und Reflexionsgrößen miteinander. Wir

denken uns zwei Flächenelemente nach Abb. 2 in einem schwarzen Hohlraum,

Abb. 2. Zum Beweis des Kirchhoffschen Gesetzes

das eine, dFx, mit der Emissionszahl e„ und der Reflexionszahl pv in der Rich¬

tung v, das andere, dF2, mit ev, und pv, in der Richtung v .
Der Hohlraum und

die beiden Flächenelemente haben dieselbe Temperatur. Von dFx wird die

Strahlung
dFvEv = dF

emittiert. Davon trifft der Bruchteil

l-•#». c°s veK

dF1-EvdQ = L—*.EVscosvcosv'-ev

das Flächenelement dF2, welches den mit 1 — pv, multiplizierten Betrag absor¬

biert. Demnach empfängt dF2 von dFt den Energiestrom

t ^i r,
d F,d F„

,

dQ12 = E,„t- ^—^ooavcosv -ev(l-Pv.).

Die Emission von dF2 führt zu der an dF1 übergehenden Strahlungswärme
d Q21. Deren Ausdruck geht aus der Formel für d Q12 durch Vertauschung der

Indizes v und v hervor und unterscheidet sich von ihr nur durch die beiden

letzten Faktoren. Der zweite Hauptsatz verbietet den Wärmeaustausch zwi¬

schen zwei Körpern gleicher Temperatur und fordert damit d Q12 = d Q21. Dar¬

aus folgt die Bedingung
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und für den Fall, daß das Flächenelement d F2 ein schwarzer Körper ist

S = 1~P,- (8)

Die Aussage, wonach die Emissionszahl gleich der Absorptionszahl 1— pv für

jede Emissionsrichtung sein muß, wollen wir das différentielle Kirchhoffsche
Gesetz nennen im Gegensatz zu der aus (8) durch Integration hervorgehenden,

weniger allgemeinen Beziehung
* = 1-P,

welche normalerweise als Kirchhoffsches Gesetz bezeichnet wird und die die

Gleichheit von Emissions- und Absorptionszahl der Totalstrahlung fordert. Das

Gesetz (8) gilt — den Voraussetzungen des Beweises gemäß — für jede (auch
nicht grau strahlende) Oberfläche, die von einer ihrer Temperatur entsprechen¬
den grauen Strahlung getroffen wird. Es gilt ohne Einschränkung für den

grauen Strahler (dessen Emissions- und Absorptionszahlen von der Temperatur

unabhängig sind) und — da über die Emissionstemperatur nichts vorausgesetzt
werden mußte — für jede einzelne Wellenlänge des Spektrums.

Nach dem differentiellen Kirchhoffsahen Gesetz kann insbesondere keine

Oberfläche in irgend einer Richtung mehr als der schwarze Körper emittieren.

e„ also nie größer als 1 werden. Die Richtungsverteilung der Emissionen wird

sinnvoll mit dem Lambertschen Cosinusgesetz verglichen, das für die Richtungs¬

verteilung der oberen Grenze, nämlich des schwarzen Körpers, gilt. Für den

Reflexionskoeffizienten p gibt es keine solche Begrenzung. Er kann für einzelne

Richtungen beliebig groß werden, und seine Definition stützt sich nicht auf das

Lambertsche Cosinusgesetz.

12. Apparatur zur Bestimmung der Reflexionskoeffizienten

Zur Messung des Reflexionskoeffizienten p an einer Oberfläche, die in der

Form einer Probeplatte vorhanden ist, wird dieselbe von einer Strahlungsquelle
mit bestimmter Intensität und im gegebenen Einfallswinkel bestrahlt. Ein

Strahlungsmeßgerät fängt die Reflexionen in einem kleinen Raumwinkelbereich

in der interessierenden Reflexionsrichtung auf.

Die Abb. 3 zeigt den Aufbau der Versuchsanlage. Das Gestell 1 trägt auf

seinem als „optische Bank" ausgebildeten festen Arm 2 als Strahlungsquelle
den Hohlraumstrahler 4. Die auswechselbare Blende 5 mit dem kreisförmigen
Querschnitt Fx hat eine Öffnung vom Durchmesser 10, 20 oder 40 mm und be¬

stimmt zusammen mit dem einstellbaren Abstand rx (bei den Versuchen war

t\ = 40 oder 60 cm) den Energiestrom, der pro Flächeneinheit auf die Probe-

12
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platte 9 fällt. Der in Pfeilrichtung ausschwenkbare Arm 3 trägt als Strahlungs¬

meßgerät das Vakuumthermoelement 17. Zur Dosierung der zu messenden

Strahlungsleistung dienen die Rechteckblende 14 und die Blende 16 mit dem

kreisförmigen Querschnitt F3 (Durchmesser der Öffnung 20 oder 40 mm), die

beide auswechselbar sind und voneinander den festen Abstand r2 = 87,5 cm

haben. Zur Unterbrechung des eingestrahlten Energiestromes dienen der

Blendenschieber 7, der direkt den Hohlraumstrahler abschließt, und die Klappe

13, die — als Sicherung gegen eine ungewollte Überbeanspruchung des Vakuum¬

thermoelements — normalerweise geschlossen ist und mittels eines Photoaus¬

lösers während der Messung hochgehoben wird. Die gewünschten Einfalls- und

Ausfallswinkel können durch Ausschwenken des Armes 3 (Winkelskala am

Gestell) und durch Drehen der Probeplatte um die vertikale Achse (Zeiger 11

und Winkelskala auf dem Deckel des Gestells) eingestellt werden. Außerdem

läßt sich die Probeplatte 9 im Bogen 10 neigen (Drehung um eine horizontale

Achse).
Die Strahlungsschutztunnel 6 und 15 und das Mantelblech 12 schirmen den

Strahlengang nach außen ab. Die zahlreichen Zwischenblenden und die den

einfallenden Strahl auf einen minimal erforderlichen Durchmesser beschrän¬

kende Hilfsblende 8 verhindern, daß störende Reflexionen an den Wänden die

Messung fälschen. Der Mantel des Hohlraumstrahlers, die Blenden 5 und 8, die

Probeplatte und ein Teil der Strahlungsschutze 6 sind wassergekühlt.
Die elektrisch beheizte Strahlungsquelle (Abb. 4) ist für eine maximale Emis¬

sionstemperatur von 1000° C ausgelegt. Der strahlende Teil besteht aus dem

Hohlkörper 1, dessen innere Oberfläche zur Auflockerung und besseren An¬

näherung an den schwarzen Körper Rillen aufweist und der aus dem Steatit-

werkstoff ,,Calorstea" der Schweizerischen Isola-Werke Breitenbach angefertigt
wurde. Die Heizwicklung 2 aus Kanthaidraht ist im Zementmantel 3 eingebettet
und setzt sich aus 4 Teilwicklungen zusammen, deren Belastung mit Hilfe von

Vorschaltwiderständen so einreguliert werden kann, daß der Hohlraumstrahler

die gewünschte, über der ganzen Länge innerhalb von etwa + 10° C konstante

Beharrungstemperatur annimmt. Die Temperaturmessung erfolgt mit den drei

Platin-Platinrhodium-Thermoelementen 5, die mit gestreckten Schenkeln in je
eine Rille des Hohlkörpers 1 einzementiert wurden. Die kalten Lötstellen be¬

finden sich beim Schaltbrett auf der Rückseite des Strahlers und weisen unge¬

fähr Zimmertemperatur auf. Als Emissionstemperatur des schwarzen Körpers

gilt die mit dem hintersten Thermoelement gemessene Temperatur. Die Mes¬

sung braucht nur auf 5°C genau zu erfolgen, da die Emissionstemperatur bloß

als Parameter benötigt wird. Der beheizte Teil des Strahlers wird von einer

Asbestisolierung und vom wassergekühlten Mantel 4 umschlossen. Die Heiz-

und Thermoelementdrähte wurden auf der Rückseite auf ein Schaltbrett hin¬

ausgeführt.
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Abb 4 Schnitt duroh die Strahlungsquelle

Das Vakuumthermoelement 17 (Abb 3) von der Firma Kipp en Zonen in

Delft (Holland) enthalt als Strahlungsempfänger zwei 0,1 mm breite und

0,001 mm dicke bandförmige Mangamn-Konstantan Thermoelemente (Thermo-

spannung etwa 4,1 mV/100°C) in der in Abb 5 angegebenen Anordnung, wobei

die Maße unter den Maßhmen gelten Die beiden Thermoelemente sind gegen¬

einander geschaltet, wenn die Thermospannung an den Klemmen Kx und K%

abgegriffen wird, das eine empfangt die Strahlung wahrend das andere zur Eli¬

mination der Tnstrumententemperatur die kalte Lotstelle bildet Der einstell¬

bare elliptische Spiegel 19 mit den Brennweiten 35 und 285 mm konzentriert die

Strahlung auf die Nahe der Lotstelle des einen der beiden Thermoelemente

Der Spiegel bildet (mit r2 = 875 mm) die Mangamn-Konstantan-Streifen 28,8-

fach vergrößert (Maße über den Maßhmen m Abb 5) in der Ebene der Blende

14 (Abb 3) optisch ab Hat die Blende 14 z B eine Öffnung von der Hohe

B = 20 mm, wird das in Abb 5 schraffiert gezeichnete Stuck des Thermoele¬

mentes beaufschlagt Die wirksame Flache F2 (Offnungsquerschnitt der Blende

14) betragt dann 2,9 20 mm2 Die auswechselbaren Blenden 14 sind alle 10 mm

breit und haben verschiedene Hohen B (von 0,5 bis 20 mm) Die Thermospan¬

nung ist nicht genau proportional F2, weil die Empfindlichkeit des Meßsystems
von der Beaufschlagungsbreite B leicht abhangt Die Blenden müssen daher in

einem Testversuch miteinander verglichen werden um die Verhaltnisse der

Meßausschlage bei je zwei verschiedenen Offnungen F2 festzustellen (Bestim-

mung der Blendenverhaltnisse 2

,
siehe Abschnitt 13)

Das Meßsystem ist im Rohrchen IS (Abb 3) eingeschlossen und befindet sich

zur Steigerung der Empfindlichkeit durch Ausschaltung der Warmeleitung der

15



umgebenden Luft im Hochvakuum. Ein Steinsalzfenster, welches alle Wellen¬

längen zwischen 2000 Â und 16 p, genügend durchläßt, besorgt den Vakuum¬

abschluß. Eine Quecksilberdiffusionspumpe, die an einer Drehkolbenpumpe zur

Erzeugung des Vorvakuums angeschlossen ist, liefert das Hochvakuum. Ihr

nachgeschaltet ist eine mit flüssiger Luft gekühlte Kältefalle, welche zum Aus-

frieren der kondensierbaren Dämpfe, insbesondere des Quecksilberdampfes,
dient. Das Hochvakuum wird über einen Neoprenschlauch und das Glasrohr 20

dem Röhrchen 18 zugeleitet.
Die Empfindlichkeit des Vakuumthermoelementes betrug bei den Messun¬

gen evakuiert etwa 7 (iV^Watt, ohne Vakuum etwa 0,5|uV/ju,W.

Abb. 5. Das Meßsystem des

Vakuumthermoelementes

Abb. 6. Schaltschema des Galvanometerkreises

Ein Spiegelgalvanometer mit hoher Spannungsempfindlichkeit mißt die

Thermospannung. Bei einer Lichtzeigerlänge von 2,5 m ergab sich ein Skalen¬

ausschlag von 53 mm//LiV. Strahlungsleistungen von 0,1 /xW können somit noch

genau, solche von 0,01 /xW als Abschätzung gemessen werden. Das als Doppel¬

spulgalvanometer gebaute Meßgerät ist mit seiner Spule von 50 ü innerem

Widerstand nach Abb. 6 über einen Shuntkasten 8 angeschlossen. Der Shunt-

kasten erlaubt die Reduktion der Empfindlichkeit um die angegebenen Fak¬

toren, wobei der Widerstand des Galvanometers mit Shunt immer 50 Q beträgt.
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Im Galvanometerkreis befindet sich ferner der Widerstand R± von 0,1 Q des

Eichkastens E. Rx gehört mit R2 zu einem Spannungsteiler, an dem durch

Schließen des Schalters P die von einem Akkumulator abgenommene Spannung
von 2 Volt angelegt wird. Der Spannungsabfall am Widerstand Rt beträgt
0,0001 V und wird als Eichspannung in den Galvanometerkreis eingeführt.
Dadurch kann die Empfindlichkeit des Galvanometers jederzeit nachgeprüft
werden.

13. Durchführung der Messungen

Die Messungen der Reflexionskoeffizienten erfolgen als relative Messungen
durch Vergleich der reflektierten Strahlungsbeträge mit einer Messung der

Emissionsleistung (Eichung). Auf diese Weise werden die Temperatur der

Strahlungsquelle, die Empfindlichkeiten des Thermoelements und des Galvano¬

meters und einige geometrische Größen aus den Formeln für die Auswertung
eliminiert.

Die Abb. 7 gibt ein geometrisches Schema der Anlage wieder. Darin be¬

deuten I\ und F3 die Öffnungsquerschnitte der Blenden nach dem Hohlraum¬

strahler und vor dem Vakuumthermoelement, F2 die wirksame Öffnung der

Rechteckblende. Die optischen Achsen des Strahlers und des Vakuumthermo¬

elements und die Flächennormale n der Prüfplatte brauchen nicht — wie in

der Figur gezeichnet — in dieselbe Ebene zu fallen.

Probeplatte

Thermoelement

Abb. 7. Geometrisches Schema der Anlage
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Zur Eichung der Strahlungsquelle und des Meßgeräts wird der schwenkbare

Arm 3 in die in Abb. 3 eingezeichnete gestreckte Lage gebracht und die Prüf¬

platte im Gestell in Pfeilrichtung hochgezogen. Der Strahler wird mit großer
Blende Fx (40 mm Durchmesser) so nahe gegen die Blende F2 hin verschoben,

daß von jedem Punkt der Blendenöffnung F3 aus hinter der Öffnung F2 nur

emittierende Fläche des schwarzen Körpers eingesehen werden kann. Die

Emissionsleistung des Strahlers beträgt

e. = c. •

\ioo; \ioo

wenn seine Emissionszahl e zu 1 angenommen wird. Mit

als RaumwinkelVerhältnis für den Strahlungsaustausch von F2 nach F3 und

F2 als wirksame Öffnung der Rechteckblende während der Eichung ergibt
sich der bei der Eichung auf das Thermoelement fallende Energiestrom zu

q.-:!*£ w

Bei der Messung emittiert der schwarze Körper die Strahlungsleistung
E.-F,. Der Betrag

Ev = Ee-
1

, (Watt/cm2)

fällt auf die Prüfplatte, welche den Anteil RV = Ev-pv reflektiert. Pro Flächen-

und Raumwinkeleinheit in der betrachteten Reflexionsrichtung wird die

Strahlungsleistung
_

p -Ev
"^

"

2 77

ausgesandt; da —— die vom Meßinstrument eingesehene Fläche der Probe¬

platte ist und die Blende Fs im Abstand r2 von der Rechteckblende den Raum¬

winkel

einnimmt, erhält das Thermoelement bei der Messung die Strahlungsleistung

Z> 2 A f~i T> 2 3

w
cos;u.

>v
COS fj. r22

oder

2 772 rx2 r22 cos fx

'Qm = Ee-P'- ç-Vra2--|
-—• (10)
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Die zur Auswertung benötigte Formel

p Qe' F, F2 'cosv ( >

folgt aus dem Vergleich von (9) und (10) und gilt nur für diffuse Reflektoren.
Ihre Anwendbarkeit läßt sich nachprüfen, indem derselbe Wert p mit ver¬

änderten geometrischen Parametern F1 und r1 wiederholt bestimmt wird.

Das Vorhandensein diffuser Reflexion ist auch schon von bloßem Auge er¬

kennbar, wenn die verwendete Wärmestrahlung einen merklichen Anteil sicht¬

barer Wellenlängen enthält, die Emissionstemperatur also etwa über 600° 0

liegt. Auf der Probeplatte sieht man dann einen unscharf begrenzten rötlichen

Schimmer, der seinen Sitz in der Oberfläche zu haben scheint.

Die spiegelnden Reflektoren reflektieren nur in einer Richtung, die durch

die Gleichheit von Einfallswinkel v und Ausfallswinkel /u, und durch */i = 0

gegeben ist. Die visuelle Beobachtung zeigt ein scharfes Spiegelbild der Strah¬

lungsquelle mit der Blendenöffnung F1 auf der Probeplatte. Die Angabe von

p hat hier keinen Zweck, da p für die ausgezeichnete Richtung der spiegelnden
Reflexion unendlich groß, für alle andern Richtungen des Halbraumes Null

wird, derart, daß das Doppelintegral (6) für den Reflexionskoeffizienten pv

den richtigen Wert liefert. Bei spiegelnden Reflektoren läßt sich pv durch eine

einzige Messung für jeden Einfallswinkel bestimmen. Die Blendenöffnung Fx
muß so groß und rx so klein gewählt werden, daß von jedem Punkt der Öffnung
F3 aus hinter der Rechteckblende nur ein Stück des Spiegelbildes des Hohl¬

raumstrahlers eingesehen werden kann. Das Spiegelbild des schwarzen Körpers
leuchtet um den Faktor pv schwächer als der schwarze Körper selbst und die

bei der Messung auf das Thermoelement fallende Strahlungsleistung beträgt

f) et ^2^3
/i2\

Vm Pv,Vi,gelnd' '"e
7rf

2
- V '

Der Vergleich mit (9) ergibt die Formel für den Reflexionskoeffizienten pv bei

spiegelnder Reflexion:

Das experimentelle Kriterium für das Vorhandensein spiegelnder Reflexion

ist die Unabhängigkeit des gemessenen Ausschlages (Qm) von Fx und r1; so¬

lange F1 genügend groß und rx genügend klein gewählt werden.

Für die Messungen an spiegelnden Reflektoren ist keine Evakuation des

Thermoelementes nötig, da dessen Empfindlichkeit dafür ausreicht. Der Wert

von pVi liegt meist in der Nähe von 0,9, so daß bei den Versuchen F2' = F2

gewählt wurde. Es ergeben sich dann Ausschläge für Qm und Qe von der gleichen

Größenordnung.
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Bei diffusen Reflektoren dagegen muß das Strahlungsmeßgerät zur Aus¬

nützung seiner vollen Empfindlichkeit evakuiert werden. Die gemessenen

Energieströme bewegten sich in der Regel für Qm zwischen 0,1 und 1/j.W, für

Qe um etwa 10fiW.
In den Auswerteformeln (11) und (13) können statt der Strahlungsleistungen

Qm und Qe gleich die Galvanometerausschläge eingesetzt werden, da sich die

Eichkonstanten der Instrumente wegkürzen. Bei der Abwicklung des Meßpro¬

gramms wurden jeweilen zwischen zwei Eichungen in regelmäßiger zeitlicher

Folge etwa 10 Meßpunkte aufgenommen. Netzspannungsschwankungen und

andere Einflüsse ließen die Emissionsleistung des schwarzen Körpers etwas

schwanken, so daß die beiden Eichungen meist verschieden ausfielen. Nach den

Meßerfahrungen reagiert die Strahlungsleistung aber so träge auf Störungs¬

einflüsse, daß deren zeitlicher Verlauf linear angenommen werden darf, sofern

die Zeitspanne zwischen den Eichungen etwa 20 Minuten nicht übersteigt. Die

den Meßpunkten zugeordneten Eichwerte Qe dürfen somit durch lineare Inter¬

polation gewonnen werden.

