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1. Problembeschreibung -i-- ---- 

Lufterwärmung im Erdkanal .~~- 

Hallen, wie Turnhallen oder FabrikationshaLlen werden häufiq 
mit Warmiuft beheizt (s. Abb. 1). 
Dazu stellt ein Heizkessel Heißwasser bereit, das über einen 

l- 

Wärmetauscher (WTI) Luft erwärmt. 

Diese Warmluft ("Zuluft") wird über ein Gebläse in die Halle 
eingebracht, An anderer Stelle der Halle wird die Luft, die 
sich abgekühlt hat, wieder angesaugt ("Umluft"). Diese wird im 
Wärmetauscher wieder auf Solltemperatur erwärmt und erneut 
eingeblasen 1) 
Aus hygienischen Gründen (Luftfeuchte, Gerüche, CO2 etc.) muß 
allerdings ein Tei.1 der angesaugten Umluft ins Freie fortgeführt 
werden ("Fortluft") und stattdessen frische "Außenluft" zuqe- 
führt worden . Dies geschieht in einer Mischkammer. 
Diese Au13enluft hat während der Heizperiode eine recht niedrige 
'I'enlperLZt"l1r y so daß ei.n beachtlichcr Anteil der Beizenerqie fiir 
ihre 1::r‘wärmunq aufgebracht wcrdcn mu0 . Um Energie zu sparen I 
wird d3.i.: Aui3cnluft. tiber einen WZrmetauscher WT2 durch die Fort-- 
l.uFt vor~Jt-'wal:nlt e 

Y 

'Eine wei.t:t!re Einsparunq wäre möglich, wenn es gel.änge , diese 
AuOcnlu:ft ,iuf irgendeine "natürliche" Art und weise zus~it.z.l.ich 

vorzucrwc?l”-men I 

Erdreich ---- --.-... - 

Im Gegensatz zur Lufttemperatur weist die Temperatur des Erd- 
reiches auch bereits in geringen Tiefen nur eine geringe Varia- 
tion während des Jahres auf (s. Abb. 2). 
In 5 m Tiefe schwankt die Temperatur nur zwischen 17oC und +ll°C 
während des Jahresablaufs (s. Abb. 3). 
Während der Heizperiode liegt die Temperatur des Erdreiches 
also deutlich über der durchschnittlichen Lufttemperatur. 
Zusätzlich existiert noch eine gewisse Phasenverschiebung zwi- 
schen Lufttemperatur und Erdreichtemperatur (s, Abb. 4). 
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Erdkanal ..._--~--- 

Wird in genügender Tiefe (aber oberhalb des Grundwasserspiegels) 
ein Kanal verleg-t und im Winter die kalte Außenluft dadurch an- 
gc saucjt , so wird sich diese Außenluft erwärmen und man kann somit 
prinzipiell Energie einsparen. 
Unklar ist aber, ob dieses Verfahren wirtschaftlich ist wegen 
der für den Bau des Kanals notwendigen Investitionen. 
Es ist dazu notwendig, die Wärmemenge abzuschätzen, die während 
der Heizperiode aus dem Kanal entnommen werden kann. 

Daten Daten 

a) Mehrzweckhalle a) Mehrzweckhalle - - 

Die Mehrzweckhalle besteht aus der eigentlichen (Sport-)Halle, Die Mehrzweckhalle besteht aus der eigentlichen (Sport-)Halle, 
den Naßräumen sowie einem Foyer, den Naßräumen sowie einem Foyer, 

Volumen der Halle: Volumen der Halle: 20.000 m3 20.000 m3 
Heizleistung des Kessels: Heizleistung des Kessels: 300 kW/h 300 kW/h 
Luftumwälzung der Luftheizung: Luftumwälzung der Luftheizung: 

Halle Halle 20.000 m3/h 20.000 m3/h 
Naßräume Naßräume 4 .ooo 1n3/h 4 .ooo 1n3/h 
FOYC?K FOYC?K 4.000 m",'h 4.000 m",'h 

b) Erdkanal b) Erdkanal ~-.-_-- -<--- ~-.-_-- -<--- 

Der Kanal von 50 m Länge besteht aus Betonröhren mit einem Der Kanal von 50 m Länge besteht aus Betonröhren mit einem 
Durchmc sser von 0, 40 m, die in einer Tiefe von '1 ,50 m verlegt 
wurden. Zur Verwirbclung der Luft sind im Kanalquerschnitt 
Storblechc angebracht, Der maximale Durchsatz durch den Kanal 
be-tragt ca, 7000 n?/h. 