Die Messungen an den untersuchten diffusen Reflektoren beziehen sich

meist auf Ausfallsrichtungen, die in der Ebene gebildet durch die Einfalls-

richtung und die Flächennormale, in der Einfallsebene, liegen. Die Einfalls¬

ebene zeichnet sich durch 0 = 0 oder 180° aus (Abb. 1). Die Richtungsverteilung

der Reflexionskoeffizienten p in der Einfallsebene gibt einprägsame Schau¬

bilder zur Charakterisierung der untersuchten Oberflächen, von denen das

Abb. 8. Richtungsverteilung von p' für weißes Schreibmaschinenpapier, Emissions¬

temperatur 905° C, x = 30°, 0 = 0
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Polardiagramm Abb. 8 eines zeigt. Darin ist die Richtungsverteilung von p zu

sehen für weißes Schreibmaschinenpapier, das unter einem Einfallswinkel von

v = 30° mit Strahlung von der Emissionstemperatur 905° C bestrahlt wurde.

Der einfallende Strahl E kommt in der Abbildung von links und ist durch

den Pfeil markiert. Je 20° links und rechts von E kann mit der Apparatur
nicht mehr gemessen werden, weil der ausschwenkbare Arm mit dem Thermo¬

element an den festen Arm anstößt. Im schraffierten meßtoten Winkelbereich

finden sich daher keine Meßpunkte (kleine Kreislein).
Zur Auswertung der Integrale (7) und Ermittlung von pv benötigt man auch

Messungen außerhalb der Einfallsebene. Die Abb. 9 zeigt den Zusammenhang
zwischen den Ein- und Ausfallswinkeln v, jjl und i/i und den an der Apparatur
einzustellenden Winkeln w1, a>2 und ct. Die Gerade e ist die optische Achse der

Strahlungsquelle, m diejenige des Meßgeräts, n die Flächennormale der Probe¬

platte, s die Einstellrichtung des Bogens 10 in Abb. 3 und e', m! und s' die

Normalprojektionen von e, m und s auf der Probeplatte. An der Apparatur
einstellbar ist der Zwischenwinkel u>l zwischen e und s (Drehwinkel des Bogens

10), der Zwischenwinkel w2 zwischen e und m (Ausschwenkwinkel des drehbaren

Abb. 9. Zusammenhang zwischen den eingeführten Winkeln

21



Armes) und schließlich der Neigungswinkel ct der Probeplatte als Zwischen¬

winkel zwischen n und s. Die x «/-Ebene des eingeführten Koordinatensystems

(x,y,z) fällt zusammen mit der von e und m aufgespannten Ebene, die £71-
Ebene des Systems (£, 77, £) mit der Oberfläche der Probeplatte. Die Einheits¬

vektoren e', m, n und s der Richtungen e, m, n und 5 haben im System (x, y, 2)

die folgenden Komponenten:

ektor .r-Komponente ?/-Komponente z-Komponente

e

S

1

COSCUj

0

sinojj

0

0

TO COSO>2 sinoj2 0

n COS a>x COS er sin a>l cos a sin er

Der Zwischenwinkel zwischen zwei Richtungen ist gleich dem skalaren Pro¬

dukt der Einheitsvektoren der beiden Richtungen:

cosv —

e-n,

COSV = COS OJ, cos er: cosoj, = (14)
COS CT

und cos fi = m
• n

,

COSu

cos u, = cos a cost: cost =

—,
COS CT

wobei t = co9 — oj,.

(15)

Fur die Berechnung von i/<1, </<2 und schließlich von i/j geht man einfacher von

den Komponenten der Einheitsvektoren im Koordinatensystem (£, »7, £) aus:

rektor ^-Komponente ^-Komponente f-Komponente

e sinv 0 cosv

s cos i/ij sin er sin i/fj sin ct COS CT

Das Skalarprodukt der beiden Vektoren ergibt

e-s = coscüj = cos ifi1 sin v sin ct + cos v cos ct

und daraus

COS üJ,
— COS V COS CT

COS ill-, =
T x

sin v sin ct

Unter Berücksichtigung von (14) ist

COS \]sx = ctg v - tg CT

und analog cos i/j2 = ctg /x
• tg er

mit ^= lSO0-^-^.

(16)
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Praktisch sind meist v, /u, und a gegeben und œ1, œ2 und ijj gesucht. Für den

Spezialfall der Messungen in der Einfallsebene vereinfachen sich die Be¬

ziehungen (14), (15) und (16) zu

a = 0

ai=\ t (H)

if, = 0; 180°.

Bei der Bestimmung der Reflexionskoefnzienten p für den Einfallswinkel

v = 0 befindet sich gerade das interessanteste Intervall des Ausfallswinkels

iu-(0gjiië 20°) im meßtoten Winkelbereich. Man behilft sich, indem man für

die Einfallswinkel v=10°, 15° und 20° Messungen in der Einfallsebene für

/j, = v + /x0 durchführt. Es zeigt sich, daß die gemessenen Reflexionskoeffi¬

zienten in erster Linie eine Punktion des Parameters /x0 sind und nur schwach

vom Einfallswinkel v abhängen. Die Extrapolation auf v = 0 mit \x = \xü ist

daher zulässig.
Das Meßprogramm umfaßte die Ausmessung der Reflexionsverteilung für

die sechs folgenden Oberflächen, die als typische Vertreter aus der großen
Vielfalt der diffusen Reflektoren ausgewählt wurden:

1. Messingblech, schwarz oxydiert. Die Oberfläche ist matt und rauh.

2. Weißes, mattes Papier (Schreibmaschinenpapier) als Beispiel einer faserigen
Oberfläche.

3. Tannenholz, gehobelt und geschliffen, Oberfläche parallel zur Faserrichtung.
4. Steatitwerkstoff .,Calorstea" der Schweizerischen Isola-Werke Breitenbach

als Beispiel für einen feuerfesten Stein.

5. Aluminiumlegierung „Anticorodal", farblos anodisch oxydiert.
6. Anticorodalblech, durch Sandstrahlen mit feinem Korn aufgerauht, Ober¬

fläche feinkörnig und matt.

Die Messungen dienten hauptsächlich zur Bestimmung der Richtungsver¬

teilung von p in der Einfallsebene, zum Teil bei verschiedenen Emissions¬

temperaturen. Nur für zwei der Oberflächen (schwarz oxydiertes Messing und

Papier) wurden auch außerhalb der Einfallsebene Reflexionskoeffizienten ge¬

messen, um pv durch Integration zu ermitteln.

Daneben wurden vier polierte Metalloberflächen, ein Kupfer-, ein Messing-,
ein Anticorodal- und ein Eisenblech, sowie ein walzblankes, leicht angelaufenes
Anticorodalblech bei verschiedenen Emissionstemperaturen zwischen 350° und

1000° C untersucht. Die polierten Metallplatten sind spiegelnde Reflektoren.

Das walzblanke Anticorodalblech reflektiert ebenfalls spiegelnd bis auf einen

geringfügigen Anteil, der diffus zurückgeworfen wird.
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14. Meßfehler

Die Streuung der Meßpunkte beträgt bei den Messungen ohne Vakuum

(spiegelnde Reflektoren) etwas weniger als 1 %, bei den Messungen mit Vakuum

(diffuse Reflektoren) etwa 1,5%.

Ungenaue Einstellung der geometrischen Größen und mangelhafte Kennt-

nis der Blendenverhältnisse -=f- können — wie die Betrachtung der Formel (11)

zeigt — systematische Fehler im Gefolge haben, die aber innerhalb der Streuung

gehalten werden können. Bei der Ausmessung spiegelnder Reflektoren sind

solche Fehler ausgeschlossen, weil bei den Versuchen F2' = F2 gewählt wurde.

Die einfallenden und die reflektierten Strahlenbündel haben endliche

Öffnungswinkel, die sich etwa zwischen 1,5 und 5° bewegen, wie man sich aus

den Abmessungen leicht ausrechnet. Meßfehler infolge der endlichen Öffnungs¬
winkel könnten dort ins Gewicht fallen, wo der Reflexionskoeffizient p mit der

Ausfallrichtung sehr stark ändert. Bei den durchgeführten Messungen sind

sie vernachlässigbar.
Ebenfalls vernachlässigbar sind störende Reflexionen an den Innenwänden

der Apparatur, da diese durch die eingebauten Blenden genügend unterdrückt

werden. Einzig in sehr extremen Fällen, in denen die Reflexionszahl p in weiten

Grenzen variiert (z. B. bei der Messung des diffusen Anteils bei beinahe spiegeln¬
den Reflektoren), können solche Störungen unter Umständen zu einer Fälschung
der Ergebnisse führen.

Die Erwärmung der Probeplatten während der Aufnahme eines Meßpunktes
verursacht bei einigen Oberflächen systematische Fehler, die nicht eliminiert

werden können. Bis das Galvanometer seinen Endausschlag erreicht hat und

abgelesen werden kann, fällt während 45 sec Strahlung auf die Prüfplatte,
deren Oberfläche sich ein wenig erwärmt und selbst Strahlung emittiert,
welche die Messung fälscht. Der Fehler ist um so größer, je kleiner die Wärme¬

eindringzahl VXyc der Probeplatte ist, weil der überwiegende Teil der absor¬

bierten Strahlungsenergie durch die Wärmeleitung in der Platte abgeführt
wird. Die Abstrahlung infolge der Temperaturerhöhung AT ergibt den abso¬

luten Meßfehler

UTu+ATy /Tuyi
\ loö / v100/

F2F3
11 *r2*

sa 0.976ZI T(in °C)

Verglichen mit dem reflektierten Energiestrom, der nach der Beziehung (10)
auf das Thermoelement fällt:

Qt 0,976 J T e,6/i
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Dabei ist

e

vT-,2

die pro Flächeneinheit auf der Probeplatte absorbierte Strahlungsleistung.
Aus dem relativen Fehler folgt die an den gemessenen Reflexionszahlen p' in

Abzug zu bringende Korrektur:

Q AT
ûP' = P' 'QL

= 1,9BC°~W'e"eftC°S|Lt

Nun muß noch die Temperaturerhöhung AT bekannt sein, welche die Ober¬

fläche der Platte nach 45 sec mit konstanter Beheizung W annimmt. Man er¬

hält sie durch die Lösung des eindimensionalen instationären Wärmeleitungs¬
problems mit den Anfangs- und Randbedingungen

A T = 0 für t g 0

\ d* Jx=0 *

wobei x die Eindringtiefe in die Platte und t die Zeit bedeutet. Bei den unter¬

suchten Oberflächen ist die Korrektur nur für Tannenholz (Wärmeeindringzahl
400 Joule sec_im_2grad-1) und Calorstea (Wärmeeindringzahl 1700 Joule

sec_4m_2grad"1) zu berücksichtigen und beträgt

für Tannenholz Ap =0,22 „e,. cosu, 1

für Calorstea A p
= 0.057 e„e„cos jj.. |

Der Zahlenfaktor in den Formeln ist von der Strahlungsbelastung der Ober¬

flächen unabhängig. Mit den angewandten Bestrahlungen betrugen die Tem¬

peraturerhöhungen AT bei Tannenholz und Calorstea etwa 3,2°C resp. 0,7o°C,
die anzubringenden Korrekturen machten größenordnungsmäßig 20% resp. 2%
vom gemessenen Wert aus.

Schließlich überlegen wir uns noch, welchen Fehler man begeht, wenn eine

falsche Emissions- oder Umgebungstemperatur eingesetzt wird bei der Be¬

rechnung der Strahlungsleistungen

Q = k(Te*-Tu*).

Das Differential d Q gibt die Änderung von Q für eine kleine Änderung d Te
oder d Tu von Te resp. Tu an.

dQ = *k{T*dTt-T*dTu)

Verglichen mit Qrvk-T/ ergibt sich der relative Fehler der Strahlungslei¬
stungen bei falsch eingesetzter Emissionstemperatur zu
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±Q
=

A aie
Q

'

Te

und bei falsch eingesetzter Umgebungstemperatur zu

~Q "Tv'\Tj-
Es zeigt sich, daß man die Emissionstemperatur sehr genau messen müßte,

wenn man sie als Grundlage für die Bestimmung der emittierten Strahlung
brauchen wollte. Die Messungen wurden deshalb als relative Messungen durch

Vergleich von Qe und Qm durchgeführt. Die Umgebungstemperatur dagegen
braucht bei den verwendeten Emissionstemperaturen nur auf etwa 20° C genau

bekannt zu sein. Bei der Messung großer Strahlungsleistungen (10 bis 100 p,W)
könnte die Übertemperatur der Lötstelle des Thermoelementes als Fehler von

Tu eine Rolle spielen. Qe blieb jedoch immer in solchen Grenzen, daß die

Übertemperatur der Lötstelle 5°C nicht überstieg. Damit ist dieser Fehler

vernachlässigbar und es besteht zwischen der Thermospannung und der ge¬

messenen Strahlungsleistung eine sehr genaue Proportionalität.

15. Meßergebnisse

An den sechs untersuchten diffusen Reflektoren wurden zunächst die Re-

flexionskoeffizienten p für verschiedene Einfallswinkel v aufgenommen. Die

Ergebnisse sind für Papier, schwarz oxydiertes Messing, Tannenholz und Ca-

lorstea in den Polardiagrammen der Abbildungen 10 bis 14 und für das

anodisch oxydierte und das sandgestrahlte Anticorodalblech in halblogarith-
mischer Darstellung in den Abbildungen 15 und 16 wiedergegeben. Der im

Winkel v einfallende Strahl wird in den Polardiagrammen stets von links her

eintreffend vorausgesetzt. Es zeigt sich, daß auch bei matten, stark streuenden

Oberflächen die Richtung der spiegelnden Reflexion stark bevorzugt wird. Am

diffusesten reflektieren faserige oder poröse Stoffe wie Papier, Holz, feuerfeste

Steine. Das schwarz oxydierte Messing mit seiner kompakteren Oberfläche

weist Reflexionszahlen auf, die gegen die Richtung /u = v hin stark ansteigen.
Noch stärker von p, abhängig sind die p'-Werte der beiden untersuchten be¬

handelten Anticorodalbleche, welche sich sehr dem spiegelnden Reflektor

nähern.
.

Die ReflexionsVerteilungen nähern sich in den untersuchten Fällen in be¬

merkenswerter Weise um so mehr derjenigen des spiegelnden Reflektors, je
flacher der Einfall der Strahlung erfolgt, d.h. je größer v ist. Der Effekt ist

anhand der in Tabelle 1 wiedergegebenen Reflexionskoeffizienten p für die

Richtung der spiegelnden Reflexion (p. = v) ersichtlich, die mit größer werden¬

dem Einfallswinkel rasch anwachsen.
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Abb. 10. Richtungsverteilung der Reflexionskoeffizienten in der Einfallsebene für weißes

Papier, Emissionstemperaturen 535° C und 905° C

Abb. 11. Richtungsverteilung der Reflexionskoeffizienten in der Einfallsebene für weißes

Papier, Emissionstemperatur 905° C

Tabelle 1. Reflexionskoeffizient p' für /u, = v und ifi = 0

Oberfläche V = [L~ 30° 45° 60° 75°

Messing, schwarz oxydiert
Weißes Papier

Anticorodal, anod. oxydiert

0,506

0,646

77,2

0,710

0,798

89,5

2,27

1,50

184,4

17,4

10,2

770
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Die Erscheinung ist bei Emissionstemperaturen über 600° C gut von bloßem

Auge zu beobachten. Bei streifendem Einfall (v fast 90°) erkennt man in der

Richtung der spiegelnden Reflexion statt des verwischten rötlichen Schimmers

ein unscharfes Spiegelbild der Strahlungsquelle auf der Probeplatte.

Abb. 12. Richtungsverteilung der Reflexionskoeffizienten in der Einfallsebene für schwarz

oxydiertes Messing, Emissionstemperaturen 520°C und 910°C

Der Einfluß der Emissionstemperatur auf die Reflexionseigenschaften wurde

an zwei Oberflächen, am weißen Papier und am schwarz oxydierten Messing,
untersucht. In beiden Fällen nähert sich die Verteilung der Reflexionskoeffi¬

zienten bei niedrigerer Emissionstemperatur etwas mehr derjenigen des spie¬

gelnden Reflektors. Man kann sich dies auf Grund der Wellennatur der Wärme¬

strahlung anschaulich erklären. Die Strahlung niedrigerer Emissionstemperatur
ist nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz reicher an längeren Wellen,

denen gegenüber die Feinstruktur der Oberfläche zurücktritt, die Oberfläche

also ebener, glatter und spiegelnder erscheint. Die absolute Größe des Re¬

flexionskoeffizienten p verändert sich entsprechend der Farbe des Reflektors,

wenn die Emissionstemperatur so stark gesteigert wird, daß die emittierte

Strahlung immer mehr einen merklichen Anteil sichtbarer Wellenlängen ent¬

hält. So nimmt p bei einer Erhöhung der Emissionstemperatur von rund 500° C

auf rund 900° C beim weißen Papier zu, beim schwarz oxydierten Messingblech

dagegen ab.

Eine anschauliche Vergleichsbasis zur Bewertung eines Reflektors bilden

die normierten 45°-Verteilungen in Abb. 17. Man erhält sie, indem man die

Polardiagramme der Verteilungen von p für den Einfallswinkel v = 45° und für
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0.2 g'

Abb. 13. Richtungsverteilung des Reflexionskoeffizienten in der Einfallsebene fvir Tannen¬

holz, quer zur Faserrichtung angestrahlt, Emissionstemperatur 910°C

15° />— 30°

Abb. 14. Richtungsverteilung des Reflexionskoeffizienten in der Einfallsebene für

Calorstea (Steatitwerkstoff), Emissionstemperatur 905°C

die Einfallsebene umzeichnet, derart, daß die dem Reflexionskoeffizienten in

der Richtung der spiegelnden Reflexion (/u. = v, i/j = 0) entsprechende Strecke im

Diagramm für alle zu vergleichenden Reflektoren gleich lang ist. Die Abbildung
läßt erkennen, daß sich die untersuchten sechs Oberflächen in der ganzen

Spanne zwischen den stark zerstreuenden und den beinahe spiegelnden Re¬

flektoren einordnen.
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Abb. 15. Richtungsverteilung des Reflexionskoefflzienten in der Einfallsebene für anodisch

oxydiertes Anticorodalblech, Emissionstemperatur 920° C
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Abb. 16. Richtungsverteilung des Renexionskoemzienten in der Einfallsebene für sand¬

gestrahltes Anticorodalblech, Emissionstemperatur 920° C

30



Abb. 17. Normierte Riehtungsverteilungen des Reflexionskoeffizienten in der Emfalls-

ebene fur v = 45°

a) Tannenholz, bei einer Emissionstemperatur \on 910°C, b) Calorstea, bei 905°C,

c) weißes Papier, Emissionstemperatur 905°C, d) weißes Papier, Emissionstemperatur

535°C, e) Messing, schwarz oxydiert, bei 910°C, f ) Messing, schwarz oxydiert, bei 520°C,

g) Anticorodalblech, sandgestrahlt, bei 920°C, h) Anticorodalblech, anodisch oxydiert,
bei 920°C, i) spiegelnder Reflektor (als Vergleich)

Die Messungen von p können zur Auswertung der Integrale (7), aus denen

man pv und somit auch den Absorptionskoeffizienten (1— pv) der Richtung v

gewinnt, und schließhch durch nochmalige Integration nach (4) zur Ermittlung
der totalen Absorptionszahl (1 — p) herangezogen werden. Die graphisch durch¬

zuführende Auswertung des dreifachen Integrals setzt eine große Anzahl ge¬

messener p'-Werte und einen erheblichen Rechenaufwand voraus, hat aber den

Vorteil, daß auf diese Weise Absorptionszahlen bestimmt werden können, die

sich aus Emissionsmessungen nicht ermitteln lassen, weil die untersuchte

Oberfläche den vorkommenden hohen Emissionstemperaturen nicht gewachsen
ist (Bestimmung von (1—/)) von Papier fur eine Emissionstemperatur von

900° C) oder bei diesen Temperaturen andere physikalische Eigenschaften
aufweist.

Fur weißes Papier und schwarz oxydiertes Messing wurden die zur Auswer¬

tung von (7) notwendigen Messungen von p außerhalb der Einfallsebene ge¬

macht, und zwar fur beide Einfallswinkel v = 30° und 60° und fur die Aus¬

fallswinkel ^=15°, 30°, 45°, 60° und 75° bei jedem der zwei v-Werte. Die

Abbildung 18 gibt das Ergebnis fur weisses Papier und v = 30° wieder. Die

Reflexionszahl p ist in Funktion von ifi aufgetragen mit /x als Parameter. Durch

Ausplanimetrieren erhalt man p~, das erste Integral (7). Die zweite Integration
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Abb. 18. Reflexionskoeffizient p' für weißes Papier, Einfallswinkel y =30°, Emissions¬

temperatur 905° C

führt auf die Reflexionszahl pv und somit auf (1 — pv). Dem Einfallswinkel v = 0

(senkrechter Einfall) entspricht eine rotationssymmetrische Richtungsvertei¬
lung von p' mit der Flächennormalen der Probeplatte als Symmetrieachse und

man gewinnt den Reflexionskoeffizienten pv für die Richtung des senkrechten

Einfalls durch einmalige Integration, indem im zweiten Integral (7) anstelle

von p direkt p eingesetzt wird.

77/2

(19)Pv = o= l-(!-Pn) = J p'sin^/x
0

Die Bestimmung der Absorptionszahl (1— pn) nach (19) wurde für alle unter¬

suchten diffusen Reflektoren durchgeführt. Für weißes Papier und schwarz

oxydiertes Messing liegen schließlich drei (1 —pv)-Werte für die drei Einfalls¬

winkel v = 0, 30° und 60° vor, wovon die ersten zwei innerhalb der Auswerte¬

genauigkeit zusammenfallen. Die Kenntnis des grundsätzlichen Verlaufes der

Richtungsverteilung der Absorptionszahlen bei Nichtmetallen, etwa nach den

Messungen der Emissionskoeffizienten von E. Schmidt [2], gestattet eine Re¬

konstruktion desselben anhand der drei Meßwerte. Das Integral

w/2

(1—/>) = 1— j pvsm{2v)dv
o

führt dann auf das Absorptionsverhältnis (1 — p) der Gesamtstrahlung.
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Tabelle 2. Gernittelte Eeflexionszahlen p für weißes Papier.

Emissionstemperatur Te = 905° C

Tabelle 3. Reflexions- und Absorptionszahlen in Funktion des Einfallswinkels für
schwarz oxydiertes Messing und weißes Papier

Oberfläche V Te Pv w„

Messing, schwarz oxydiert

Weißes Papier

0, 30°

60°

0, 30°

60°

910° C

910° C

905° C

905° C

0,086

0,105

0,222

0,240

0,914

0,895

0,778

0,760

Tabelle 4. Aus den Reflexionsmessungen ermittelte Absorptionszahlen,

Te = Emissionstemperatur ; die Oberflächen haben Zimmertemperatur

Oberfläche Tein °C l~Pn 1-p

Messing, schwarz oxydiert 520 0,889 0,870

910 0,914 0,891

Weißes Papier 535 0,848

905 0,778 0,753

Tannenholz 910 0,813

Calorstea (Steatitwerkstoff) 905 0,567

Anticorodal, anodisch oxydiert 920 0,636

Anticorodal, sandgestrahlt 920 0,510

Die vier ausgemessenen blanken Metalloberflächen sind spiegelnde Reflek¬
toren. Ein etwa vorkommender diffuser Anteil an der zurückgeworfenen Strah¬

lung konnte nicht festgestellt werden und darf daher vernachlässigt werden.

Nach den Ausführungen im Abschnitt 13 liefert hier ein Meßpunkt gerade das

Absorptionsverhältnis (1 — pv) für den Winkel v zur Flächennormalen. Die Mes¬

sungen führten, wie die Abb. 19 für das Beispiel des polierten Eisenblechs zeigt,
zu den bereits bekannten Richtungsverteilungen der Absorptionszahl für elek¬

trisch leitende Stoffe, wie sie die elektromagnetische Lichttheorie [1,2] fordert

und durch die Messungen der Emissionszahlen von E. Schmidt [2] bestätigt
wurden. Demnach nimmt das Absorptionsverhältnis bei glatten Metallober-
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flächen bei großen Winkeln gegen die Flächennormale stark zu, um erst in der

Nähe des streifenden Einfalls wieder abzusinken. Die große Streuung der Meß-

punkte hat ihre Ursache darin, daß die Absorptionszahlen durch Bildung der

verglichen mit den Meßwerten kleinen Differenzen 1 — pv hervorgehen. Die

ebenfalls von der Theorie vorausgesagte Zunahme der Absorptionsverhält¬
nisse mit steigender Emissionstemperatur ist nach Abb. 20 richtig vorhanden.

Abb. 19. RichtungsVerteilung der Absorptionszahl (1— pv) für poliertes Eisenblech bei

verschiedenen Emissionstemperaturen. Die Probeplatte hat Zimmertemperatur

WO 500 600 700 T°C-<- 800 900 1000

Abb. 20. Absorptionsverhältnis der total einfallenden Strahlung (1 — p) und der Strahlung
in Richtung der Flächennormalen ( 1 — pn) in Abhängigkeit von der Emissionstemperatur

für polierte Metalloberflächen :

a) Eisen; b) Anticorodal (Aluminiumlegierung); c) Messing; d) Kupfer. Die Probeplatte
hat Zimmertemperatur
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Abb. 21. Vergleich des Reflexionsverhaltens von walzblankem, leicht angelaufenem
Anticorodalblech im Winkel v zur Flächennormalen mit demjenigen in der Richtung der

Flächennormalen. Die Probeplatte hat Zimmertemperatur

Das walzblanke, etwas angelaufene Anticorodalblech ist nahezu ein spie¬

gelnder Reflektor; der diffus reflektierte Anteil beträgt etwa 2,5% vom ein¬

gestrahlten Energiestrom, während je nach Emissionstemperatur 80 bis 90%

spiegelnd zurückgeworfen werden. Die Beobachtung von bloßem Auge zeigt
ein scharf begrenztes Spiegelbild der Strahlungsquelle auf der Probeplatte, dem

ein schwacher rötlicher Hauch überlagert ist. Die Differenz ^—pvspiegand ^
noch um 0,025 zu reduzieren (diffuser Anteil), um die gesamte Absorptionszahl

(1 — pv) zu erhalten, gibt aber qualitativ gut Aufschluß über dieselbe. In Abb. 21

ist der Quotient -—— im Polardiagramm über dem Winkel v zur Flächen-

normalen aufgetragen. Die Figur gibt Aufschluß über die Richtungsverteilung
der Absorptionszahl bei verschiedenen Emissionstemperaturen. Das ange¬

laufene Anticorodalblech absorbiert die Strahlung tiefer Emissionstemperatur
wie das blanke Metall, während sich mit steigender Emissionstemperatur die

Richtungsverteilung nach Abb. 21 immer mehr der Richtungsverteilung der

Absorptionszahl für Nichtmetalle angleicht. Die dünne Oxydhaut auf der Ober¬

fläche wird offenbar von den längeren Wellen der Strahlung tieferer Emissions¬

temperatur kaum „wahrgenommen", während sie bei der kurzwelligeren Strah¬

lung höherer Emissionstemperatur für das Reflexionsverhalten bestimmend ist.

Die Abb. 22 schließlich gibt in Abhängigkeit von der Emissionstemperatur T

den Verlauf von (l—pn ), das sich auf die Flächennormale bezieht, und von

(1 ~~ Psp)' das si°n auf aue Richtungen des Halbraumes bezieht, wieder, ver¬

glichen mit den Absorptionsverhältnissen (1 — pn) und (1 — p) des polierten Anti-

corodalbleches.
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Abb. 22. Abhängigkeit der Strahlungseigenschaften von der Emissionstemperatur :

a) Anticorodalbleoh, walzblank, leicht angelaufen; b) Anticorodalblech, poliert. Die

Probeplatten haben Zimmertemperatur

Alle gemessenen Absorptionsverhältnisse beziehen sich auf eine Probe¬

plattentemperatur von 10 bis 20° C und auf die angegebenen Emissionstempe¬
raturen. Nach dem Kirchhof)'sehen Gesetz stimmen diese Absorptionszahlen
mit den Emissionszahlen überein, wenn graue Strahler vorliegen. Die unter¬

suchten technischen Oberflächen sind jedoch nur näherungsweise graue Strahler.

Für glatte Oberflächen hängen nach der elektromagnetischen Lichttheorie die

Absorptionszahlen für die Gesamtstrahlung von der Emissionstemperatur (bei
monochromatischer Strahlung von deren Wellenlänge) und von den physikali¬
schen Eigenschaften des Materials ab, nämlich bei elektrischen Nichtleitern

vom Brechungsindex und bei Metallen vom spezifischen elektrischen Wider¬

stand (vgl. [1, 2, 3]). Da die Materialeigenschaften auch temperaturabhängig
sein können, kommt die Temperatur der Probeplatte als Parameter herein.

Obwohl die polierten Metalloberflächen den idealisierten Voraussetzungen der

elektromagnetischen Lichttheorie sehr nahe zu kommen scheinen, liegen hier

die gemessenen Absorptionszahlen meist höher und die experimentell ermit¬

telten Verhältnisse -—- meist tiefer als die von der Theorie geforderten.

Offenbar machen sich die bei Zimmertemperatur stets vorhandenen unsicht¬

baren Oxyd- und Wasserhäute bemerkbar.

Auch die Richtungsverteilungen der Emissions- und Absorptionszahlen sind

— wie ihre absoluten Beträge — von der Emissions- und Plattentemperatur

abhängig [2, 3].
Von den Richtungsverteilungen der Refiexionszahl p darf dagegen ange¬

nommen werden, daß diese nur von der Emissionstemperatur der einfallenden
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Strahlung, nicht aber von der Plattentemperatur beeinflußt werden, da hier als

„Materialeigenschaft" die Struktur der Oberfläche auftritt, welche temperatur¬

unabhängig ist.

Wie dies bei technischen Strahlungsaustauschberechnungen üblich ist, wollen

wir im folgenden stets graue Strahler voraussetzen, für welche das Kirchhoff-
sche Gesetz ohne Einschränkung gilt. Demnach braucht man zwischen Emis¬

sions- und Absorptionszahl nicht zu unterscheiden, und wir werden bei den

Problemen der Wärmeübertragung nur von der „Emissionszahl" e (= 1— p)

sprechen. Liegen die Temperaturen der strahlenden Oberflächen weit ausein¬

ander und sind deren Strahlungseigenschaften temperaturabhängig, muß von

Fall zu Fall die Wahl der einzusetzenden Werte für p und e entschieden werden.

Für eine der ausgemessenen Oberflächen ist zum Beispiel ihre gefundene Ab¬

sorptionszahl als e einzusetzen, wenn diese bei tiefer Körpertemperatur (Zim¬

mertemperatur) im Strahlungsaustausch steht mit einer Fläche, welche eine

der verwendeten Emissionstemperaturen aufweist.

16. Das Flächenelementchenmodell

Die gefundenen Richtungsverteilungen der Reflexionen wurden alle rein em¬

pirisch ermittelt. Wir stellen uns nun die Frage, ob die Ergebnisse auch rechne¬

risch erklärt werden können. Gibt es ein Elementargesetz für den Reflexions¬

mechanismus, das auf die erhaltenen Resultate führt?

Das im folgenden beschriebene mathematische Modell — wir wollen es das

„Flächenelementchenmodell" nennen — gibt das Reflexionsverhalten für Ober¬

flächen, die dem spiegelnden Reflektor nahe stehen, und für Ausfallsrichtungen,
die in der Nähe der Richtung der spiegelnden Reflexion liegen, angenähert

richtig wieder. Es beruht auf den Gesetzen der Strahlenoptik und vernach¬

lässigt die Wellennatur der Wärmestrahlung. Wir denken uns die Oberfläche

zusammengesetzt aus kleinen Flächenelementchen, unregelmäßig gestellten

Spiegeln gleich. Ein einzelnes dieser Flächenelementchen dFa habe nach Abb.

23 die Flächennormale n, welche mit der Flächennormalen des Reflektors den

Zwischenwinkel a einschließt und um den Winkel y aus der Einfallsebene her¬

ausgedreht ist. Der unter dem Einfallswinkel v ankommende Strahl e wird von

dFa mit den Ausfallswinkeln \x und ifi in der Richtung r spiegelnd reflektiert.

Mit der Normalen n schließen e und r den Zwischenwinkel ß ein, für die statt¬

findende spiegelnde Reflexion gelte der Reflexionskoeffizient pg, der von ß ab¬

hängig sein kann. Die Oberfläche sei isotrop vorausgesetzt, d. h. die Verteilung
der Flächenelementchen hängt nicht vom Winkel y ab; es sind alle Winkel y

gleichberechtigt. Bezüglich ihrem Neigungswinkel a verteilen sich die dFa

gemäß einer für den betreffenden Reflektor charakteristischen Verteilungs-
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funktion <&(<x). Von der betrachteten Oberfläche F der Probeplatte habe der

Anteil dF(<x) einen Neigungswinkel, der im Intervall x.. .x + dx liegt.

0(a) =

dF(a)
F-dx

(20)

Über alle Neigungswinkel integriert, ergibt sich:

tt/2

J <Pdx = 1

o

Vom pro Flächeneinheit einfallenden Energiestrom Ev wird von den Flächen-

elementchen mit der Normalenrichtung x,y im Intervall (dx,dy) reflektiert:

dy
dR = E, Pß <P(x)dx

Anteil der d Fa
im Intervall da.

Anteil der dFa
im Intervall d y

Mit dem Raumwinkelelement

dQ = sin fid^di/i

ergibt sich der pro Flächen- und Raumwinkeleinheit zurückgeworfene Energie-
strom

dR

"*+ dQ-

und nach der Definition (5) im Abschnitt 11 der Reflexionskoeffizient

,
277 dB

Ev sin fj. d fj, d ip
'

Unter Berücksichtigung des oben aufgestellten Ausdrucks für dR erhält man

für p':

P =

®{<x)Pß dxdy
(21)

sin ft dfj,dift

Die Funktionaldeterminante A der Abbildung des einen Koordinatensystems

(/x, ifi) in das andere System (a, y) beschreibt den Zusammenhang zwischen den

beiden Flächenelementen dfidtft und dxdy.

A =

d fi d fj,

dx dy

m IE.
8 x dy

d/j,dtfi
dxdy

(22)

Mit (22) lautet der Ausdruck für den Reflexionskoeffizienten

<P(x)-Pß
p =

A sin/
(23)
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Abb. 23. Winkelbezeichnungen für das Flächenelementchenmodell

Zur Herleitung der Zusammenhänge zwischen den eingeführten Winkeln

setzen wir^die drei Einheitsvektoren e, r und n in den Richtungen e, r und n

an, deren Komponenten im Koordinatensystem (x,y,z) die folgenden sind:

Vektor

n

a:-Komponente ^/-Komponente z -Komponente

— sinv 0 cosv

sin/xcosi/r sin fj, sin ifi COSjU,

sin a cos y sin a sin y cos a

Auf Grund der Bedingung der spiegelnden Reflexion müssen die drei Vektoren

in einer Ebene liegen. Der Vektor n läßt sich somit als Linearkombination

der beiden anderen darstellen. Aus Abb. 24 liest man die Beziehung

e + r"= 2cosß-n (24)

ab, unter Berücksichtigung, daß n ein Einheitsvektor sein muß. Die Gleichung
(24) liefert in Komponentenform geschrieben das Gleichungssystem

— sin v + sin /x cos ift = 2 cosß sin a cos y

sin/isini/r = 2 cos ß sin a sin y

cosv + cos/x = 2cos/3cosa

(25)
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Abb. 24. Zusammenhang zwischen den drei Einheitsvektoren

Aus den drei Gleichungen lassen sich ß, /x und if/ eliminieren. Man schafft zu¬

nächst die beiden Glieder sinv und cosv auf die rechte Seite, quadriert und

>addiert die drei Beziehungen und erhält

cos2/3 — cosß (cos a cos v — sin a sin v cos y) = 0.

Den Fall cosjS = 0 darf man ausschließen, da für j8 = | der reflektierte Strahl r

in die Verlängerung des einfallenden e fallen und die reflektierende Oberfläche

durchstoßen müßte. So ergibt sich der Winkel ß zu

cos/3 = cos a cos v — sin a sin v cos y.

Aus der dritten Gleichung (25) läßt sich nun [i berechnen.

cos fj, = 2 cos a (cos a cos v — sin a sin v cos y) — cos v

(26)

(27)

Zur Elimination von </r bringen wir in der ersten Gleichung des Systems (25)
das Glied sinv auf die rechte Seite und dividieren dann die zweite Gleichung
durch die erste:

2 sin a sin y (cos a cos v — sin a sin v cos y)
tg</< = (28)

2 sin a cos y (cos a cos v — sin a sin v cos y) + sin v

Mit den Transformationsformeln (27) und (28) ist die Funktionaldetermi¬

nante A nach (22) zu bestimmen. Wir betrachten zunächst den Spezialfall der

senkrecht zur Oberfläche einfallenden Strahlung. Der senkrechte Einfall

zeichnet sich durch v = 0, also cosv= 1 und sinv = 0 aus. Die Beziehungen (26)
bis (28) vereinfachen sich dann zu

cosß = cosa; ß = oc;

cos [i = 2 cos2 a — 1 = cos 2 a; [x, = 2 a;

tg<A =tgy; i/- = y-

Die Funktionaldeterminante A nimmt den Wert

(29)

2

0
= 2
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an. Beschränkt man sich mit der Näherung

sin/x = sin 2 a an 2 a

auf kleine Neigungswinkel tx, also auf Richtungen, die von der Richtung der

spiegelnden Reflexion nicht weit entfernt sind, ergibt sich der Reflexionskoeffi¬

zient ZU
rf, / \

/ - -^- (30)

Im allgemeinen Fall v 4= 0 führen wir zur Vereinfachung der Rechnung weitere

Näherungen ein. Da das Flächenelementchenmodell nur für Richtungen in der

Nähe der Richtung der spiegelnden Reflexion brauchbar ist, setzen wir den

Winkel a wieder klein voraus.

sin as^a,

cosa^l, > (31)
a2< 1; somit a2i=«0

Die Ausdrücke (26) bis (28) lauten nun:

cos/3 = cosv — a sin v cos y .

cos/x = cosv — 2asinvcosy
'

, ,
2 a sin y (cosv — a sin v cosy)

,„„,

tgiA = —^
;

— (33)
2 a cos y cos v + sin v

Wir nehmen weiter an, daß wir uns weder in der Nähe des streifenden Einfalls

(v nahe bei 90°) noch in der Nähe des senkrechten Einfalls (v klein) befinden,
so daß a < sinv und a << cosv vorausgesetzt werden darf. Für kleine Neigungs¬
winkel a und v=j=0 wird auch <jj klein, so daß der Tangens durch den Bogen
ersetzt werden darf. Die Beziehung (33) vereinfacht sich damit weiter zu

i/> = 2asinyctgv. (34)

Mit den Transformationsformeln (32) und (34) ergeben sich die partiellen Ab¬

leitungen von fj, und i/j nach a und y zu

g pu 2 sin v cos y

8 a sin /x

8/jL 2 ex. sin v sin y

8 y sin tx

-~ = zsmyctgv
8 x

8>P
o

-~ = 2 a COS y Ctg v

Oy
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und die Funktionaldeterminante wird

A =

4 a cos v

sinv

Eingesetzt in (23), kommt für den Reflexionskoeffizienten der Ausdruck

P =

4 a cos v

(35)

heraus, der für v = 0 in die Formel (30) für den senkrechten Einfall übergeht.
Es ist daher zu erwarten, daß die Näherungsformel (35) nur in der Nähe des

streifenden Einfalls versagt.

Die Gültigkeit des Flächenelementchenmodells wurde an den beiden Ober¬

flächen des anodisch oxydierten und des sandgestrahlten Anticorodals nach¬

geprüft, für zwei Oberflächen also, die dem spiegelnden Reflektor nahe stehen.