Durchmc sser von 0, 40 m, die in einer Tiefe von '1 ,50 m verlegt 
wurden. Zur Verwirbclung der Luft sind im Kanalquerschnitt 
Storblechc angebracht, Der maximale Durchsatz durch den Kanal 
be-tragt ca, 7000 n?/h. 

Fraqestelluncj Fraqestelluncj ------..z."-.-"--" _ ------..z."-.-"--" _ --i --i 

Es ist zu berechnen, welche Wärmemenye vom Erdreich über den 
Kanal an die angesaugte 
geben werden kann. 

Luft während einer Heizperiode abge- 
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II. Mathematisch-physikalisches Modell -- 

1. Welche physikalischen Effekte sind relevant? -/ 

a) Luftströmung im Kanal -~ 

Bei den vorliegenden Werten von -10 m/s Luftqeschwindig- 

keit und Rohrdurchmesser 0.4 m haben wir es mit einer 
voll turbulenten Rohrströmung zu tun (Re N 105) . Durch 
eingesetzte Querstreben wird die Luft zusätzlich verwirbelt, 

L---.-L Annahme 
Lufttemperatur ist über dem Querschnitt konstant. 

Physikalischer Effekt: .".--~.-.---_l _1-- 

WRrmeGberqanq findet in der turbulenten Grenzschicht zwischen 

Rohrwand und Luftströmung statt ~ 

b) Wärmeleitunq im Erdreich --- -.-----._.- - --l_- 

Im Erdreich liegt eine Temperaturschichtung vor. Diese 
Temperaturschichtung ist jahreszeitlichen Schwankungen 
unterworfen, 

Berücksichtigung der Oberflächentemperatur: 
Es liegt eine instationäre Wärmeströmung vor. Sie ist ab- 
hängig von Wärmeleitzahl, Dichte, spez. Wärme. 

2. Annahme: 

Eisbildung bzw. Kondensation seien Vernachlässigbar. Die 
physikalischen Daten seien zeitunabhängig. physikalischen Daten seien zeitunabhängig. 

Physikalischer Effekt: Physikalischer Effekt: --- - --- - ---- ---- 

Instationärer Diffusionsprozeß, zeitlich ve Instationärer Diffusionsprozeß, zeitlich veränderliche ränderliche 
Randbedingungen. Randbedingungen. 

2, Modell der Luftströmung im Rohr Modell der Luftströmung im Rohr _LI-l-----.--i--l _LI-l-- ---.--i--I -- -- 

Energiebilanz: - 
.., 

c / 
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WärmeElu13 in das Kontrollvolumen: 

ilD2 
4(=‘? 4 - -  l vc l Tf 

P IX 

Wärmefluß aus dem Kontrollvolumen: 

2 
ci3 

= per E- vc 
4 P 7 x+Ax ' 

wobei p = Luftdichte 
p = Rohrdurchmesser 
v = Strömungsgeschwindigkeit 

cP 
= spez. Wärme Luft 

Tfl 
IX 

= Lufttemperatur am Ort x , 

Wärmefluß zwischen Rohrwand und Rohrinnerem. 
Eine wirklichkeitsgerechte Beschreibung dieses Wärmeübergangs 
erfordert das gesamte Instrumentarium der Navier-Stokes-Glei- 
chung. Dies ist im Rahmen der uns interessierenden Frage- 
stellung jedoch ein zu groBer Aufwand, 
Wir gehen von der Hypothese aus: 

4 7 .l A = Oberfläche 
---. N 
A ~! T 

AT = Ts(x) - 'Ff(x) 

d.11. 

h = WärI~~eübergangskoeffizlent. 

Im Grenzübergang Ax+O ergibt sich also folgende Differential- 
gleichung : 

D2 (, r. - vc 4 
SZ 

P dx 
hnD (Ts - Tf) (x) 

bzw. 

dTf+ h 4 
dx 

-*Tf = h 
cvc D 

P 
3 vc 

P 
+ Tsb) 

Der Quotient h/(p*v l CP) wird auch Stanton-Zahl genannt. 
Sie ist eine dimensionslose Gröfie. Somit 

--.._-_-.-. 

dTf x f st ; Tf = St f T_(x) . 
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Modell der Wärmeleitung im Erdreich 

a) l-dimensionales Modell: - 

Dazu betrachten wir folgendes zylindersymmetrisches Problem: 

Die Wärmeleitung wird be- 
schrieben durch die Gleichung 

& T(t,r) = & & c (r~$ T(t,r) 1 , 

wobei O. der Diffusionskoef!:fi- 
zient im Erdreich ist. 