Wird a klein angenommen, bewegt sich ß nach der ersten Gleichung (32) in

Z5

Z0

1.5

1.0

Q5

$8*

a v = 30°

e V= «5°

o v = 60°

4° 6° 8° 10° 12»

Abb. 25. Verteilung der Flächenelementchen für Anticorodal, anodisch oxydiert
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engen Grenzen, und der Reflexionskoeffizient po kann durch den nur vom Ein¬

fallswinkel abhängigen konstanten Wert pv ersetzt werden. Aus den Messungen

hat man den Ausdruck

<P(oc)-pv = 4 a//cos v

zu bestimmen und für jeden Einfallswinkel in Funktion des Neigungswinkels

a aufzutragen. Das Flächenelementchenmodell darf als gültig angesehen wer¬

den, wenn sich die verschiedenen Kurven durch eine Normierung zur Deckung

bringen lassen, indem man etwa die Verhältnisse — der Reflexionszahlen so

P45

einsetzt, daß die aus den Messungen für alle Einfallswinkel umgerechneten Ver¬

läufe von 0(oc)pi5 mit demjenigen für v = 45° zusammenfallen. Wie die Abb. 25

und 26 zeigen, trifft dies für die beiden betrachteten Oberflächen zu. Die Kon¬

trolle beschränkt sich dabei auf Neigungswinkel a bis höchstens 12°, für welche

die eingeführten Näherungen (31) noch vertretbar sind. Die Punkte für den

Einfallswinkel v = 60° streuen etwas stärker als die andern, weil die der Theorie

Abb. 26. Verteilung der Flächenelementchen für Anticorodal, sandgestrahlt
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zugrunde gelegten Vereinfachungen in der Nähe des streifenden Einfalls nicht

mehr zulässig sind. Jede der beiden Oberflächen weist eine ihr eigene Verteilung

<P(a.) auf. Die für die beiden Probeplatten gültigen Verhältnisse — der Re-

flexionszahlen sind die folgenden:

Anticorodal, anodisch oxydiert:

v = 30° 45° 60°

-^-
= 1,294 1 0,825

Anticorodal, sandgestrahlt:

Pv

PiS

= 10° 30° 45° 60°

= 1,258 1,091 1 0,916

.»

Das Flächenelementchenmodell gibt eine gute Vorstellung über die Rich¬

tungsverteilung der Reflexionszahlen in der Nähe der Richtung der spiegelnden
Reflexion. Nach (35) ist die Verteilung von p rotationssymmetrisch mit der

Richtung der spiegelnden Reflexion als Symmetrieachse.

2. Wärmeübergang beim Zweiflächner

21. Definition des Zweiflächners, Rechnungsvoraussetzungen

Gestützt auf das gewonnene Anschauungsmaterial über die Richtungsver¬

teilung der Reflexionskoeffizienten wenden wir uns der Berechnung des Wärme¬

überganges unter Berücksichtigung der Reflexionen zu. Mit Ausnahme einiger

Betrachtungen im Abschnitt 4 wollen wir uns dabei auf den Fall zweier Flächen

beschränken, die miteinander im Strahlungsaustausch stehen. Jede der beiden

Flächen soll an jeder Stelle dieselbe Temperatur und dieselben Strahlungs¬

eigenschaften (Emissions- und Reflexionszahlen) aufweisen. Über die geometri¬
sche Anordnung der im allgemeinen gekrümmten Oberflächen setzen wir nur

voraus, daß von jedem Flächenelement der einen Fläche aus nur Teile der

beiden Flächen F1 und F2 eingesehen werden können. Fx und F2 bilden somit

bezüglich des Strahlungsaustausches ein abgeschlossenes System. Ein Gebilde

mit den eben beschriebenen Eigenschaften wollen wir Zweiflächner nennen. Die

beiden Flächen können an einer Grenzlinie aneinander stoßen (nach Abb. 27a)
oder voneinander räumlich getrennt sein (nach Abb. 27b).
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Abb. 27. Beispiele von Zweiflächnern

Die Berechnung des Wärmeüberganges beim Zweiflächner gelingt nicht

exakt, wenn wir von einigen geometrisch einfachen Fällen absehen. Wir sind

gezwungen, Näherungsannahmen zu treffen.

Abgesehen von polierten Metallen haben fast alle Oberflächen eine Rich¬

tungsverteilung der Emissionen, die nicht stark vom .Lam&erischen Cosinus¬

gesetz abweicht. Daher werden wir dieses für die Emission stets voraussetzen,

dagegen die Richtungsverteilung der Reflexionen berücksichtigen. Die folgende
Theorie gilt aber auch ohne die Voraussetzung des Lambertschen Cosinus¬

gesetzes, wenn anstelle des Raumwinkelverhältnisses 93 eine aus dem Emissions¬

gesetz und der geometrischen Anordnung zu bestimmende Einstrahlzahl ein¬

gesetzt wird.

Jeder emittierte Energiebetrag wird zunächst an einer der beiden Flächen

des Zweiflächners ein erstes Mal reflektiert und dann — immer mehr ge¬

schwächt — ein zweites, ein drittes und weitere Male zurückgeworfen. Die

ersten Reflexionen sind anteilmäßig am meisten ins Gewicht fallend. Wir

treffen die Näherungsannahme, daß sich die zweiten, dritten und weiteren Re¬

flexionen örtlich und richtungsmäßig gleich verteilen wie die ersten.

22. Eine Bedingung aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik

Die Fläche F1 eines Zweiflächners habe die Temperatur T1. Nach dem

Stefan-Boltzmannschen Gesetz sind die emittierte Strahlungsleistung derFläche

y^rl .
Das¬

selbe gilt für die Fläche F2. Die ausgetauschte Wärmemenge pro Zeiteinheit

kann zunächst in der Form

Q = ki[ïà) -Miöo)
ausgedrückt werden. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik fordert das

Verschwinden von Q12, wenn die Temperaturen Tx und T2 einander gleich sind.

Daraus folgt
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Die zwischen den beiden Flächen eines Zweiflächners ausgetauschte Strahlungs¬

leistung läßt sich demnach immer in der Form

Q12
k

schreiben.

\ioo/ \ioo/
(36)

23. Einstrahlzahl, Raumwinkelverhältnis und Rückwurfsfaktor

Die Fläche F1 eines Zweiflächners emittiert die Strahlungsleistung

(37)

Davon trifft der Bruchteil qx<p12, die Fläche F2, während gi<pn an die Fläche

Fx zurückkommt. Die beiden Koeffizienten <p12 und yn heißen die Einstrahl¬

zahlen der Fläche Fx an F2 resp. an Fx und hängen außer von der Geometrie

des Zweiflächners noch von der Richtungsverteilung der Emissionen der ersten

Fläche ab. Analog lassen sich die Einstrahlzahlen <jd21 und <p22 definieren. Der

Energiestrom qx teilt sich nach der Definition des Zweiflächners auf die beiden

Flächen F1 und F2 auf. Die Einstrahlzahlen (plx und ç?12 und ebenso <p21 und y22

müssen sich somit zu 1 ergänzen:

<Pn + 9°i2 = 1 1

<P21 + 'P22 = ! J (38)

Nach unserer Voraussetzung emittieren die beiden Flächen des Zweiflächners

nach dem Lambertschen Cosinusgesetz. Die Einstrahlzahlen sind damit iden¬

tisch mit den Raumwinkelverhältnissen, die sich in bekannter Weise nach der

Beziehung
COS^COSVg

<Pl2 -*JJ 77 r*
dFxdF2 (39)

Fi F2

bestimmen lassen. Darin bedeuten Fx und F2 die Oberflächen der beiden

Flächen des Zweiflächners, r nach Abb. 28 den Abstand zweier betrachteter

Flächenelemente d Fx und d F2 und vx und v2 die von den Flächennormalen nx

und n2 mit der Verbindungslinie r eingeschlossenen Winkel.

Abb. 28 {j_fai
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Bei der Vertauschung der Indizes in der Gleichung (39) bleibt der Ausdruck

des Doppelintegrals unverändert. Für die Raumwinkelverhältnisse <p12 und <p21

gilt daher die Beziehung

Fl9l2 = F2<p21, (40)

welche für allgemein definierte Einstrahlzahlen nicht richtig ist. Wenn unter <p

eine allgemeine Einstrahlzahl verstanden wird, bleibt die Theorie dieses Ab¬

schnittes solange unverändert gültig, bis die Gleichung (40) in die Rechnung
eingeführt wird.

Die Fläche F2 absorbiert von dem von der Fläche Fx her eingestrahlten
Energiestrom g,19?12 den Bruchteil q^^e2, während qi<p12p2 reflektiert wird. Der

Anteil «fr <Pi2/>2/m gelangt wieder zur Fläche Fx, der Anteil <Zi<p12/>2/i22 zur

Fläche F2. Der Rückwurfskoeffizient oder Rückwurfsfaktor /m gibt von dem an

der Fläche Fz reflektierten Energiestrom denjenigen Bruchteil an, der an die

Fläche F1 zurückgeworfen wird, unter der Voraussetzung, daß die Reflexion

durch eine Einstrahlung der Fläche F1 verursacht wurde. Er hängt von der

Geometrie des Zweiflächners, von der Richtungsverteilung der Emissionen

beider Flächen und von der Richtungsverteilung der Reflexionen der reflektie¬

renden Oberfläche ab. Der mittlere Index j des Rückwurfsfaktors fi}k bezeichnet
die Fläche / (beim Zweiflächner 1 oder 2), deren Reflexionen wir gerade ver¬

folgen, der erste Index % gibt Aufschluß über die Herkunft des eingefallenen

Energiestromes, der zu diesen Reflexionen Anlaß gab, während der letzte Index

k die „Adresse" nennt, an die der betrachtete Reflexionsanteil hingelangt. Beim

Zweiflächner treten 8 solche Rückwurfskoeffizienten auf. Da die Reflexionen

einer Oberfläche nur an die beiden Flächen F1 und F2 zurückgeworfen werden,

ergänzen sich je zwei Koeffizienten zu 1, deren Indizes in den beiden ersten

Ziffern übereinstimmen:

/111 + /112 = 1

/12I+/122 = l
(AI)

/211 + /212 = I

/22I +/222 = 1

Im allgemeinen ist es nicht gleichgültig, woher die reflektierte Strahlung
stammt, d. h. es ist meist

/121+/221 USI-

Die für die zweiten, dritten und weiteren Reflexionen gültigen Rückwurfs-

faktoren stimmen im allgemeinen nicht mit denjenigen überein, die für die Ver¬

teilung der ersten Reflexionen maßgebend sind. Gemäß der im Abschnitt 21

festgelegten Näherung setzen wir bei der Verfolgung der zweiten, dritten und

weiteren Reflexionen dieselben Rückwurfskoeffizienten ein, die für die erste

Reflexionsstufe Gültigkeit haben.
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24. Wärmeübergang beim Zweiflächner

Mit den eingeführten Bezeichnungen lassen sich die Strahlungsaustausch¬

vorgänge weiter verfolgen. Das Schema I zeigt die Aufspaltung einer von der

Fläche Fx ausgehenden Emissionsleistung gx bei der ersten und zweiten Re¬

flexion. Das Schema II wäre noch durch Hinzufügen eines auf gleicher Stufe

stehenden zweiten Schemas mit vertauschten Indizes zu ergänzen und dient

zur Verfolgung einer von der Fläche Fx ausgehenden (i + l)-ten Reflexion bis

zur (i + 2)-ten. Als Endergebnis interessiert uns die Wärmemenge pro Zeit¬

einheit, die auf Grund der Emission q1 der Fläche Fx an F2 übertragen wird.

Wir erhalten sie durch Aufsummieren aller an der Fläche F2 absorbierten

Energieströme. Wie die beiden Schemata zeigen, setzt sich diese Summe zu¬

sammen aus dem nach der Emission absorbierten Betrag qx <p12 e2 und aus sämt¬

lichen von F2 reflektierten Beträgen p$ und p^\, multipliziert mit dem

Faktor Ü:

Qi = 9,i93i2«2+
-1

?2
M+2*8

Mit der Definition

Sn = ZP(il
i= l

<s12 =M
i= l

«21 =M

"22 — 2-1 PV'

(42)

schreibt sich Qx in der Form

Qi = 1i<Pi%H +— (Äla + ÄM).
Pi

(43)

Zunächst sind die Summen S12 und S22 zu berechnen. Aus dem Schema II

lesen wir für die Beträge pik die folgenden Rekursionsformeln ab:

P\\+1) = P\ViiiPi + AlihnPi
PlV"" = Pnfll2P2+Ailf212p2

pf^täpulpl+p^lpl
Pil = Pl2 1122 Pi + Pll 1222 P2

(44)
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emittiert :

Schema I

Fi

ïi

Emission

S

*"i

erhält: ?i9>u 2l9?12

absorbiert: ?i9ii ci Ql<Pli!e2

reflektiert: 2i<PnPi llVliPi

1. Reflexion /X\ /^\
/ \ ^ \

*"i F Fx F2

erhält: <7i<?>ii/>i/m 1l<PllPlfll2 1l9l2P2fl21 <ll<Pl2P2il22

absorbiert: 9i<Pii/>i/m6i QiVuPifin^ Vlfli Pit121*1 91^12 P2If122 e2

reflektiert: 4i<PuPifuiPi 9l<PllPlflliPi 1l(Pl2P2fl2lPl 1l(Pl2P2fl22P2
_W(D
— /^ii /J12

-«(1)
— P21 = P%

Schema II

reflektiert:

Fi

P^i+pfi

(i + l)te Reflexion

S \

Fi F2

erhält : Pu f111 ~^Pnf211 P11 /112 + P21/212

absorbiert : (P^i f111 +Pfi fui) el (pfi fin+p(ilf212.

reflektiert : (p^lf111+p(ii f211) Pl (p^lf112+p(iif212
—

Jii+l)
-Pll =p%+X)

?2
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Wir denken uns jede der Beziehungen (44) mit fortlaufendem Index i unter¬

einander geschrieben. Addiert man, dann ergibt sich aus jeder Rekursions¬

formel eine der vier folgenden linearen Bestimmungsgleichungen für die

Summen Sik.
Sn-PiV = siihnPi + S2ifniPi

"12
—

Pl2 = "11 /ll2/>2+ ^21/212^2

$21 — P2I = ^12/12lPl +^22/221^1

^22—î*22 = ^,12/l22P2 + '->22/222p2

Die ersten Glieder pfy der Summen Sjk entnehmen wir dem Schema I:

(45)

P11 = cLi<PiifiuPi'

Pw = iiViifnzPiPi

Pn = VlVltflZlPlPz

QiVufinPz1

(46)

Die Auflösung des linearen Gleichungssystems (45) erfordert eine langwierige

Rechnung, bietet aber sonst keine besonderen Schwierigkeiten. Es sei daher

gleich das Resultat für den Ausdruck S12 + S22 angegeben. Mit der Abkürzung

^=(l-/lllPl)(1-/222/'2)

—Pi Pi (/112 Pi + /212 — /212 Pv (/221 Pz + U21
"~ /l21 Pi)

lautet dieses unter Berücksichtigung der Beziehungen (41):

(47)

(S12 + S22)-N

<PlzP2<ll

= Pi /l22 ( ! - fill Pl) + ( ! - /222 P2 + /122 Pi)
<Pl2

Pl'

~

Pl P2 (/ll2 Pl + /2I2 — /2I2 Pl) (/22I Pi + mi — /l21 P2)

Wir schreiben Qx in der Form

1Ö0) Kl'

wobei der Korrekturfaktor K1 nach (43) den Wert

^ = 1
Si<, + S<>

li^PuPi

annimmt. Nach einigen weiteren elementaren Umformungen ergibt sich Kx
unter Berücksichtigung von (38), (41) und (47) zu

Kl =

W [1+^(/l22-/222)]# 1+P
(<Pllf112 i \
\ ?>12 /.

(48)

und in analoger Weise, wenn die Fläche F2 als emittierend angenommen wird,
durch Vertauschung der Indizes der Wärmeübergang
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/ y \ 4

Ö2 = %<P2i^K2 = F2<p21Csei2 \-^\ K2

\ 921

mit

^2=^-[l+Pl(/2ll-/lll)]- (49)

Wenn beide Oberflächen des Zweiflächners emittieren, muß sich die pro Zeit¬

einheit von Ft an F2 übertragene Wärmemenge

V12
= Vi — V2

nach der im Abschnitt 22 hergeleiteten Bedingung aus dem zweiten Hauptsatz
der Thermodynamik in der Form (36) darstellen lassen. Danach müssen die

y^j übereinstimmen. An dieser

Stelle wollen wir nun die Voraussetzung des Zam&ertschen Cosinusgesetzes für

die Richtungsverteilung der Emissionen und damit die Beziehung (40) in die

Rechnung einführen. Die Übereinstimmung der Ausdrücke für Qi und Q2 bis

auf den Faktor mit der Temperatur Tx oder T2 ist nun vorhanden, wenn K1 und

K2 zusammenfallen. Dies trifft, wie der Vergleich von (48) und (49) zeigt, im

allgemeinen nicht zu, und zwar darum nicht, weil die getroffene Näherungs¬
annahme, wonach sich die zweiten, dritten und weiteren Reflexionen örtlich

und richtungsmäßig gleich verteilen wie die ersten, dem zweiten Hauptsatz der

Thermodynamik widerspricht. Die Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes ist

eine theoretisch exakte Forderung. Wir postulieren daher die Gleichheit von

K1 und K2 und erhalten durch Vergleich der Formeln (48) und (49) die Be¬

ziehungen
93ll/ll2 = 9l2/211> I

/qq\

9>22 /22I = 921 /122 • >

welche vier der acht Rückwurfsfaktoren mit den Raumwinkelverhältnissen ver¬

knüpfen. Die RückwurfskoefHzienten sind jedoch durch die angenommenen

Reflexionsgesetze schon bestimmt und genügen im allgemeinen den Bedin¬

gungen (50) nicht. Die Unstimmigkeit hängt mit dem Fehler zusammen, der

bei der gewählten Näherung begangen wird, und verschwindet, wenn sich die

zweiten, dritten und weiteren Reflexionen tatsächlich so verteilen wie die

ersten. Von den acht Rückwurfsfaktoren des allgemeinen Zweiflächners können

vier mit den Gleichungen (41) eliminiert werden. Wir treffen die Festsetzung,
daß von den verbleibenden vier Unbekannten deren zwei, nämlich /121 und f212,
anhand des Reflexionsgesetzes bestimmt werden sollen, während die beiden

letzten aus den Gleichungen (50) zu ermitteln sind. Ihr Wert stimmt nicht mit

demjenigen überein, den man nach der direkten Bestimmung aus dem Re¬

flexionsgesetz erhalten hätte. Die Abweichungen entsprechen dem Fehler der

Näherung und bringen an den Rückwurfsfaktoren leichte Korrekturen an, so
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daß sich die getroffene Näherungsannahme mit der Bedingung aus dem zweiten

Hauptsatz verträgt. Die zwischen den beiden Flächen des Zweiflächners aus¬

getauschte Strahlungsleistung ergibt sich schließlich zu

#12 = Fl<PlZGs*lZK
\loo; \ioo/

mit dem Faktor K unter Berücksichtigung von (41):

t1 -Pi (/212 -/112)]• [! -P% (/121 -/221)]
K =

( * ~ /ill Pl) ( ! - /222 P2) - Pl P2 (/ll2 Pl + /212 - /212 Pl) (/221P2 + /l21 - /l21 P2)

(51)

(52)

K hat die Bedeutung eines an der Näherung von Nusselt anzubringenden Kor¬

rekturfaktors. Sein Wert gibt den Einfluß der Reflexionen auf den Wärme¬

austausch wieder.

25. Zweifläclmer mit einer konvexen Fläche Fx

Die Berechnung des Wärmeaustausches vereinfacht sich wesentlich, wenn

eine der beiden Oberflächen des Zweiflächners — es sei dies F1 — konvex ist.