Wie berei-ts in Teil 2 beschrieben, soll der Wärmeübergang 
an ein den Zylinder umströmendes Medium durch den Wärmc- 
Übergangskoeffizienten h beschrieben werden. 
Mit dem Newton'schen Kühlungsgesetz erhalten wir folgende 
Randbedingungen: 

Fall I 

Der Zylinder wird im Innern von Luft der Temperatur Tf 
durchströmt und ist nach außen hin isoliert. 

r = R 3T 
i E=k JL Os - Tf) 

k: Wärmeleitfähigkeit des Erdreiches 

r-R 2 T =o a -ST 

Fall II -.- 

Der Zylinder ist nach innen isoliert und wird außen von 
L,uft der Temperatur Tf umströmt. Dieser Fall dient nur 
numerischen Untersuchungen, da 
Lösungen vorlagen. 

r=;R 8T 
i 

-.- = 0 
ar 
:>T h ._- = - 
;3 r k cTs -f) 

h 



b) 2-d imensionaler Fall -~ 

nehmen wiederum Zylindersymmetrie an, allerdings habe wir 
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der Zylinder jetzt eine endliche Ausdehnung. 

cli.c Luft angesaugt wird . 

Annahme: -EI_ Wir wollen weiterhin annehmen, daß die Wärme- 
Strömung parallel zum Rohr für den zu untersuchenden Zeit- 
raum vernachlässigbar ist. Diese Annahme ist dadurch gerecht- 
fertigt, daß - wie wir später sehen werden und wie es bereits 
Sommerfeld 1 berechnet hatte - bereits in wenigen Metern 
Tiefe eine Phasenverschiebung gegenuber der Oberflächen- 
temperatur von einem halben Jahr vorliegt, 

PL-CblC?IX: -.-------_ EinfluR der Aufientemperatur auf die Temperatur- 
schichturig des Erdreiches. Im vorliegenden Fall. steht die 
nach unt:cn gut gcdznmte Turnhalle über dem Rohr, durch das 

Annahme r = Ra -.--1--w 

Dies bedeutet, daß wir be 
außen isol.ierten Zylinder betrachten, dem im Winter Wä 

i dieser Näherung einen nach 
rme 

entzogen und im Sommer Wärme (Kühlung der Luft) zugeführt 
wird. 

Für eine Aussage zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
einer solchen Anlage sollte also folgendes Modell ausreichen: 

Auf Grund der getroffenen Anna1 lmen können wir unseren lmen können wir unseren 
Zylinder in Scheiben schneiden und für die Wärmeströmu und für die Wärmeströmung n9 
im Erdreich die l-dimensionale Wärmeleitungsgleichung Wärmeleitungsgleichung 
betrachten 



i;i i. -t 

wobe 
Schc 

den Randbedingungen 

i: T,(t,r) die Temperaturverteilung 
ibe darstellt. 

TSj ’ zugehörige Oberflächentemperatur der 
Rohrwand 

Tf I 
7 

: zugehörige Temperatur der durchströmenden 
Luft 

Zur Berechnung von T, 
3f 

wird das in 2. beschriebene Modell 
herangezogen. Diese stellt auch die Kopplung zwischen den 
verschiedenen Scheiben her, 

Das Modell zeigt also folgenden schematischen Aufbau: 

L 5 T> k---- 
---l 

Anfangs- 
. , bediqung 

L “l. 
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4. Berechnung der Stanton-Zahl bzw. 4. Berechnung der Stanton-Zahl bzw. des Wärmeübergangskoeffizienten des Wärmeübergangskoeffizienten 

Für den Energiegewinn einer der entscheidendsten Faktoren ist Für den Energiegewinn einer der entscheidendsten Faktoren ist 
neben der Leistungsfähigkeit des Erdreiches die richtige Mo- neben der Leistungsfähigkeit des Erdreiches die richtige Mo- 
dellierung des Wärmeübergangs und die Berechnung von h. dellierung des Wärmeübergangs und die Berechnung von h. 