Die von der konvexen Fläche Fx ausgehenden Emissions- und Reflexions¬

beträge gelangen ausschließlich an die Fläche F2 Die Hälfte der Raumwinkel¬

verhältnisse und Rückwurfsfaktoren ist damit ohne weitere Rechnung schon

gegeben:

9n = /m = /211 = 0

912 — /112 — 12
1

(53)

Die Beziehung (40) zwischen den Raumwinkelverhältnissen geht über in

921
II
F,

(54)

und damit wird die rechnerische Ermittlung eines Raumwinkelverhältnisses

aus der Geometrie des Zweiflächners überflüssig. Von den Bedingungen (50)
wird die erste trivial. Die zwischen den beiden Flächen ausgetauschte Strah¬

lungsleistung ist

î\\4 /T9

Qli = F1CMK
100/ l

2^

100

mit dem Korrekturfaktor gegenüber der Näherung von Nusselt:

1 ~~

P2 (/121— /221)
K

1 /222P2- P1P2W221P2 + /12I /121P2)

(55)

(56)
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26. Berücksichtigung des Reflexionsgesetzes

Die vorliegenden Berechnungen enthalten bis jetzt keine Voraussetzung über

das Reflexionsgesetz, welches erst zur Bestimmung der Rückwurfsfaktoren her¬

angezogen werden muß. Der Ermittlung der Rückwurfskoeffizienten auf der

Grundlage der empirisch bestimmten Reflexionsgesetze, also anhand der ge¬

messenen Richtungsverteilungen des Reflexionskoeffizienten p', stellt sich ein

kaum zu bewältigender Rechenaufwand entgegen, der dieses Verfahren — ab¬

gesehen vielleicht von einigen geometrisch einfachen Fällen — nicht zweck¬

mäßig erscheinen läßt.

Ein anderer Weg führt einfacher zum Ziel: Der Berechnung der Rückwurfs¬

faktoren und damit des Strahlungsaustausches legen wir mathematisch ein¬

fache Reflexionsgesetze zu Grunde, die sich formelmäßig erfassen lassen. Die

erhaltenen Resultate, oder noch besser die den Reflexionsgesetzen entspringen¬
den Rückwurfsfaktoren, können überlagert werden, um eine möglichst gute

Annäherung an die Wirklichkeit zu erreichen. In den beiden folgenden Ab¬

schnitten 3 und 4 werden zwei Reflexionsgesetze näher untersucht.

Das eine ist das Gesetz der spiegelnden Reflexion, die ihm unterworfenen

Oberflächen heißen spiegelnde Reflektoren. Es lautet: Trifft auf eine spiegelnd
reflektierende Oberfläche Strahlungsleistung im Einfallswinkel v, so wird der

nicht absorbierte Energiestrom gesamthaft in der Einfallsebene {ip = 0) und mit

dem Ausfallswinkel fi = v zurückgeworfen.

Das Gegenstück zur spiegelnden Reflexion ist ein Reflexionsgesetz, das eine

Richtungsverteilung der Reflexionskoeffizienten vorschreibt, die von der Rich¬

tung des einfallenden Strahls unabhängig ist und damit etwa den extremsten

Fall eines stark streuenden diffusen Reflektors wiedergibt. Dieses wird mathe¬

matisch am einfachsten durch das Gesetz der Lambertschen Reflexion verwirk¬

licht, welches die Reflexionen nach dem Lambertschen Cosinusgesetz verteilt

voraussetzt. Diese dürfen nun rechnerisch wie Emissionen behandelt werden.

Eine Oberfläche, die nach dem Lambertschen Cosinusgesetz reflektiert, heißt

Lambertscher Reflektor.

Spiegelnde Reflektoren kommen in der Natur vor, etwa als polierte Metall¬

oberflächen. Der Lambertsche Reflektor dagegen ist ein Idealbild, dem wohl

stark streuende Oberflächen, wie zum Beispiel das gehobelte und geschliffene
Tannenholzbrett, recht nahe kommen können, das aber — wie aus den Mes¬

sungen zu schließen ist — in Wirklichkeit nie ganz realisiert wird. Die beiden

gewählten Reflexionsgesetze stecken als Extreme etwa den Rahmen ab, in den

sich die gemessenen Richtungsverteilungen der Reflexionszahlen einordnen

lassen. Die Überlagerung ihrer Rückwurfsfaktoren läßt Resultate erwarten,

die den Wärmeaustausch durch Strahlung mit guter Näherung wiedergeben.
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3. Die spiegelnde Reflexion

Den folgenden Berechnungen der Rückwurfsfaktoren legen wir für beide

Oberflächen des Zweiflächners das Gesetz der spiegelnden Reflexion zu Grunde,

wonach von der im Winkel v einfallenden Strahlungsleistung Ev der nicht ab¬

sorbierte Energiestrom Evpv mit den Ausfallswinkeln /x = v und i/j = 0 zurück¬

geworfen wird. Neben dem Reflexionsgesetz geht auch das vorausgesetzte

Emissionsgesetz, nämlich das Lambertsche Cosinusgesetz, das für beide Flächen

Gültigkeit haben soll, in die Rückwurfsfaktoren ein.

Die Fläche F± eines Zweiflächners sendet nach allen Richtungen Strahlen

aus, welche in lauter parallele Bündel zusammengefaßt werden können. Nach

dem Lambertschen Cosinusgesetz der Emission haben alle diese Bündel über

ihrem Querschnitt dieselbe Intensität. Im sichtbaren Bereich würde man be¬

merken, daß die Fläche Ft an jeder Stelle und aus allen Richtungen betrachtet

Abb. 29

gleich hell strahlt. Wir fassen nun gemäß Abb. 29 eine Emissionsrichtung R

speziell ins Auge. Die von Fx ausgehenden und an F2 spiegelnd reflektierten

Strahlen gelangen teils an die Fläche Fx zurück, teils an F2. Der Anteil der

zur Fläche Fx zurückkehrenden an allen Strahlen des Bündels ist gleich dem

Verhältnis des Querschnittes des nach F1 reflektierten Teilbündels zu dem¬

jenigen des ganzen Bündels und heißt der richtungsabhängige BückwurfsfaMor

/i2i> welcher der Richtung B zugeordnet ist. Der Rückwurfsfaktor /121 geht
aus ihm — als gemittelter Wert — durch die Integration über alle Richtungen
des Raumes hervor:

In (57) bedeutet /' ein richtungsabhängiger und / sein zugehöriger gemittelter
Rückwurfsfaktor, FB den Querschnitt des Strahlenbündels in der Richtung B
und Fm den nach

IC
Fm =

T-JFBdQ (58)

über alle Richtungen des Raumes gemittelten Querschnitt des Bündels.
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Im Falle einer rotationssymmetrischen Konfiguration sind alle Ebenen durch

die Rotationsachse gleichberechtigt, und die sich voneinander unterscheidenden

Richtungen des Raumes können durch einen einzigen Richtungswinkel, näm¬

lich den Zwischenwinkel y zwischen der Symmetrieachse und der Richtung
R, charakterisiert werden. Das Integral (57) vereinfacht sich zu

77

f=ljf'(^)sinydr. (59)

o

Besteht ein Zweiflächner aus zwei beidseitig ins Unendliche ausgedehnten
allgemeinen Zylinder- oder Prismenflächen mit parallelen Mantellinien, sind

alle zu den Mantellinien senkrecht stehenden Ebenen gleichberechtigt, und man

spricht von einem ebenen Problem. Die Richtung R kann in der Ebene durch

einen Drehwinkel y festgelegt werden, und das Integral (57) geht über in die

Gestalt
2 w

>-n!'Ik)«- «

o

Die Reflexionen können in der Projektion der Anordnung auf eine Normal¬

ebene zu den Mantellinien verfolgt werden, da das Gesetz der spiegelnden Re¬

flexion für Strahlen, die zur Projektionsebene schief stehen, auch für ihre Pro¬

jektionen gilt.
In den folgenden Abschnitten 31 bis 34 werden vier Beispiele von Zwei-

flächnern behandelt. Die eine Fläche Fx ist dabei eine Kugel- oder eine Kreis¬

zylindermantelfläche, also konvex, und demnach muß nur ein Rückwurfs-

faktor (/12i) auf Grund des Reflexionsgesetzes bestimmt werden. Ferner ist der

Querschnitt eines von F1 ausgehenden parallelen Strahlenbündels konstant

und fällt daher mit dem gemittelten Querschnitt Fm zusammen. Der Quotient
F

p-5 ist für alle Richtungen des Raumes gleich 1. Die Berechnung der richtungs-

abhängigen Rückwurfsfaktoren f121 erfolgt in einigen Fällen analytisch, in den

anderen mit den Mitteln der darstellenden Geometrie. Das letztere Verfahren

dürfte bei geometrisch verwickelten Anordnungen wohl das einzig mögliche
sein.

31. Kugel und ebene Wand

Eine Kugel steht als Fläche Fx eines Zweiflächners im Strahlungsaustausch
mit einer ebenen Wand. Die zweite Fläche F2 umfaßt neben der Wand auch

das Unendlichferne des darüber liegenden Halbraumes. Das Zentrum der

Kugel hat von der Wand gemäß Abb. 30 den Abstand d = 8- R.
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Abb. 30 Abb. 31

Wir berechnen zunächst den richtungsabhängigen Rückwurfsfaktor /'m.
Das Problem ist rotationssymmetrisch mit der Flächennormalen zur Wand

durch den Mittelpunkt der Kugel als Symmetrieachse. Ein von der Kugel K

ausgehendes Strahlenbündel mit dem Richtungswinkel y (in Abb. 31 durch die

drei Strahlen s1, s2 und s3 angedeutet) hat kreisförmigen Querschnitt und wird

von der Wand als Parallelbündel mit konstanter Intensität und gleichem Quer¬

schnitt zurückgeworfen (Strahlen s/, s2' und s3'). Die Kugel ragt um den Be¬

trag a in das reflektierte Strahlenbündel hinein, der sich durch Elimination der

Strecken CM bis MA aus den 6 Gleichungen

a = R-CM; GM = MBainy;

MB = R8-ÏÏB; ËB = RA;

ËA = MÄ-R8; R = MÄ- sin y

ergibt, die leicht aus der Abb. 31 herauszulesen sind:

a = 2iî(l-8siny) (61)

Die Kugel fängt vom zurückgeworfenen Bündel den in Abb. 32 schraffierten

Teil ab, und der richtungsabhängige Rückwurfsfaktor f121 (y) ist gleich dem

Verhältnis der schraffierten Fläche zur ganzen Kreisfläche -n-R2. Die halbe

schraffierte Fläche ist der Inhalt eines Kreisabschnitts mit dem halben Zentri¬

winkel £ und beträgt

F„ = Ä2(£-sm£cos£).
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Abb. 32

Daraus der Rückwurfsfaktor f

/121

121-

2FS 2
—

TT

(£-sin£cos£)
TT IC* —

Im obigen Ausdruck ist noch der Winkel £ durch y zu ersetzen. Den Zusammen¬

hang .

cos 4 = o sm y

gewinnt man durch die Formulierung von cos £ und nachfolgender Elimination

von a und E mit der Beziehung (61).

Der über alle Richtungen gemittelte Rückwurfsfaktor /m geht aus der Aus¬

wertung des Integrals (59) hervor, das in unserem Beispiel die Gestalt

y*

/121 = — j fare cos (Ssiny) — Ssiny ^1 — S2sm2y]sinyrfy (62)

o

annimmt. Als obere Integrationsgrenze ist

y* = arc sin l-^J

einzusetzen und nicht tt, da für Richtungswinkel y>y* das reflektierte Strahlen¬

bündel die Kugel nicht mehr trifft und somit der richtungsabhängige Rück¬

wurfsfaktor verschwindet. Der Rückwurfskoeffizient /121 ist eine Funktion des

dimensionslosen Abstandes 8.

Wir betrachten vorerst den Spezialfall 8=1, für den sich das Integral (62)

wesentlich vereinfacht.

tt/2

/m(8 = l) =
1

-y
— sin y cosy) smydy

Die Integration läßt sich elementar durchführen mit dem Ergebnis

/m(§ = l)
2 3:

0,0756.
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Im allgemeinen Fall schaffen wir im ersten Summanden des Integranden
durch partielle Integration die arc cos-Funktion weg.

/121 —

arc sin 1/8

w COS''y

l/l-S2 smry

arc sin 1/8

dy — S sin2y ]/\ — 82sin2y dy

o

Beide Teilintegrale formen wir durch die Substitution

sin y = t

weiter um. Es ergibt sich

1/8 l/S

/121
—

2 J l/T^S2!2 J Kl-*2
t2dt

Die beiden Teilintegrale sind elliptisch. Wir suchen die Lösung in der Form

einer Reihenentwicklung für die Funktion /m(S) und entwickeln zu diesem

Zweck unter dem Integralzeichen die Faktoren Vi — t2 und — in eine

Potenzreihe nach t. Die gliedweise Integration führt auf die sehr gut kon¬

vergierende Reihe

^ = Ä(l)2 + a(})4+--- <63>

32. Kreiszylinder parallel zu ebener Wand

Ein unendlich langer Kreiszylinder steht als Fläche Fx eines Zweiflächners

im Strahlungsaustausch mit einer ebenen Wand. Die zweite Fläche umfaßt

neben der Wand auch das Unendlichferne des darüber liegenden Halbraumes.

Die Achse des Zylinders ist parallel zur Wand und hat von ihr den Abstand

d = 8-R.

Die Bezeichnungen sind dieselben wie im Falle von Kugel und ebener Wand.

Die Abb. 30 und 31 gelten unverändert für das vorliegende ebene Problem und

sind jetzt als Normalschnitte zur Zylinderachse zu deuten. Im ebenen Fall ist

der richtungsabhängige Rückwurfsfaktor f1%1 gleich dem Verhältnis der Strecke

a, um die der Zylinder in das reflektierte streifenförmige Strahlenbündel hin¬

einragt, zu der Breite 2 R des zurückgeworfenen Bündels:

/i2i = 2^ = 1-Ssiny

Der über alle Richtungen des Raumes gemittelte Rückwurfsfaktor /m ergibt
sich für das ebene Problem nach dem Integral (60), in unserem Beispiel zu
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-y* +y*

/121 = ^ J /isi^y = — I (l-Ssiny)dy.

-y* 0

Die Integrationsgrenze y* ist — analog wie im Falle Kugel und ebene Wand —

wieder
,

y* = aresin
-^-.
o

Der Rückwurfsfaktor /121 ist eine Funktion des dimensionslosen Abstandes S

(1)

, -1
/121

—

7T

arc sin I
-=- ) + [' 82 - 1 - S (64)

mit der Reihenentwicklung

/:
121

_

77 Uls/^ls) + 80\s) + (65)

Für den Fall 8=1 berührt der Zylinder die Wand und man erhält speziell

/m(8 = 1) = £--<* 0,182.
& TT

33. Exzentrische Kugelflächen

Eine Kugel befindet sich — als Fläche Fx eines Zweiflächners — in exzen¬

trischer Lage in einer Hohlkugel (Fläche F2) und steht mit ihr im Strahlungs¬
austausch. Gemäß Abb. 33 wählen wir das Radienverhältnis k der Kugelflächen
und die dimensionslose Exzentrizität S als Parameter des Problems.

Die Bestimmung des richtungsabhängigen Rückwurfsfaktors f121 erfolgt mit

den Mitteln der darstellenden Geometrie. Das Problem ist rotationssym¬
metrisch; demnach genügt ein einziger Winkel zur Charakterisierung der Rich¬

tung des betrachteten Strahlenbündels, nämlich der Zwischenwinkel y zwischen

der Verbindungsgeraden der beiden Kugelmittelpunkte und der Strahlen¬

richtung des Bündels. Letztere wird für die zeichnerische Darstellung am

zweckmäßigsten senkrecht nach unten angenommen, während die Verbindungs¬

gerade der Kugelzentren schief steht.

Wir betrachten zunächst die Verhältnisse in einem Meridianschnitt (Abb. 34)
durch die beiden Kugelmittelpunkte MY und M2. Von allen senkrecht nach

unten auf die Kugelfläche K2 auftreffenden Strahlen im Meridianschnitt sind

die beiden „Grenzstrahlen" sx und s2 eingezeichnet, deren Reflektierte s/ und

s2' die Kugel Kx gerade streifen. Die Reflexionen aller Strahlen des Meridian-
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Abb. 33. Exzentrische Kugelflächen Abb. 34

Schnittes links von st gehen an der Kugel Kx rechts, diejenigen der Strahlen

rechts von s2 links vorbei. Nur die Strahlen zwischen st und s2 werden nach der

Reflexion an K2 auf die Kugel K1 zurückgeworfen.
Die Abbildung 35 zeigt die darstellend geometrische Konstruktion im Grund¬

riß (Index ') und Aufriß (Index ") für die Strahlen außerhalb der Meridian¬

schnittebene. Wir verfolgen nun alle Strahlen, welche die Mantellinien eines

Kreiszylinders mit der Achse 8 M2 und dem Kreis kx (im Aufriß als Strecke

projiziert) als erzeugender Kurve sind. Deren Reflektierte bilden einen Kreis¬

kegel mit der Spitze 8, der Achse 8M2 und dem Grundkreis kx, dessen Umriß¬

mantellinien im Aufriß, s1 und s2, eingezeichnet sind. Von den Strahlen des

Zylindermantels wollen wir jene, deren Reflexionen die Kugel K1 treffen,

von jenen scheiden, deren Reflexionen an Kx vorbeigehen. Wir suchen die

Grenzstrahlen, deren Reflektierte K1 gerade berühren. Wir erhalten sie durch

die Konstruktion der Berührungsmantellinien des Kegels an die Kugel Kx, für

welche ein geometrischer Ort der zweite Kreiskegel ist, gebildet aus den Kugel¬

tangenten an K1 von S aus. Vom zweiten Kegel — ebenfalls mit der Spitze S

— sind die Umrißmantellinien im Aufriß, m1 und m2, eingezeichnet. Die ge¬

suchten Berührungsmantellinien sind die gemeinsamen Mantellinien der beiden

Kreiskegel. Wir wählen eine Hilfskugel K3 mit dem Mittelpunkt S, welche aus

den Kegeln die Kreise kx und k2 herausschneidet. Die Schnittpunkte der beiden

Kreise sind Punkte der gesuchten Berührungsmantellinien. Ihre Aufrisse fallen

im Punkt P", dem Schnittpunkt der Strecken k"^ und k"2, zusammen, von ihren

Grundrissen ist der eine, P', eingezeichnet. Die Grundrisse Pt' und P2" der
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Abb. 35. Konstruktion von /{21 im Zweitafelsystem für den Fall k — 0,5, S = 0,4 und y = 45°

Durchstoßpunkte der beiden Berührungsmantellinien mit der Kugel K2 findet

man als symmetrische Punkte zu P' auf dem Kreis k^. Sie sind die Grundrisse

der beiden Grenzstrahlen aufdem Mantel des Kreiszylinders mit dem Grundkreis

&x, deren Reflektierte die Kugel K1 gerade berühren. Die senkrechten Strahlen

durch den links von Px und P2 liegenden Bogen des Kreises kx haben Reflek¬

tierte, die die Kugel KY treffen, diejenigen durch den rechts liegenden Bogen

solche, die an Kx vorbeigehen. Durch Verändern des Radius des Kreises kx
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Abb. 36. Rückwurfsfaktor fln für exzentrische Kugelflächen in Abhängigkeit des Radien -

Verhältnisses « und der dimensionslosen Exzentrizität 8

findet man schließlich punktweise eine geschlossene Kurve c, welche das

Bündel aller senkrecht nach unten auf die äußere Kugelschale auftreffenden

Strahlen umschließt, deren Reflexionen auf die innere Kugel fallen. Der

schraffierte Teil dieses Bündels kommt von der Kugel Kx her, und der richtungs¬

abhängige Rückwurfsfaktor flzl ist somit gleich dem Verhältnis der schraffierten

Fläche zu derjenigen des Grundrißkreises K-l der Kugel Kx.
Die Konstruktion des richtungsabhängigen Rückwurfsfaktors wurde nun

für einige Winkel y wiederholt (in Schritten von 45°), um durch Auswertung
des Integrals (59) den über alle Richtungen gemittelten Rückwurfsfaktor /121
zu gewinnen. Dieser ist Funktion des Radienverhältnisses k und der dimen¬

sionslosen Exzentrizität S und wurde in Abhängigkeit von k in Schritten von

0,1 und in Abhängigkeit von S in Schritten von 0,2 oder nach Bedarf von 0,1

bestimmt. Die Abb. 36 gibt das Resultat wieder. Die gestrichelte Grenzkurve

entspricht dem Fall der Berührung der beiden Kugelflächen und ihr Schnitt¬

punkt mit der Ordinate 8 = 1 dem Fall einer sehr kleinen inneren und einer

sehr großen äußeren Kugel (Radienverhältnis « = 0), die einander berühren.

Der diesem Punkt zugehörige Rückwurfsfaktor stammt aus der Rechnung des

Beispiels Kugel und ebene Wand bei Berührung der beiden Flächen und

beträgt 0,0756.

62



Im Spezialfall der konzentrischen Kugelflächen gelangen alle von der inneren

Kugel ausgehenden Strahlen nach der spiegelnden Reflexion an der äußeren

Kugelfläche wieder an die innere Kugel zurück und alle von der äußeren aus¬

gehenden nach der Reflexion an der äußeren wieder an die äußere. Es sind die

Rückwurfsfaktoren /121 = 1 und /222= 1> un(i zwar nicht nur für die ersten Re¬

flexionen, sondern auch für die zweiten, dritten und weiteren Reflexionen, so

daß die dem zweiten Abschnitt zu Grunde gelegte Näherungsannahme hier

exakt erfüllt ist. Demnach muß auch die Bedingung (36) aus dem zweiten

Hauptsatz der Thermodynamik ohne weiteres erfüllt sein. Dies ist tatsächlich

der Fall, da die für den Fall der konvexen Fläche Fx allein wesentliche zweite

Gleichung (50) mit /122 = 0 und /22i = 0 befriedigt ist. Für den an der Nusselt-

schen Näherung anzubringenden Korrekturfaktor erhält man somit im Falle

konzentrischer Kugelflächen unter der Voraussetzung der spiegelnden Reflexion

an der äußeren Fläche die exakte Lösung

die auch im Falle paralleler Platten für beliebige Reflexionsgesetze heraus¬

kommt.

34. Exzentrische Kreiszylinderflächen mit parallelen Achsen

Ein Kreiszylinder befindet sich — als Fläche Fx eines Zweiflächners — in

exzentrischer Lage in einem Hohlzylinder (Fläche F2) und steht mit ihm im

Strahlungsaustausch. Die beiden Kreiszylinderflächen haben parallele Achsen

und sind unendlich lang, so daß man von einem ebenen Problem sprechen
kann. Gemäß Abb. 33 (die jetzt als Normalschnitt zu den Zylinderachsen zu

deuten ist) wählen wir das RadienVerhältnis k der Grundkreise der Zylinder
und die dimensionslose Exzentrizität S als Parameter des Problems.

Der richtungsabhängige Rückwurfsfaktor f121 ist von einem einzigen Dreh¬

winkel y abhängig und kann mit den in der Abb. 34 im vorhergehenden Bei¬

spiel eingeführten Grenzstrahlen graphisch bestimmt werden:

Die zeichnerische Ermittlung erfolgte in Funktion des Winkels y in Schritten

von 45°.

Aus der Auswertung des Integrals (60) gewinnt man den über alle Richtun¬

gen gemittelten Rückwurfsfaktor /m, der in Abhängigkeit des Radienver¬

hältnisses k und der dimensionslosen Exzentrizität S je in Schritten von 0,1

bestimmt wurde. Das Resultat ist aus der Abb. 37 ersichtlich. Die gestrichelte
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Grenzkurve entspricht dem Fall der Berührung der beiden Zylinderflächen und
ihr Schnittpunkt mit der Ordinate S = 1 dem Fall eines inneren Zylinders mit

kleinem und eines äußeren mit sehr großem Grundkreisradius (Radienver¬
hältnis k = 0), die einander berühren. Der diesem Punkt zugeordnete Rück-

wurfsfaktor stammt aus der Rechnung des Beispiels Kreiszylinder parallel zu

ebener Wand bei Berührung der beiden Flächen und beträgt 0,182.

°0 0.2 0A 0.6 6— 0.6 1

Abb. 37. Rückwurfsfaktor /m für exzentrische Kreiszylinderflächen mit parallelen
Achsen in Abhängigkeit des Radienverhältnisses k und der dimensionslosen Exzentrizität S

Für den Spezialfall der konzentrischen Kreiszylinderflächen mit parallelen
Achsen gilt das für die konzentrischen Kugelflächen Gesagte unverändert.

4. Die Lambertsche Reflexion

Den Berechnungen dieses Abschnitts legen wir für beide Oberflächen des

Zweiflächners das Gesetz der Lambertschen Reflexion zu Grunde: Trifft auf eine

Oberfläche aus irgend einer Richtung Wärmestrahlung, so verteilen sich die

Reflexionen nach dem Lambertschen Cosinusgesetz. Die Richtungsverteilung
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der Reflexionszahl ist demnach unabhängig von der Einfallsrichtung. Da das

Lambertsche Cosinusgesetz auch für die Richtungsverteilung der Emissionen

vorausgesetzt wurde, besteht die wesentliche mathematische Vereinfachung
beim Lambertschen Reflektor darin, daß Emissionen und Reflexionen formal

gleich behandelt werden dürfen. Die Summe aller Reflexionen läßt sich mit der

Emission zu einer neuen Größe zusammenfassen. Im sichtbaren Wellenlängen¬
bereich würde man von der Helligkeit der Oberfläche an einer bestimmten Stelle

sprechen, und wir wollen diesen Begriff auch für die Wärmestrahlung über¬

tragen.
Zunächst wenden wir uns der Berechnung der Rückwurfsfaktoren im Sinne der

im Abschnitt 2 gegebenen Theorie zu. Bei der Lambertschen Reflexion ist die

Richtungsverteilung der zurückgeworfenen Energiebeträge von der Herkunft

der Einstrahlung unabhängig. Somit fallen die Rückwurfsfaktoren mit ver¬

schiedener erster und gleicher zweiter und dritter Indexziffer zusammen, und

die Zahl der vorkommenden Rückwurfskoeffizieriten reduziert sich auf vier:

/ill = /211

/ll2 = /212
(67)

/121
— /221

/l22 = /222

Alsdann soll die Theorie des Wärmeüberganges bei Lambertschen Reflek¬

toren verallgemeinert werden. Einerseits wollen wir uns nicht allein auf die

Behandlung des Zweiflächners beschränken, sondern auch allgemeinere Anord¬

nungen von Oberflächen untersuchen, und andererseits lassen wir die Nähe¬

rungsannahme des zweiten Abschnitts fallen, wonach sich die zweiten, dritten

und weiteren Reflexionen örtlich und richtungsmäßig gleich verteilen wie die

ersten. Diesen Ausführungen sind die Abschnitte 42 bis 45 gewidmet.
Schließlich werden die Beispiele des letzten Abschnitts auch unter der Vor¬

aussetzung des Gesetzes der Lambertschen Reflexion behandelt.

41. Berechnung der Rückwurfsfaktoren

Die Fläche Fx eines Zweiflächners emittiert die Strahlungsleistung

von der der Anteil F1 Ex <p12 auf die Fläche F2 fällt, die ihrerseits wieder den

Betrag F1E1q>12p2f121 an die Oberfläche F1 zurückwirft.

Den Ort auf der Fläche Fx legen wir durch die Ortskoordinate xx fest, den -

jenigen auf F2 durch x2. Im allgemeinen sind xx und x2 durch je zwei skalare
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Größen, etwa die Flächenkoordinaten auf den Oberflächen, bestimmt. Dem¬

entsprechend sind d xx und d x2 gewöhnlich Flächenelemente und die Integrale
über Funktionen von xx oder x2 Doppelintegrale.

Von der Emission der Fläche Fx fällt auf das Flächenelement d F (x2) an der

Stelle x2 die Strahlungsleistung F1E1(p1Xii, welche wegen der bekannten Be¬

ziehung _

,„,
.

zwischen den Raumwinkelverhältnissen auch gleich FxdF (x2)cpx%1 ist. Dabei

bedeutet <pt X2
das Raumwinkelverhältnis für den Strahlungsaustausch der

ganzen Fläche Ft mit dem Flächenelement dF (x2) und ist demnach ein Diffe¬

rential, <pX2>t dasjenige für den Strahlungsaustausch des Flächenelementes

dF (x2) mit Fx. Nach dem Gesetz der Lambertschen Reflexion wirft die Fläche

F2 das p2 (fx% 1-fache des eingestrahlten Betrages an Fx zurück. Integriert über

F2, ergibt sich die gesamte von F2 an die Fläche F± reflektierte Strahlungs¬

leistung:

Der Vergleich mit dem mit Hilfe des Rückwurfsfaktors formulierten Ausdruck

führt auf die Beziehung
hlidF(x2)

/121 = /221 = ^2 = ~

1 (68)

die durch Vertauschung der Indizes in eine analoge für /212 = /112 = A1 übergeht.
Die aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik hervorgehenden Glei¬

chungen (50) gehen für die Lambertsche Reflexion unter Berücksichtigung von

(67) über in die Forderung A2 = <p21 und A1 = <p12, welche nur erfüllt wird, wenn

die vom Ort abhängigen Raumwinkelverhältnisse <pX2>1 und <p2 konstant und

somit gleich cp21 resp. <p12 sind. Der Widerspruch beruht — wie bereits früher

erwähnt wurde — auf der Näherungsannahme, wonach sich die zweiten und

weiteren Reflexionen gleich verteilen wie die ersten. Man behilft sich, indem

mandie Rückwurfsfaktoren nach (68) rechnet und die Beziehungen (51) und

(52) trotzdem als näherungsweise gültig annimmt.

42. Vereinfachte Theorie des Vielflächners

Wir betrachten ein System von n Flächen, die miteinander im Strahlungs¬
austausch stehen. Jede Fläche soll an jeder Stelle dieselbe Temperatur und die¬

selben Strahlungseigenschaften (Emissions- und Reflexionszahlen) aufweisen,

und von jedem Flächenelement irgend einer Fläche sollen nur Teile der übrigen
n — 1 Flächen eingesehen werden können. Ein solches Gebilde bezeichnen wir

in Analogie zum Zweiflächner als Vielflächner oder genauer als n-Flächner.
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Für die folgenden Berechnungen treffen wir die Voraussetzung des Lambert-

schen Cosinusgesetzes für die Richtungsverteilungen der Emissionen und Re¬

flexionen und ferner die Näherungsannahme, daß sich die Reflexionen auf

jeder Fläche örtlich gleichmäßig verteilen, die Helligkeit auf jeder Fläche dem¬

nach eine Konstante ist.

Die k-te Fläche emittiert die Strahlungsleistung

EkEk = FkCsek (yöo)

und ihre Helligkeit setzt sich aus ihrer Emission pro Flächeneinheit und der

Summe aller von ihr zurückgeworfenen Reflexionsbeträge zusammen:

Hk = Ek + ^Rk (69)

Die gesamte Abstrahlung der Fläche Fk beträgt damit Fk Hk. Davon gelangt
der Anteil FkHkcpki zur i-ten Fläche, welche den Betrag FkHk<pkipi wieder

reflektiert, der wegen der Beziehung

Fkfki = Fi9ik

zwischen den RaumwinkelVerhältnissen auch gleich FiHkyikpi ist. Die Summe

der Reflexionen der t'-ten Fläche ergibt sich dann zu

n

FiZRi = PiFiX <pikHk
fc=l

und schließlich aus (69) die Helligkeit Hi der i-ten Fläche

n

Hi = Ei+PiZ<PikHk. (70)
fc=i

Die Gleichung (70) kann für jeden Index i, also insgesamt n mal, aufgesehrieben
werden. Sie vertritt ein lineares Gleichungssystem von n Gleichungen für die

Bestimmung der n unbekannten Helligkeiten der n Oberflächen.

Der Begriff des Wärmeübergangs von einer Fläche F{ an eine andere Fk
wird hier gegenstandslos, im Gegensatz zu den Rechnungen unter Vernach¬

lässigung der Reflexionen, denn der Wärmeaustauschvorgang ist nicht mehr

eine Angelegenheit von zwei betrachteten Oberflächen allein, sondern es sind

daran auch alle anderen Flächen — als Reflektoren — beteiligt. Dagegen inter¬

essiert der Wärmeaustausch von der Gruppe I der ersten m Flächen Fi (Index
i = 1.

. .to) mit der Gruppe II der übrigen (n — to) Flächen Fk (Index k = to + 1..

. . .n), der in der Form der Doppelsumme

m n

<2i,n=2 2 F^iHi-HJ (71)
i = l k=m+ \
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aus einer Energiebilanz durch Gegenüberstellung aller von der einen Gruppe
an die andere gesandten Strahlungsbeträge hervorgeht. Die Reihenfolge der

Summationen kann vertauscht werden. Die Wärmeabgabe

n

Qi = FiZ<Pik{Hi-Hk) (72)
k= l

der i-ten Fläche an alle übrigen Flächen folgt als Spezialfall (m=l) aus der

Gleichung (71). Dasselbe Resultat liefert eine Energiebilanz für die Fläche Ft,
n

in der die Summe aller absorbierten Beträge, nämlich eiFi 2 <PikHk, von der

Emission Fi Ei in Abzug gebracht wird. k=l

Die Auflösung des Gleichungssystems (70) erfolgt für eine nicht allzu große
Flächenzahl n am besten geschlossen, etwa nach dem Gaußachen Algorithmus.
Für große n empfiehlt sich die Anwendung eines Iterationsverfahrens. Auf der

rechten Seite der Gleichungen überwiegen meist die Emissionsbeträge Ei, so

daß die erste Näherung Hi = Ei in die rechte Seite eingesetzt werden kann. Die

auf der linken Seite herauskommenden Hi werden wieder rechts eingeführt und

das Verfahren so lange wiederholt, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist.

Die vereinfachte Theorie des Vielflächners kann zur Behandlung des Zwei-

flächners unter Berücksichtigung der örtlichen Verteilung der Reflexionen her¬

angezogen werden, indem dessen Oberflächen in Teilflächen aufgelöst werden.

Die Genauigkeit kann durch die Erhöhung der Zahl der Teilflächen gesteigert
werden. Der Grenzfall unendlich vieler Teilflächen entspricht der Theorie des

nächsten Abschnitts.

Das Gleichungssystem (70) läßt sich formal als Vektorgleichung schreiben,
wenn man die n Helligkeiten Hi als Komponenten eines Helligkeitsvektors H
und die n Emissionen Et als Komponenten eines Emissionsvektors auffaßt. Mit

der w-reihigen und w-spaltigen Koefnzientenmatrix

/ Pi<Pn Pi9i2 Pi<Pm

I P2<P2l P2f22 P292n

\Pn9nl Pn9n2 Pnfnn

nimmt das System (70) die Gestalt

H = E + MH (73)

an, wobei der Vektor H im Matrizenprodukt als Spaltenvektor auftritt.

Für den Spezialfall der vereinfachten Theorie des Zweiflächners lautet das

lineare Gleichungssystem (70)

H1 = Ex + Pl(PllH1 + Pl<p12H2
H

2
= E2+ p2 921-^1+ P2 9322^2-
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Die Elimination von H1 liefert

u -gl(1~P2 922)+ Pi 912^2
1 - Pi 9ll

-

Pi 922 + Pi P2 («PlJ 922 - 9l2 92l)

Die analoge Beziehung für H2 folgt aus der obigen durch Vertauschung der

Indizes. Der Ausdruck für den Wärmeübergang von der ersten an die zweite

Fläche

Qli = F1<Pia(H1-Ht)

geht aus (72) hervor, da im Falle des Zweinächners die Wärmeabgabe der

ersten Fläche gleich der übertragenen Wärmemenge pro Zeiteinheit Q12 ist. Wir

bringen ihn in die Form

1 4"

Qvt = Fl<Pl2Csele2K .(100) (].100
(51)

und erhalten durch Einsetzen der Ausdrücke für die Helligkeiten den Korrek¬

turfaktor

K = -

1—
^ , (74)

1 - Pi 9n
~

P2 922 + Pi P2 (9ii 922 - 912 92l)

der an der Näherung von Nusselt anzubringen ist. Die Gleichung (74) folgt auch
als Spezialfall aus (52), wenn man dort anstelle der Rückwurfsfaktoren die

gleichnamigen Raumwinkelverhältnisse einsetzt. Ist die erste Fläche F1 kon¬

vex, vereinfacht sich der Korrekturfaktor K auf die bekannte Beziehung

K =

1
. (75)

e2 + 921 el
-

921 el e2

Für den Einflächner (Hohlraum konstanter Temperatur) geht das System
(70) in die eine Gleichung //= E+pH über, aus der folgt, daß die Helligkeit
eines Hohlraumstrahlers gleich derjenigen des schwarzen Körpers (bei gleicher
Temperatur) ist.

43. Die Integralgleichung für die Helligkeitsverteilung

Von der Vorstellung des Vielflächners ausgehend, machen wir nun den

Grenzübergang zu unendlich vielen Flächen. Wir betrachten ein Oberfiächen-

system, dessen Temperatur T und damit die Strahlungsemission E pro Flächen¬

einheit, dessen Strahlungseigenschaften (Emissions- und Reflexionszahlen) und

dessen Helligkeit H vom Ort abhängig sein sollen. Den Ort in diesem Flächen¬

system beschreiben wir — wie im Abschnitt 41 — durch eine Ortskoordinate

x, die im allgemeinen aus zwei skalaren Größen (Flächenkoordinaten) besteht.
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Für das Folgende führen wir eine feste Ortskoordinate x und eine laufende

£ (Integrationsvariable) ein. Das Raumwinkelverhältnis <px| für den Strahlungs¬
austausch des Flächenelementes d F (x) an der Stelle x mit demjenigen an der

Stelle f, dF{£), beträgt

wenn g die von beiden Ortskoordinaten abhängige, in x und £ symmetrische
Funktion

/ j-x /> x cosv,cos^2 ._„.

9 (x, è) = 9 ($, x) = V~ (76)
TT T

ist und r den Abstand der beiden Flächenelemente und vx und v2 die Zwischen¬

winkel zwischen den Flächennormalen und der Verbindungsgeraden der Ele¬

mente bedeuten (Abb. 28).
Vom Flächenelement an der Stelle £ geht die Strahlungsleistung dF(£)-H (£)

aus. Davon trifft der Anteil

<p(xdF(Ç)H(è) = g(z,Ç)dF(x)dF(è)H($)

auf das Flächenelement dF(x), welches pro Flächeneinheit den Betrag

p(x)-g(x,£)-dF(£)-H(£) wieder reflektiert. Die Gesamtheit aller von der Stelle

x ausgesandten Reflexionen,

Sp(x)g(x,£)H(t)dFM,
f

ist zur Emission pro Flächeneinheit,

T(x)
E{x) = Cse(x)

100

zuzufügen, um die Helligkeit H(x) zu erhalten. Diese ist die Lösung der Fred-

holmschen Integralgleichung für die Helligkeitsverteilung:

H(z) = E(z)+P(x)Sg(x,è)H($)dF(è)
'

(77)
(

In Anlehnung an die Theorie des Vielflächners teilen wir das Flächensystem
auf in zwei Bereiche, B1 und B%, und vergleichen in einer Energiebilanz die vom

einen Bereich an den andern übergehenden Strahlungen. Mit H1 und x1 resp.

H2 und x2 als Helligkeit und Ortskoordinate auf Bx resp. B2 beträgt die vom

ersten Bereich an den zweiten übertragene Strahlungsleistung

QSl b,
= H 9 (*i, *a) [H1 (xj - H2 (x2)] dF{Xl)dF (xt). (78)

Die Wärmeabgabe pro Flächeneinheit an der Stelle x folgt als Spezialfall aus

der Formel (78), wenn der eine Bereich, Bx, unendlich klein angenommen wird,

oder aber durch den Abzug aller absorbierten Beträge von der Emission E (x)

pro Flächeneinheit:
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jf(x)=fg(x,i)[H(x)-H($)]dF(è) (79)

Das Integral ist über das ganze Flächensystem zu nehmen.