Es gibt eine ganze Reihe von Methoden und Ansätzen zur Berech- Es gibt eine ganze Reihe von Methoden und Ansätzen zur Berech- 
nung von h . nung von h . Ich möchte hier einen Teil davon präzisieren, aller- Ich möchte hier einen Teil davon präzisieren, aller- 
dings ohne den ganzen strömungsdynamischen Hintergrund zu er- dings ohne den ganzen strömungsdynamischen Hintergrund zu er- 
läutern * läutern e 
Einige Begriffe sollten allerdings zunächst erklärt werden: Einige Begriffe sollten allerdings zunächst erklärt werden: 

a) a) Ii_tno lds z ah]. : Ii_tno lds z ah]. : Re Re - - I.___ I.___ D D 
s txömungen s txömungen sind mechanisch ähnlich, sind mechanisch ähnlich, wenn sie die gleiche wenn sie die gleiche 
Reynoldszahl besitzen, Reynoldszahl besitzen, l/Re ergibt sich als dimensionslaser l/Re ergibt sich als dimensionslaser 
Vorfaktor des Vorfaktor des Diffusionsterms in der dimensionslosen Diffusionsterms in der dimensionslosen 
Navier-Stokes-Gleichung Navier-Stokes-Gleichung 

ReD z X+!Z , ReD z X+!Z , 

wobei V: wobei V: Strömungsgeschwindigkeit Strömungsgeschwindigkeit 
v : v : kinematische Zähigkeit kinematische Zähigkeit 
D: D: in unserem Fall der Rohrdurchmesser. in unserem Fall der Rohrdurchmesser. 

b) Prandtl-Zahl b) Prandtl-Zahl - - 
pr Zr ;;. pr Zr ;;. k k iy=%.-.-- iy=%.-.-- 

P c P c 
P P 

k k = Wärmeleitzahl = Wärmeleitzahl 

cP cP 
= spezifische Wärme = spezifische Wärme 

Sie setzt die Impulsübertragung und die thermische Diffusion Sie setzt die Impulsübertragung und die thermische Diffusion 
in Beziehung zueinander, in Beziehung zueinander, 

c) Nusselt-Zahl: Nu c) Nusselt-Zahl: Nu -.--- -- -.--- -- D D 
Sie stellt die dimensionslosen Qberflächenübertragungs- Sie stellt die dimensionslosen Qberflächenübertragungs- 
rate dar. 

h * D ..-.lt- , 

Für feste Geometrie und isothermen Rand ist die Nusselt- so-t-h 
Zahl eine Funktion der Re und und Pr-Zahl. 
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Nun zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten. 

a) Nach der Dittus-Beelter-Formel: --- PP- 

Vgl. [21, s. 166; c31, s. 305. 

Diese Formel geht von einer turbulenten Rohrströmung in 
einem glatten Rohr aus. Zur Herleitung sei auch auf das 
Buch von Brown, Marco [4] hingewiesen. Es enthält eine Be- 
schreibung der Methoden, die zu dieser Formel mit ihren 
Variationen führt. Es gibt im wesenltichen 3 Ansätze: 

1) 

Un 

(3 

(4 

Reynold's Analogie zwischen Wärmeübertragung und Reynold's Analogie zwischen Wärmeübertragung und 
Strömungswiderstand Strömungswiderstand 
Dimensionsanalyse Dimensionsanalyse 
Experimentelle Ansätze Experimentelle Ansätze 

ter den Voraussetzungen: ter den Voraussetzungen: 

) L,'D > 60 ) L,'D > 60 
) 0.7 -c Pr < 100 ) 0.7 -c Pr < 100 
) RcD > IO4 ) RcD > IO4 

) Alle Materialeigenschaften werden für ) Alle Materialeigenschaften werden für die mittlere 
Temperatur am Rand bestinmt. 

(5) n - 0. 4, falls das Fluid erwärmt wird, 
17. := 0 . 3 f falls das Fluid gekiihlt wird, 

gilt für die Nusselt-Zahl 

Nuyl - 0.023 ReU'81?rn 
. ---I"-.--.<-L-I_L_--I_I^I. 

Weiter ist noch ein Einstrom-Effekt zu berücksichtigen. 
Denn erst nach einigen Metern hat sich im Rohr ein turbu- 
lentes Geschwindigkeitsprofil ausgebildet. Es wird deshalb 
eiiedurchschnittliche Nusselt-Zahl NU 

ave eingeführt und 
NU ave = C-NU, wobei c von L/D abhängt (vgl. Tabelle in [2 1, 

S. 265). 
In unserem Fall L=50, D=0.4 ergibt sich ~~1.02~ und 
wir berechnen 

h = Nuave +. 