Die Lösung der Integralgleichung (77) erfolgt am besten durch Iteration,

indem eine erste Näherungsfunktion für die Helligkeitsverteilung in das Inte¬

gral eingesetzt wird, um aus der Gleichung eine zweite Näherung zu erhalten.

Das Iterationsverfahren ist so lange fortzusetzen, bis die gewünschte Ge¬

nauigkeit erreicht ist. Das Verfahren konvergiert um so rascher, je kleiner die

Reflexionszahl p (x) ist, das heißt je mehr auf der rechten Seite der Integral¬

gleichung das Glied E(x) überwiegt.
Die Verwandtschaft der Ausführungen dieses Abschnitts mit der verein¬

fachten Theorie des Vielflächners offenbart sich am schönsten, wenn man das

Integral in (77) formal durch einen Integraloperator M ausdrückt, der die

Helligkeitsverteilung in eine andere ortsabhängige Funktion, nämlich in das

Ergebnis der Integration, überführt. Die Integralgleichung (77) nimmt dann

dieselbe Gestalt an wie das vektoriell geschriebene Gleichungssystem (70):

H=E + M-H (73)

Der Operation der Matrizenmultiplikation beim Vielflächner entspricht hier die

Integration, dem Emissions- und dem Helligkeitsvektor die ortsabhängigen
Funktionen E(x) und H(x).

44. Ebene Probleme

Bei unendlich ausgedehnten zylindrischen Konfigurationen können die

Flächenelemente dF{x) als unendlich lange schmale Streifen angenommen

werden. Ihr Flächeninhalt ist gleich dem Produkt aus dem Bogenelement ds

in einem Normalschnitt zu den Mantellinien der Flächen und einer Einheits¬

länge, die wir aber stets aus der Rechnung eliminieren, indem wir die Emis¬

sionen, Helligkeiten und Wärmeübergänge auf die Längeneinheit beziehen.

Mit den Bezeichnungen nach Abb. 38 berechnen wir das Raumwinkelver¬

hältnis für den Strahlungsaustausch des streifenförmigen Flächenelementes

dF(x) mit dF(£) durch Integration des Raumwinkelverhältnisses für den

Strahlungsaustausch von dFx an dF2 über die Längenausdehnung z:

<Pz?
= hdFl,dF, = ! g(x;Ç,z)ds(Ç)dz

Z —CO

Die Winkel vx, <x und vx' sind Seiten eines rechtwinkligen Kugeldreiecks. Der

sphärische Pythagoras führt auf die Beziehungen
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«fr X<Wy CIF(X)

Abb,38

r
-, ,

r

cos vx = cos v-l cos a = cos v1
— und cos v2 = cos v2 —.

Durch Einsetzen in den Ausdruck für g,

cos v{ cos v2' cos vx cos v2 r2
9 = _ "^

— =

Vr7«" '

erhält man das Raumwinkelverhältnis

+ 03

cos v± cos v2 r2 d s (£) f dz

«Pzf (z2 + r2)2
— GO

°der
ç,^

= y(a;,|)-d*(a (80)

wenn man die in x und £ symmetrische, von beiden Ortskoordinaten abhängige
Funktion

/ /-x // % COSVjCOSVa ,„,v

y(x,$)=y(£,x) =
-—-±- 2

(81)

einführt. Im übrigen gelten die Gleichungen (77) bis (79) auch mit den neuen

Flächenelementen, nur muß man in den Formeln die Funktion g(x,%) durch

y{x,i;) und die Flächenelemente dF durch die Bogenelemente ds ersetzen, wo¬

bei sich dann die Emissionen, Helligkeiten und Wärmeübergänge auf die Län¬

geneinheit beziehen.

45. Näherungslösung der Integralgleichungen für den Zweifläclmer

Im Falle des Zweiflächners löst man die Integralgleichung (77) zweckmäßig
in ein System von zwei Integralgleichungen auf:
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H1(x1) = E1+p1fg(x1,è1)H1(i1)dF(i1)+Plfg(x1,ii)Hi(it)dF(è2) I
^ F' (82)

Ht (xa) = E2 + p2$g(x2, &) H, (&) dF(^)+P^g(x2, $a) H2 (Ça)dF (f2) J
F, F,

Mit dem Index 1 kennzeichnen wir die Ortskoordinate, Helligkeit, Emission

und Reflexionszahl auf der ersten Fläche Fx, mit dem Index 2 die entsprechen¬
den Größen auf der zweiten Fläche F2. Die übertragene Strahlungsleistung er¬

gibt sich aus (78), indem man die Bereiche B1 und B2 mit den Flächen Fj und

F2 zusammenfallen läßt.

Zur Lösung des Integralgleichungssystems (82) benützen wir das Iterations¬

verfahren. Als erste Helligkeitsverteilungen setzen wir auf der rechten Seite

die aus der vereinfachten Theorie des Zweiflächners (Abschnitt 42) stammenden

konstanten Helligkeiten H^}) und /Z(20) ein und, da dieselben schon eine ziemlich

gute Näherung sind, brechen die Rechnung nach dem ersten Iterationsschritt

ab. Auf der linken Seite des Systems erhalten wir dann die ersten Helligkeits¬

verteilungen H^ (x{) und H^ (x2) und darin, daß wir uns mit diesen begnügen,
besteht die einzige Näherungsannahme der folgenden Berechnungen. Auf der

rechten Seite von (82) können wir nun die Konstanten H^ und #20) vor die

Integralzeichen nehmen. Die übrig bleibenden Integrale sind Raumwinkelver¬

hältnisse für den Strahlungsaustausch eines Flächenelementes mit einer der

beiden Oberflächen des Zweiflächners, zum Beispiel

fg(Xi,Ca)dF(Ca) =<pXli2,
F2

und das System (82) geht über in die Gestalt

HV(Xl) = E1 +PlH^^1 +pxH^^2
mp(x2) = ff2+P2i/<1ov,,,1+P2^20V,,,2

oder H\u (xj = E1 + Pl Ä<ü> - Pl 9ll, 2 [<> - #<°>]

H[p{x2) = E2 + p2H^ + p2(Px2A[H[V-H^].

Zur Formulierung des Wärmeüberganges von der ersten Fläche zur zweiten

benötigen wir die Differenz der beiden Helligkeitsfunktionen Hm. Die Hellig¬
keiten H^ und H^ sind durch das lineare Gleichungssystem (70), aufgeschrie¬
ben für den Fall n = 2, miteinander verknüpft. Ersetzt man dort die Raum¬

winkelverhältnisse <pn und 9922 durch 1 — <p12 und 1 — <p21 und subtrahiert die

zweite Gleichung von der ersten, erhält man

E.-E. +p.H^-p.H^ = [H^-H^]-[l+Pl<pia+pa921\.

Daraus ergibt sich schließlich

H['Hx1)-H^(x2) = [H^-H^]-[l+Pl(pi2 + p2<p21-plfPœi!2-p2(p^1\.
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Wir setzen ein in (78) und nehmen die Konstanten vor das Integralzeichen. Die

übrig bleibenden Doppelintegrale drücken wir unter Zuhilfenahme der Größen

Ax und A2 nach der Definition (68) aus,

J J" g{x1,x2)dF(x1)dF(xz) = F1<Pl2,

J J g(Xi,x»)9xu»dF(xi)dFlxi) = hli,idF(xi) = ^lPis^i»
-Fi F. -Fi

J" / g'K,^)^^ F(xl)dF{x2) = J^^ J"(a;a) = i?l9M4,,
x^i F% Fa

und erhalten für die von 2^ an die Fläche F2 übertragene Strahlungsleistung

Q12 = Fl9l2[H^-Hf]-[l-Pl{At-9l2)-p2{A2-921)} (83)

und für den an der JVwsse^schen Näherung gemäß Gleichung (51) anzubringen¬
den Korrekturfaktor

K =

1~Pl(^l-yi2)-/>2(^2-9:>2l)
,g4x

1 - Pl <Pll
-

P2 <P22 + Pi P2 (<Pll 922 - 9l2 92l)

Wenn die eine Oberfläche, Fx, konvex ist, werden y12
= 1 und <pXlti

= 1 und

damit auch Ax = 1, und es ergibt sich:

K =

1-^(^2-92!)
(85)

1-P2(1-CP21)-P1P2<P21

Die Ausdrücke (52) — mit den Rückwurfsfaktoren für die Lambertsche Re¬

flexion — und (84) sind verschiedene Näherungen für ein und denselben Kor¬

rekturfaktor K. Ihr Vergleich zeigt Übereinstimmung bis auf Glieder, in denen

mindestens zwei Reflexionskoefnzienten als Faktoren vorkommen. Somit sind

in beiden Näherungen die ersten Reflexionen exakt behandelt, während erst die

zweiten und weiteren Reflexionen approximativ erfaßt werden. Man sieht

übrigens leicht ein, daß ein zweiter Iterationsschritt nur Korrekturglieder mit

zwei, ein dritter nur solche mit drei Reflexionskoefnzienten als Faktoren bringt.

46. Kugel und ebene Wand

Wir untersuchen den Strahlungsaustausch einer Kugel mit einer ebenen

Wand in der Anordnung und mit den Bezeichnungen des Abschnitts 31. Da die

Fläche Ft konvex ist, haben wir nur die Größe A2 zu berechnen. Ferner ist das

Raumwinkelverhältnis y>21
= 0, weil die Fläche F2 unendlich groß ist.

Zunächst ist das Raumwinkelverhältnis <p x
für den Strahlungsaustausch

eines Flächenelementes auf der Wand (bei A in Abb. 39) mit der Kugel zu er¬

mitteln. Wir erinnern uns an die graphische Konstruktion des Raumwinkel-
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sinoj cosa.

Abb. 39. Bestimmung des Raumwinkelverhältnisses yXitl

Verhältnisses nach Nusselt [4], wonach die betrachtete Fläche Fx ein erstes Mal

auf die Einheitskugel um den Punkt A mit A als Projektionszentrum, das ent¬

stehende Bild ein zweites Mal normal auf die Tangentialebene an die Fläche F2
in A (in unserem Fall die Wand selbst) zu projizieren ist. Das gesuchte Raum¬

winkelverhältnis ist dann gleich dem Verhältnis der Fläche des Bildes auf der

Tangentialebene zu der des Einheitskreises (77). In unserem Fall ist das Bild der

strahlenden Kugel auf der Einheitskugel ein Kleinkreis mit dem Radius sinw,

auf der Wand eine Ellipse mit den Halbachsen sin œ und sin œ cos x. Daraus

ergibt sich

9x2,1
= sin2wcosa. (86)

Als Flächenelement auf der Wand wählen wir eine schmale Kreisringfläche mit

der Normalprojektion E des Kugelzentrums M auf die Wand als Mittelpunkt,

der Strecke EA = Rx2 als mittlerem Radius, der Breite Rdx2 und dem

Flächeninhalt
d F (x2) = 2 TT R2 x2 d x2.

Aus der Abb. 39 entnimmt man leicht die Zusammenhänge

R
smu = und cosa =

d

mit MA2 = a2 = R2 (S2 + x*).

Durch Einsetzen in (86) erhält man

9>Li =

S2

(82 + z22)3

und mit F1 = 4tt R2 als Oberfläche der strahlenden Kugel nach (68) den Koeffi¬

zienten
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A»
-

' l 2
_

8» r

~^ J12
2 J (S2 + V)3

o

und schließlich
,

â =

8 S2
A, =

^. (87)

47. Kreiszylinder parallel zu ebener Wand

Ein unendlich langer Kreiszylinder steht im Strahlungsaustausch mit einer

ebenen Wand. Anordnung und Bezeichnungen sind dieselben wie im Abschnitt

32. Es ist wieder wie im vorigen Beispiel nur die Größe A2 zu berechnen und das

Raumwinkelverhältnis <p21 = 0.

Auch für das vorliegende ebene Problem ziehen wir die Abb. 39 zu Rate,

welche nun als Normalschnitt zur Achse des Kreiszylinders zu deuten ist, und

lassen uns von der graphischen Bestimmung des Raumwinkelverhältnisses

q>x !
leiten. Die Zentralprojektion des Zylinders auf die Einheitskugel um den

Punkt A ist ein durch zwei Großkreisbogen begrenztes Kugelzweieck, die

Normalprojektion dieser Fläche auf die Wand eine durch zwei EUipsenbögen

begrenzte Mondsichel. Das gesuchte Raumwinkelverhältnis ist gleich dem Ver¬

hältnis der Mondsichelfläche zur Fläche des Einheitskreises und dieses gleich
dem Verhältnis der größten Breite 2 • sin œ cos a der Mondsichel zum Durch¬

messer 2 des Einheitskreises:

9x2,i — sin co cos a (88)

Als Flächenelement auf der Wand wählen wir die Fläche (pro Längeneinheit)

dF(x2) = R-dx2

eines schmalen Streifens parallel zur Zylinderachse mit der Breite E-dx2 im

Abstand EA = B-x2 von der Normalprojektion der Zylinderachse auf der

Wand. Die Winkelfunktionen sin tu und cos a hängen in gleicher Weise mit den

Abmessungen der Figur zusammen wie im Abschnitt 46. Eingesetzt in (88)

ergibt sich
g

und mit F1 = 2ttR als Oberfläche pro Längeneinheit des strahlenden Kreis¬

zylinders + 00

S2 Ç dx2
2

2 TT J (8* + V)2
— 00

A -

ï
und schließlich

(89)
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48. Exzentrische Kugelflächen

Zwei Kugelflächen befinden sich in exzentrischer Lage miteinander im

Strahlungsaustausch. Wie im Abschnitt 33 wählen wir das Radienverhältnis k

der Kugelflächen und die dimensionslose Exzentrizität 8 als Parameter des

Problems. Wieder ist nur A2 zu berechnen, und das Raumwinkelverhältnis für

den Strahlungsaustausch von der äußeren zur inneren Kugelfläche beträgt

9>2i = *2-

Abb. 40. Bestimmung des RaumwinkelVerhältnisses <px.2,i

Als Flächenelement auf der äußeren Kugelfläche wählen wir gemäß Abb. 40

die Mantelfläche eines sehr niedrigen Kegelstumpfs und zur Festlegung des

Ortes den Zentriwinkel £.

dF(x2) = 2nR2sin£dÇ

Die Sehstrahlen vom Punkt P aus zum Umriß der inneren Kugel bilden einen

Kreiskegel mit dem halben Offnungswinkel a>, dessen Achse mit der Flächen¬

normalen der äußeren Kugelfläche den Winkel a einschließt. Das Raumwinkel¬

verhältnis <p x
berechnet sich in unserem Beispiel wieder nach der Beziehung

(86) mit

kB
sino) =

,

a

cos a = — ( 1 — S cos £)
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und a = M1P nach dem Cosinussatz im Dreieck MtPM2

a2 = .ß2(l+82-2Scos£)
schließlich zu

R3

^2,i
= ^fk2(1-8cos^).

Mit der Oberfläche F1 = 4ttR2k2 der inneren Kugel wird nach dem Einsetzen

in den Ausdruck (68)
77

A _

*2 f (1 — 8cos£)2sin£
2
=

TJ (T+82-2Scos03
o

Im Spezialfall der konzentrischen Kugelfläehen (8 = 0) vereinfacht sich das

Integral stark, und man erhält die bekannte Lösung

/121 = J2 = k2 = ç>21. (90)

Allgemein ist die Größe A2 eine Funktion der beiden Parameter k und 8. Wir

formen das Integral durch die Substitution

cos £ = t

in die Gestalt

A -

"2f t1-8*)2
df

2~
2 J (l+82-2803
-l

. um, in der sich die Integration mittels Partialbruchzerlegung elementar durch¬

führen läßt.

.
*2 f 1 1+82 1

. /l+8\]

Für kleine Exzentrizitäten ist der Gebrauch der Reihenentwicklung

^
= tJ0(2* + 3 + 2ÏTï)8" (92)l2

zu empfehlen. Die Funktion A2 (k, 8) verläuft mit der Exzentrizität 8 monoton

wachsend. Ausgehend mit horizontaler Tangente vom Wert k2, wird der An¬

stieg mit zunehmender Exzentrizität immer steiler. Der Grenzfall 8 = 1 und

k = 0 entspricht einer sehr kleinen inneren und einer sehr großen äußeren Kugel,
die einander berühren. Der zugehörige Koeffizient A2 kann der Rechnung des

Beispiels Kugel und ebene Wand bei Berührung der beiden Flächen entnommen

werden und beträgt:

A2(k = 0; S=1) =
i
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49. Exzentrische Kreiszylinderflächen mit parallelen Achsen

Zwei unendlich lange Kreiszyhnder mit parallelen Achsen befinden sich in

exzentrischer Lage zueinander und tauschen Wärme durch Strahlung aus. An¬

ordnung und Bezeichnungen des vorliegenden ebenen Problems entsprechen
dem Beispiel des Abschnitts 34. Das Raumwinkelverhältnis für den Strahlungs¬
austausch von der äußeren zur inneren Zylinderfläche beträgt <p21 = k, und es

ist wieder A2 in Abhängigkeit der beiden Parameter k und 8 zu berechnen.

Zur Ermittlung des Raumwinkelverhältnisses cpXv 1
für den Strahlungsaus¬

tausch eines Flächenelementes auf der äußeren Zylinderfläche mit der inneren

gehen wir wieder von der Abb. 40 aus, die nun als Normalschnitt zu den Achsen

der Kreiszylinder zu deuten ist. Die Sehstrahlen vom Punkt P aus zum Umriß

des inneren Zylinders bilden einen Keil mit dem halben Öffnungswinkel m,

dessen Symmetrieebene mit der Flächennormalen der äußeren Zylinderfläche
in P den Winkel a einschließt. Das gesuchte Raumwinkelverhältnis geht damit

aus der Formel (88) unter Berücksichtigung der im letzten Abschnitt schon

benützten Zusammenhänge zwischen den geometrischen Größen der Anordnung
hervor:

„2

?W =—ï k(I-ScosÇ)

Als Flächenelement auf dem äußeren Zylinder wählen wir einen in der Richtung
der Mantellinien unendlich ausgedehnten schmalen Streifen von der Breite

R-dÇ mit der Fläche (pro Längeneinheit)

dF(x2)^ B-d£.

Mit der (auf die Längeneinheit bezogenen) Oberfläche F1 = 2ttRk des inneren

Zylindermantels erhält man nach (68)

A -

«~( (l-8cos£)8
dt

2
~

-Irr J (1+8*-28cob£)S

Die Substitution

führt auf die Ausdrücke

(4) = t

cos 4 = ^
und de, —

1+t2
*

1+/2

und gestattet die elementare Auswertung des Integrals mittels Partialbruch

Zerlegung. Die Funktion

T2-S2
A --A*~

2 1-S2
(93)
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ist — wie im vorigen Beispiel — monoton wachsend mit der Exzentrizität §.

Ihr Verlauf beginnt mit horizontaler Tangente mit dem Wert k und steigt mit

zunehmender Exzentrizität immer steiler an. Der Grenzfall S = 1 und k = 0 ist

einem inneren Zylinder mit sehr kleinem und einem äußeren mit sehr großem
Durchmesser zugeordnet; der entsprechende Koeffizient A2 kann der Rechnung
des Beispiels Kreiszylinder parallel zu ebener Wand entnommen werden und

beträgt
A2(k = 0; 8 = 1) = J.

5. Überlagerung der Reflexionsgesetze, Meßergebnisse für

exzentrische Kugelflächen

51. Die Streuzahl

Der spiegelnde und der Lambertsche Reflektor sind mathematische Modelle

welche eine Berechnung des Wärmeaustausches durch Strahlung mit tragbarem
Aufwand ermöglichen. Wir haben' schon bemerkt, daß die gemessenen Rich¬

tungsverteilungen der Reflexionen etwa zwischen den beiden behandelten Ex¬

tremen liegen, und es liegt daher der Ansatz nahe, der Wirklichkeit durch die

Überlagerung der Resultate der beiden Refiexionsgesetze gerecht zu werden.