Für den vorliegenden Fall ergeben sich also folgende Werte: 



Pr = 0.713 für Luft bei 280oK 

v = 1.387 1O-5 m2/s für Luft bei 280°K 

k = 2.407 1O-2 w/mK für Luft bei 280°K 

Luftgeschwindigkeit v = 10 m/s 

Nu ave = Nus1.02 , 

somit: Re = 288 000 
Nu = 477 11 = 0.4 

und für den Wärmeübergangskoeffizienten ergibt sich 
h - 28.7. 

Druck- 
.keit, 

b) Da eine direkte Beziehung zwischen Wärmeübertragung und Druck- 
verlust im Rohr besteht, ergibt sich eine andere Möglichkeit, 
den Wärmeübergangkoeffizienten zu bestimmen (vgl, [4]). 

Wenn ich mit f den Reibungswiderstand bezeichne, so ergibt 
sich im FaI.Xe czincr turbulenten Strömung die Formel 

Y 
p . . 6 

bt 

Ale Rohre f läß-t sich aus als Näherungsformel auch -für ral 
Tabe 1I.e 1 entnehmen: 

0.1 
0.09 
0.08 

0.07 

0.06 

0.04 
i 
0 
g 0.03 
c 
.2 0.025 
0 
‘h 
Lr, 0.02 

0.01 
0.009 
0.008 

103 2 4 6 8104 2 4 6 2 8105 4 6 8106 2 4 6 8107 2 4 6 81~8 

Keytlolds numher K~D 

Tabelle 1 



BemcrkuncY : ---.--,----_-*-L Für Beton i:s: 0.3 - 3 mm. 

Fiir die beiden Extremwerte 
& c 

S 
- 0.0003 m 

S 
= 0.003 111 

ergeben sich für f die Werte 
f - 0.02 f = 0.036 

und somit erhalten wir für h 

hl = 38.8 h2 - 69.8 . 

Setzen wir den Wert für glattes Rohr ein, so erhalten wir 
wie in a) h = 29, 

Eine genauere Formel für voll turbulente Strömung und rauhe 
Rohre findet sich in [21 S. 264-205.(halb empirisch), 

wie in a) h = 29, 

Eine genauere Formel für voll turbulente Strömung und rauhe 
Rohre findet sich in [Zl S. 264-205.(halb empirisch), 

f? := 
S 

Ren(f/8P2 l 

Falls cg> 60, dann: 

.-11- . . ..- _ -.-- ..--..-2 ---- --.~LI~ 
(l*74+21oq ----+" - 1d2cs 

k1 22 I 
8 * 

c 1 -~-llll---l-l--~ll__-l~.--- 
1 i- (i)'12 [5.19*cQ o*24-J;b44 - 8,5] 

TI-l LlIiSr?rt'm Fall. ergibt. Cs = 0. 002 

--~-1_-- ---.---., 

Wert woLlen wir unseren 
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111. Vergleich verschiedener numerischer Verfahren zur Beret -- - 
der Lösung des l-dimensionalen Problems 

A) Beschreibung der drei getesteten numerischen Verfahren ----- -1 
8T 1 8 -- 
ät:= r 3r (r g) 

$4 (jl z v-l 
,-+-+- : I 1 1 

)i -, 
i' - v* "-it., i: 'y1 

Verfahren 1 P-.-e 

Crank-Nicholsen im Inneren, einseitiue Differenz am Rand 

!hnung 

- -_.. _. 

-9) 1 

at :== Zeitschrittweite 

,n-l 
4r> 

x 
dt2 [;(rj ++) l (T];; 

r.Ar. 
7 3 

j z 

m-t- 1 
T. 

1 

2 I ** ”  

- Tj 

‘j Ti-.1 - 



j = 1 Fall 11: --- 

Tm+1 
2 

L Tm+1 
1 =O 

: j =n 

$tlS ‘1 - Tm+1 
n n-l - Tf) 

Da eine wä 
ve r mu t e t , 
Lösung am besten entsprechen würde. 

.rmeströmung in Richtung Rand vorlieg t, WUT 

daß eine einseitige Differenz diesem Verhalten der 

Da der Algori-Lhmus am Rand jedoch von niederer Ordnung als der 
Cr-N ist, wurde als 2. Verfahren folgende Variante gewählt: 

Verfahren 2 Cr-N mit 

Gleichung (3.1) ist jetzt gültig aüf j = 1 ,...,n; 

Fall 1: -e-m- Randbedingung bei rl 

(3.6) Tm+ 1 h 2 rl 
-Tm= (TM +1 

L! 0 k \- 1 - Tf) 

Randbedinauncx bei r 

(3.7) T m-l-1 
n-t-l 

- Tm+l 
n-1 

= 0 

Durch Auflijsen von (3.6) nach To und (3.7) nach Z 
setzen in (3 .l) lassen sich die virtuellen Werte 
eliminieren. 