Zunächst wollen wir uns den Ansatz am differentiellen Reflexionsgesetz, das

heißt an den vom Einfallswinkel abhängigen RichtungsVerteilungen der Re¬

flexionen, vergegenwärtigen. So gesehen, erscheint die Approximation der ge¬

messenen Richtungsverteilungen des Refiexionskoeffizienten durch eine

Mischung der Gesetze der spiegelnden und der Lambertschen Reflexion recht

gewagt, da für eine bestimmte betrachtete Richtung erhebliche Abweichungen
auftreten können.

Unser Ansatz bezieht sich aber auch nicht auf das différentielle Gesetz, son¬

dern auf das Problem der Wärmeübertragung. Die ausgetauschte Strahlungslei¬

stung geht in jedem Fall durch mehrmalige Integration aus den Emissions- und

Reflexionsgesetzen hervor und wird gemäß der Theorie des zweiten Abschnitts

durch die Raumwinkelverhältnisse und Rückwurfsfaktoren des vorliegenden
Problems bestimmt. Ein bestimmter Rückwurfsfaktor nehme für das Gesetz

der spiegelnden Reflexion den Wert fspieflélnd, für dasjenige der Lambertschen

Reflexion den Wert fLambeH an. Für den zur Berechnung des Wärmeüberganges
einzusetzenden resultierenden Rückwurfsfaktor machen wir nun den Ansatz

1res
=

\ ")' lsi)ieoelnd~i~"' ILambert' v"*/
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der durch eine entsprechende Wahl des Koeffizienten À im Intervall zwischen

0 und 1 eine bestmögliche Anpassung an die Wirklichkeit erlaubt. Den Koeffi¬

zienten A nennen wir die Streuzahl oder den Zerstreuungsgrad. Die Streuzahl ist

in erster Linie von den Reflexionseigenschaften der beteiligten Oberflächen, in

zweiter Linie von deren Geometrie abhängig. Sie ist Null, wenn nur spiegelnde,
und 1, wenn nur Lambertsche Reflektoren vorhanden sind und gibt somit ein

Maß für die Zerstreuungsfähigkeit der reflektierenden Flächen. Weil aber meist

mehrere Oberflächen mit unterschiedlichen Refiexionseigenschaften am Strah¬

lungsaustausch teilnehmen, ist À keine Stoffkonstante, sondern als charakte¬

ristische Größe dem jeweils vorliegenden Problem eigen.
Im Falle des Zweiflächners können wir uns fragen, welche der beiden Ober¬

flächen auf die Festsetzung der Streuzahl den größeren Einfluß habe. Ist die

eine Fläche, zum Beispiel F1, konvex oder beinahe konvex, so zeigt schon ein

Blick auf die Formel (56), daß die zweite Fläche F2 den Wert von X im wesent¬

lichen bestimmt. In (56) kommen nämlich nur Rückwurfsfaktoren vor, die sich

auf eine Reflexion an der Fläche F2 beziehen, da die andern vier Rückwurfs¬

faktoren nach (53) schon aus der Konvexität der ersten Fläche folgen. Es ist

demnach immer die konkavere der beiden Oberflächen (in den durchgerechneten

Beispielen der umhüllende Hohlraum), von deren Reflexionseigenschaften die

Streuzahl hauptsächlich abhängt.

52. Meßergebnisse für exzentrische Kugelflächen

Messungen des Wärmeüberganges durch Strahlung am Beispiel der exzen¬

trischen Kugelflächen wurden von K. Eiser [7] am Institut für Thermodynamik
und Verbrennungsmotoren an der E.T.H. durchgeführt. In seiner Versuchs¬

anordnung verwendete er Kugelflächen mit dem Radienverhältnis k = 0,5 und

mit verschiedenen Oberflächen. Er fand, daß der Wärmeübergang mit zuneh¬

mender Exzentrizität deutlich ansteigt (schwächer als nach der Rechnung mit

dem Gesetz der spiegelnden Reflexion) und daß für den Verlauf über der Ex¬

zentrizität nur die Strahlungseigenschaften der äußeren Kugelfläche von Bedeu¬

tung sind, nicht aber diejenigen der inneren. Diese Ergebnisse stimmen mit der

Vorhersage der Theorie überein.

Mit einer ähnlich aufgebauten Versuchseinrichtung wurden eigene Versuche

durchgeführt, und zwar an exzentrischen Kugelflächen mit dem Radienver¬

hältnis k = 0,3. Eine innere Kugel aus Messing von 30 mm Außendurchmesser

stand im Strahlungsaustausch mit einer Hohlkugel aus getriebenem Kupfer¬
blech von 100 mm Innendurchmesser. Beide Oberflächen sind schwarz oxydiert;
die Oxydschichten sind jedoch etwas weniger dicht und schwarz ausgefallen als

diejenige der im Abschnitt 1 erwähnten Probeplatte aus schwarz oxydiertem

Messingblech.
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Die innere Kugel weist in ihrem Inneren einen Hohlraum auf. Dieser enthält

eine Heizwicklung aus Kanthalwendeln, welche beim Versuch mit etwa 40 Watt

belastet wurde. Die Wand der Kugel ist 4 mm stark und leitet in tangentialer

Richtung die Wärme genügend, um eine gleichmäßige Oberflächentemperatur
zu gewährleisten. Dieselbe betrug bei den Messungen etwa 490 bis 500° C und

kann mit einem Kupfer-Konstantan-Thermoelement bestimmt werden, dessen

Drähte in zwei getrennten, einander gegenüberliegenden Bohrungen von 1 mm

Durchmesser tangential in die Kugelwand eingestemmt sind. Die Messung der

Thermospannung erfolgte stromlos durch Anlegen einer ihr entgegengesetzt

gleichen Kompensationsspannung. Zur Heizung der Kugel diente eine Gleich¬

stromquelle, die von einer Akkumulatorenbatterie gespeist wird und eine sehr

konstante Netzspannung aufweist.

Die innere Kugel ist im Innern der Hohlkugel an den Heizdrähten pendelnd

aufgehängt. Durch Neigen der äußeren Kugel mit der Aufhängung kann die

gegenseitige Lage der beiden Oberflächen verändert und jede gewünschte Ex¬

zentrizität eingestellt werden.

Die äußere Hohlkugel wird durch einen wasserdurchflossenen Kühlmantel

auf konstanter Umgebungstemperatur gehalten. Sie wird evakuiert mit der¬

selben [Hochvakuumpumpanlage, die in der Apparatur für die Reflexions¬

messungen Verwendung fand, und besteht aus zwei Halbkugelschalen, die an

einem mit Vakuumfett gedichteten Plansch zusammenstoßen. Ihr Innendruck

wurde während der Versuche stets unter 10~4mmHg gehalten, um die Wärme¬

leitung und Konvektion der dazwischenliegenden Luftschicht zu unterdrücken.

Als Meßfehler der übertragenen Strahlungsleistung tritt die Wärmeableitung
der Heiz- und Thermoelementdrähte in Erscheinung, welche etwa 0,5% der

Heizleistung ausmachte und berücksichtigt wurde. Die Wärmeleitung und Kon¬

vektion in der Luftschicht ist beim verwendeten Vakuum vernachlässigbar.
Die elektrische Leistungsmessung erfolgte durch eine Strom- und Spannungs¬

messung mit Präzisionsinstrumenten und die Bestimmung der Temperatur der

inneren Kugel auf etwa 1
° C genau, so daß der relative Fehler der gemessenen

übergehenden Wärmemenge und der andern Strahlungsgrößen weniger als 1 %

betragen dürfte. Die Messungen waren dagegen nicht immer reproduzierbar,
weil sich die strahlende Oberfläche der inneren Kugel unter dem Einfluß der

Temperatur mit der Zeit langsam veränderte.

Aus den Messungen der übertragenen Strahlungsleistung kann nach (55) der

Faktor e1e2K in Abhängigkeit der Exzentrizität ermittelt werden. Das Re¬

sultat ist in der unteren Hälfte der Abb. 41 (gestrichelte Kurve und eingetragene

Meßpunkte) angegeben. Zunächst sind die Emissionszahlen e1 und e2 und die

Streuzahl A noch unbekannt. Die Theorie wird nun zur Interpretation der Meß¬

ergebnisse herangezogen, indem durch eine passende Wahl der Emissionsver¬

hältnisse und der Streuzahl einerseits die gerechnete Kurve mit der gemessenen
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Abb. 41. Abhängigkeit des Rückwurfsfaktors /m und der ausgetauschten Strahlungs¬

leistung von der Exzentrizität S bei exzentrischen Kugelflächen (Radienverhältnis k = 0,3)

an zwei Punkten (Kollokationsstellen) zur Deckung gebracht wird, nämlich an

der Stelle S = 0 (konzentrische Lage) und für 8 = 0,437, das heißt an der Stelle,

wo der Rückwurfsfaktor /m für die Gesetze der spiegelnden und der Lambert-

schen Reflexion den gleichen Wert 0,121 annimmt, andererseits für eine mög¬
lichst gute Übereinstimmung der Rechnung mit den Meßresultaten gesorgt

wird. Es muß e1 = 0,76 (für die innere Kugel), e2 = 0,80 (für die äußere Kugel¬

fläche) und A = 0,456 eingesetzt werden, um die ausgezogene Kurve in der

unteren Hälfte der Abb. 41 zu erhalten. Man erkennt, daß sich im untersuchten

Beispiel für den Koeffizienten ex e2 K eine Übereinstimmung von Versuch und

Rechnung innerhalb einer relativen Abweichung von 1% erreichen läßt und

daß der theoretisch vorausgesagte Verlauf des Wärmeüberganges über der Ex¬

zentrizität gut erfüllt wird. Kleinere Abweichungen können natürlich von den

vereinfachten Rechnungsvoraussetzungen herrühren.
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In der oberen Hälfte der Abb. 41 werden die aus den Meßergebnissen ge¬

rechneten Rückwurfsfaktoren/121 (eingezeichnete Punkte) mit denen verglichen,
welche aus den beiden behandelten Reflexionsgesetzen und deren Überlagerung
folgen. Das Diagramm zeigt, daß die Streuzahl X auch von der Exzentrizität 8,

also von der Geometrie des Zweiflächners, abhängt.

Vergleichsweise wollen wir uns verschiedene Näherungslösungen für den

Strahlungsaustausch — als Stufen einer fortschreitenden Annäherung der

Rechnung an die Wirklichkeit — an unserem Beispiel vergegenwärtigen. Der

Rechner, der nichts von Emissionsverhältnissen weiß, wird beide Oberflächen

als schwarze Körper ansehen und die erste grobe Approximation e1ezK = 1 be-

nützen. Eine Berücksichtigung der Emissionszahlen unter Vernachlässigung der

Reflexionen führt zur Näherung von Nusselt mit e1e2K = e1e2 = 0,608. Den

Reflexionen kann man approximativ Rechnung tragen durch die Behandlung
der Konfiguration wie konzentrische Kugelflächen bei Lambertschev Reflexion

nach (75) mit e1e2K = 0,747, oder durch die Rechnung mit konzentrischen

Kugelflächen bei spiegelnder Reflexion mit dem Faktor e1 e2 K = 0,638, der auch

für parallele Platten mit den gleichen Emissionsverhältnissen herauskommt.

In Wirklichkeit schwankt e1e2K je nach der eingestellten Exzentrizität zwi¬

schen 0,690 und 0,745, und die Berechnung mit verfeinerter Berücksichtigung
der Reflexionen kommt den Meßwerten sehr nahe.

53. Einfluß der Richtungsverteilung der Emissionen

Bisher berücksichtigten wir nur die Richtungsverteilung der Reflexionen

und setzten für die Richtungsverteilung der Emissionen das Lambertsche

Cosinusgesetz voraus. Die darauf fußenden Rechnungen geben die Abhängig¬
keit des Wärmeüberganges von der Exzentrizität bei exzentrischen Kugel-
flachen richtig wieder. Daraus kann geschlossen werden, daß — wie vermutet

— die Richtungsverteilung des Reflexionskoeffizienten für den Verlauf in Funk¬

tion von S die Hauptrolle spielt, während diejenige der Emissionszahl nur von

untergeordneter Bedeutung ist.

Den Einfluß der Richtungsverteilung der Emissionszahl wollen wir uns am

Beispiel exzentrischer Kugelfiächen mit kleinem Radienverhältnis k vergegen¬

wärtigen. In konzentrischer Lage fallen die von der inneren Kugel ausgehenden
Strahlen beinahe senkrecht auf die Oberfläche der äußeren Kugelschale; dem¬

nach ist für den Wärmeaustausch deren Emissionszahl en in der Richtung der

Flächennormalen in die Rechnung einzusetzen. Befinden sich dagegen die

Kugeln in stark exzentrischer Lage, so sind unter den Auftreffwinkeln der

Strahlen fast alle Winkel zwischen Null und 90° vertreten, und es ist eher eine

über alle Richtungen gemittelte Emissionszahl (zum Beispiel diejenige der

Totalstrahlung) einzusetzen.
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Eine obere Abschätzung des Einflusses der Richtungsverteilung der Emis¬

sionen gibt demnach das Verhältnis e/en der Emissionszahl e der Totalstrahlung
zu derjenigen en der Normalstrahlung. Nach den Messungen von E. Schmidt [2]

beträgt dieses für blanke Metalle im Mittel etwa 1,2, bei Nichtmetallen (je nach

der Oberflächenrauhigkeit) etwa 0,95 bis 0,98.

Im experimentell untersuchten Problem des Abschnitts 52 macht die Ver¬

änderlichkeit von exe2K (und damit der Einfluß der Richtungsverteilung der

Reflexionen) etwa 8% des Wertes bei konzentrischer Lage aus. Demgegenüber
dürfte der Einfluß der Richtungsverteilung der Emissionen höchstens 2% be¬

tragen, da einerseits der in unserem Beispiel beschriebene Extremfall (kleines
Radienverhältnis k mit beinahe senkrechtem Einfall der Strahlen auf die

äußere Kugelfläche) nicht vorhanden ist, andererseits die vorkommenden Emis¬

sionsverhältnisse ziemlich hoch sind und demnach die Richtungsverteilung der

Emissionen dem Lambertschen Cosinusgesetz (als Grenzfall für den schwarzen

Körper) nahe kommen müssen.

Sind die strahlenden Oberflächen blanke Metalle, so kann allerdings der Ein¬

fluß der Richtungsverteilungen der Emissionen bis gegen 20% ausmachen.

Dann sind aber auch die Emissionsverhältnisse klein, und die Bedeutung der

Reflexionen spielt wieder eine mehrfach größere Rolle.

Unser Beispiel weist uns indessen den Weg zu einer angenäherten Berück¬

sichtigung der Richtungsverteilung der e„: Es ist von Fall zu Fall zu unter¬

suchen, welche Einfallswinkel v vertreten sind, und dann sind die über diese

Winkel gemittelten Emissionszahlen einzusetzen. Eine noch genauere Rech¬

nung erforderte die Einführung der e„-Verteilung bei der Ermittlung der Rück¬

wurfsfaktoren.

54. Annäherungs- und Fokussierungseffekt

Wir wollen uns das Zustandekommen des Reflexionseinflusses anschaulich

erklären und legen dazu wieder das Beispiel der exzentrischen Kugelflächen
mit kleinem Radienverhältnis k zu Grunde. Die innere Kugel betrachten wir

als primär strahlend.

Wir gehen von einer mittleren Exzentrizität aus und bringen die innere

Kugel näher an die am nächsten liegende Stelle der äußeren Kugelfläche. Diese

empfängt nun dort mehr Strahlungsleistung und daher wachsen auch ihre Re¬

flexionsbeträge an. Die Konzentration der Reflexionen an der der inneren Kugel
am nächsten liegenden Stelle hat zur Folge, daß die innere Kugel mehr Re¬

flexionen zurück erhält und die ausgetauschte Strahlungsleistung abnimmt. Wir

wollen diese Erscheinung, welche sowohl bei der spiegelnden als auch bei der

Lambertschen Reflexion qualitativ gleich auftritt, den Annäherungseffekt
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nennen. Die Abhängigkeit des Wärmeaustausches vom dimensionslosen Ab¬

stand 8 bei den Beispielen Kugel und ebene Wand sowie Kreiszylinder parallel
zu ebener Wand wird vom Annäherungseffekt beherrscht.

Bringen wir die innere Kugel aus einer schwach exzentrischen in die kon¬

zentrische Lage, so wird der Wärmeübergang nur wenig beeinflußt, wenn die

äußere Kugelfläche ein Lambertscher Reflektor ist. Ist diese dagegen ein spie¬

gelnder Reflektor, nehmen die auf die innere Kugel zurückfallenden Reflexionen

stark zu, und die ausgetauschte Strahlungsleistung geht dementsprechend zu¬

rück. Die Erscheinung, welche wir den FokussierungseffeM nennen wollen,

kommt zustande, weil die äußere Kugelfläche — als Hohlspiegel — die Re¬

flexionen zusammenfaßt und in ihrem Zentrum konzentriert. Der Fokussie-

rungseffekt ist dem Gesetz der spiegelnden Reflexion eigen und hebt diese in

ihrem Verhalten von der Lambertschen ab.

DieVorstellung mit den beiden Effekten gestattet eine Voraussage über den

Einfluß der Reflexionen und ermöglicht eine Beurteilung, in welcher Weise die

Ergebnisse nach den Gesetzen der spiegelnden und der Lambertschen Reflexion

voneinander abweichen. Mit größeren Abweichungen ist dann zu rechnen, wenn

der Fokussierungseffekt eine maßgebende Rolle spielt, das heißt — zum Bei¬

spiel im Falle des Zweiflächners —, wenn die eine Fläche gleichmäßig und kon¬

kav gekrümmt ist, also speziell bei exzentrischen Kugel- und Kreiszylinder¬
flächen. Bei unregelmäßig gekrümmten, aufgelockerten Flächen sind dagegen
keine größeren Abweichungen zu erwarten, und man darf näherungsweise mit

dem einfacheren der beiden Reflexionsgesetze, dem Lambertschen, allein

rechnen. Dies ist der Grund, warum die Theorie der Lambertschen Reflexion

über den bei der spiegelnden gesteckten Rahmen hinaus weiterentwickelt

wurde.

Zusammenfassung

Die Strahlungseigenschaften einer technischen Oberfläche können durch

ihre Emissions- und Reflexionszahlen gekennzeichnet werden. Es wird eine zur

Messung des von Einfalls- und Ausfallsrichtung abhängigen Reflexionskoeffi¬

zienten entwickelte Versuchsapparatur beschrieben. Eine Strahlungsquelle be¬

strahlt die in der Form einer Probeplatte vorgegebene auszumessende Ober¬

fläche mit bestimmter Intensität und im gegebenen Einfallswinkel. Ein Strah¬

lungsmeßgerät fängt die Reflexionen in einem kleinen Raumwinkelbereich in

der interessierenden Reflexionsrichtung auf. Die Richtungsverteilung des Re-

flexionskoefnzienten ist deutlich vom Einfallswinkel abhängig. Vom reinen
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Spiegel bis zum stark streuenden Reflektor sind alle Übergänge möglich. Durch

Integration über alle Richtungen des Halbraumes lassen sich Absorptionszahlen

gewinnen.
Zur Theorie des Wärmeüberganges durch Strahlung wird ein Beitrag ge¬

leistet: Die Berechnungen beruhen einerseits auf dem Gesetz der spiegelnden

Reflexion, wonach eine im Winkel v einfallende Strahlungsleistung mit gleichem
Ausfallswinkel v und in der Einfallsebene zurückgeworfen wird, andererseits

auf demjenigen der Lambertschen Reflexion, wonach sich die Reflexionen nach

dem Lambertschen. Cosinusgesetz verteilen. Die Überlagerung der Resultate

gibt die Verhältnisse mit guter Annäherung wieder, wie die Versuche für das

Beispiel der exzentrischen Kugelflächen zeigen.
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