Bemerkung: Fiir die Gli-ichurig l$ z uu --- .--- XX 
(1 = cons 

daß bei spezieller Wahl von c im Algorithmus 

m+1 
2L 

m - l.l.* 2 mcl 
". -.- 2. t= (7 

O(S u) 
( .x- ) j 

+ (1-O) (S2L1); 
A t 

----xI--*-.---L----~_I _I_ 
(Ax) 2 

I 

wobei (S2u) 
7 = ‘j+1 - 2uj i” u 1 

l-1 

t 
n-t-1 

und E 

To' Tn+l 

Iin- 

kannt , 
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sich die Ordnung des Verfahrens bzgl. (Ax) erhöhen läßt. 
Für das Verfahren 2 gilt: Der lokale Diskretisierungsfehler 
c = O(hx2) + O(Ax2) - das Verfahren ist implicit und somit sta 

Verfahren 3 ist eine Übertragung dieses Verfahrens höherer 
Ordnung auf Gleichungen mit variablen Koeffizienten. 

Verfahren 3 1-- - 

Mit 

in d 

EI31 

ie 

:fe der Substitution 
:J 'T 1 _, -l..l z: J .- -_I 
3t r : ( 3r r $) 

Gleichung 
T(t,y) = T(t,eY) 

T 

y= Xn r geht 

über, denn 

1 i 5* - 2 lyt,& a2 1 liT 
e2y nY 

= 2"- 
ar rc3r‘ 

Und wir diskretisieren nun folgendermaßen: 
* , 1 = l,.,.,n (? = T) 

bei äquidistantcr Diskretisierung. 

Fall 1: Randbedingung bei r-1 -yl 

aT + 1 -- 
Jr -----+ I- y 

2 JY 

Wir diskretisieren also folgendermaßen: 

bil. 



Yl 
(3.10) -Tf) 

Randbedingung bei rm ** y, 

(3.11) T$-; -3;;; =O 

Von den angegebenen impliziten Verfahren ist bekannt, daß sie 
unabhangig von der Schrittweite stabil sind (vgl. 161). 

B) Berechnung von analytischen Lösungen zum l-dimensionalen Probl --~.----_ _ ~-- 

Vgl. Carslaw, Jaeger [71, S. 332. 

Für den Hohlzylinder mit a cr < b seien die Randbdedingungen 

(3.12) k 
1 3r 

!%_k2~ = k3 r=a 

(3.13) k; g+k;v = k; r=b 

gegeben, wobei für v die Gleichung 

2 = ,,-u.$ ZJ 
ar2 

gelte. 
I/ 

Für die Anfangsbedingung v(O,r) =vo=O erhalten wir mittels der 
Laplace-Transformation 

(3.14) ++;g--f; = 0 , I 
ar 

wobei v = LEVI (p) il"l (p) = p*L[vl(p) 

Es sei _ cr2 :a$ ‘ Dann besitzt das Eigenwertproblem (3.14) folgen- 
de allgemeine Lösung: 

(3.15) v = A*Io(q'r) +B Ko(q*r)/ 

wobei A, B so zu wählen sind, daß die Randbedingungen erfüllt 
werden. 
1 0' IT0 sind die modifizierten ßesselfunktionen 
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winnen. 

IV(Z) = IV(Z) = ; ; (2/2)U+2r (2/2)U+2r 
r=O r!r(v+r+l) r=O r!r(v+r+l) 

KV (2) = ; Tr KV (2) = ; Tr 
1 1 

-v -v -I" -I" 
sin(vrr) sin(vrr) 

über die inverse Laplace- über die inverse Laplace- Transformation Transformation läßt sich v wiederge läßt sich v wiedergewinnen. 
Es treten dabei im Integranden einfache Pole bei 0 und bei Es treten dabei im Integranden einfache Pole bei 0 und bei 
1 = -KR; 1 = -KR; auf, auf, wobei Iw wobei Iw n n reelle, reelle, einfache Wurzeln der Gleichun einfache Wurzeln der Gleichung 

[kl nJ1 [kl nJ1 (an) +k2Jo("a) ]*[k;aY., (ba) -k$Yo(bn)] (an) +k2Jo(cta) ]*Ck;aY., (ba) -k$Yo(bn)] 

- - c k ., ClY 1 ( a tY ) C k ., clY 1 ( a t~ ) +k2Yo(aa) ] 4k;aJ1 (ba) -k;Jo(bc~)l = 0 i- k2Wo(aii)] l [k;aJ1 (ba) - k;Jo(ba) 1 = 0 

sind. sind. 

Da ich fiir Fall II die Nullstellen aufgelistet finden konnte Da ich fiir Fall II die Nullstellen aufgelistet finden konnte, 
habe ich diese Variante für die Tests verwandt. habe ich diese Variante für die Tests verwandt. 

von Lipow Um 

Fall 11: Fall 11: -- -- 

k, - 1 k, - 1 k2 = k3 = 0 k2 = k3 = 0 

h h k; = 1 k; = k k; = k - Tf 

Als Nullstellengleichung blei 

k; = 1 k; = k k; = k - Tf 

Als Nullstellengleichung bleibt also übrig 

ckJ1 (aa) [QY, (ba) --k Yo(ba) 1 

-aY., (aa) [nJ, (ba) -; Jo(bcL)l 

Mit b[x = x 1 - = m b ergibt sich 

2 J7 (mx) [z Y1 (x) -2 Yo(x) 1 

- ; Y,b.x) 1; J,(x) -; J,(x)1 = 0 

Nun liegt die Gleichung in der Form vor, wie sie von Lipow und 

S.A. Zwick T83 studiert wurde (siehe Tab. 2). 

ckJ1 (aa) [QY, (ba) --k Yo(ba) 1 

-aY., (aa) [nJ, (ba) -; Jo(bcL)l 

Mit b[x = x 1 - = m b ergibt sich 

2 J7 (mx) [z Y1 (x) -2 Yo(x) 1 

- ; Y,b.x) 1; J,(x) -; J,(x)1 = 0 

Nun liegt die Gleichung in der Form vor, wie sie nd 
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Für den Fall 11 ergibt sich schließlich als Lösung folgende Reihe: 
bk;kl 2 Co 

v = gj-q$ - rn&e 
- cL,t cob-,q 

F h,) 'Lbn) , 

wobei 

L(an) := (k;anJl (bun) - k;Jo (bu,)) +k;kl nJl ("an) 1 

F(a,) = (k;2n;+k;2)k;,;J;(,,n) -k$+k;n,J., (ba,)-k;Jo(ban)l 2 

Co(rr~Il) = Jo(ran) [klanYl (an,)] -Yo(mn) (klanJ., (aa,)) 

Zu Testzwecken habe ich schließlich folgenden Parametersatz aus- 
gewählt: gewählt: 

a = 0.16 m a = 0.16 m 
b = 0.4 m * b = 0.4 m * m = 0.4 m = 0.4 
h = 50, h = 50, k=2 k=2 +B=;b=lO +B=;b=lO 

und somit k" = 25, und somit k" = 25, 
2 2 

mit Tf = 10 ergibt sich mit Tf = 10 ergibt sich k; k; = 250. = 250. 

C) BemerkuI~F C) BemerkuI~F ~---. - ~---. - zur I-_plementation der Alqorithmen zur I-_plementation der Alqorithmen L_--I_.~- L_--I_.~- 

1) Alle 3 beschriebenen Verfahren fUhren in jedem Zeitschritt 1) Alle 3 beschriebenen Verfahren fUhren in jedem Zeitschrit-t 
zur Lösung eines linearen Gleichungsystems zur Lösung eines linearen Gleichungsystems Ax = b, wobei A Ax = b, wobei A 
eine tridiagonale nxn-Matrix ist. eine tridiagonale nxn-Matrix ist. A hängt dabei nur von der A hängt dabei nur von der 
Diskretisieruny und der Zeitschrittweite ab. Diskretisieruny und der Zeitschrittweite ab. 
Da A nur tridiagonal ist, Da A nur tridiagonal ist, bietet sich ein direktes Verfahren bietet sich ein direktes Verfahren 
zur Auflösung des Gleichungssystems an. Ich führe eine L-R- zur Auflösung des Gleichungssystems an. Ich führe eine L-R- 
Zerlegung durch und erhalte dann leicht die Lösung. Pivoti- Zerlegung durch und erhalte dann leicht die Lösung. Pivoti- 
sieren ist nicht notwendig. sieren ist nicht notwendig. 

Wie das unten stellende Bild zeigt, ist eine Schrittweiten- Wie das unten stellende Bild zeigt, ist eine Schrittweiten- 

T T (am Rand r (am Rand r 

I .. I .. 

i Fall 1) i Fall 1) Tf - 0 Tf - 0 

10 10 

steuerurig in der Zeit notwendig, steuerurig in der Zeit notwendig, um zu vernünftigen Rechenzeiten um zu vernünftigen Rechenzeiten 
zu kommen. 



Ich habe zungchst die einfachste lqethode für r)art.riel le Diffe 

rentialyleichungen angewandt: 

'-JJn -~_1_3 At *n+l 

T" At/2 -n+l > T At/2 ) T -n+2 

II < eDS. 

I  - - -  - - - - - -  - - - - -  

Palls IIT"+' -Tn+21. -L.‘., 

dann verdopple die Schrittweite, sonst rechne 
-n+l mit At/2 weiter und beginne bei T . 

2) Zur Berechnung der analytischen Lösung sind viele Auswertungen 
der Besselfunktionen notwendig. Für die verwendeten Algorithmen 

Verfahren findet sich in der Procxammdokument-.: 

3) Eine genaue Beschreibung der Implementation der beschriebenen 

J -.-ition. 

möchte ich auf [9] verweisen. 

D) Vergleich der verschiedenen Verfahren TRI -_x_-I_c^- 

Ich möchte zunächst noch einmal. kurz skizzieren, fiir welches Ich möchte zunächst noch einmal. kurz skizzieren, fiir welches 
Problem die Vergleichsrechnungen durchgeführt wurden, 

Wohlzylinder a<rcb 
.,, L 

innen isoliert: 3 T =O 

außen umströmt: ;(T-Tf) 

Tf - lo"c 

a = 0.16 b = 0.4 h = 50 k=2 
al = 0.0000005 Diffusionskoeffizient 

Anfangstemperatur im Erdreich: O°C 

Sehen wir uns zunächst Bild 6, 7, 8 an. Sie zeigen die Ergebnisse 
der 3 Verfahren im Versleich der 3 Verfahren im Versleich zur zur analvtisphen analvtisphen Innn 

2000 und 5000 sec, bei einer äquidistant verteilten Stützstellen- 
zahl von 40. 
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Die analytische Lösung und die Ergebnisse nach Verfahren 2, 

Cr-N mit zentraler Differentiation am Rand sind so gut wie 
nicht unterscheidbar. 

Wenn wir uns auf die Randtemperatur rz0.4 konzentrieren, so 
stellen wir bei Verfahren 3, Lösung mit Transformation der 
Gleichung, Abweichungen nach oben fest. Auch Verfahren 1 liegt 
bei diesen noch sehr gut. 
Anders sieht es jedoch aus, wenn wir mit weniger Stützstellen 
rechnen. 

Bild 9 zeigt bei Verfahren 1 nach 2000 sec bereits eine erheb- 
liche, nicht mehr tolerierbare Abweichung der Randtemperatur 
von fast IOC nach oben, Auch Verfahren 3 liegt um ein halbes 
0 c zu hoch . Gerade die Randtemperatur ist jedoch für den Wärme- 
übergang entscheidend, so daß sich hier Fehler verstärken. 

Bild ICzeig-t die Ergebnisse von Verfahren 2 bei verschiedener 
Anzahl1 von Stützstellen. Hier zeigt sich, daß man bei diesem 
Verfahrerz ml~t sehr wenig Stützstellen auskommen kann. Selbst 
bei nur 5 SC.i.itzstellen liegt die Abweichung an den Stiltzstellen 
bei -O.l"C. 

ISnsere Suche galt einem schnellen, über lange Zeiträume genauen 
Verfahren, um damit das l-dimensionale Problem anzugehen. 
Wir halten also folgende Ergebnisse fest: 

- Verfahren 1 scheidet aus, da es bei kleinerer Stützstellenzahl 
zu ungenau wird, bei gleichem Rechenzeitbedarf wie Verfahren 2, 

- Verfahren 3 scheidet aus, da es höheren Rechenaufwand erfordert 
als Verfahren 2. 

- Verfahren 2 hat sich deutlich als das beste herausgestellt. 

Auch wenn ich bei der Schrittweitensteuerung die Genauigkeit 
eps und den Faktor 100 verkleinere, ergeben sich keine Ändcrun- 
gen. 



,~ 

ANALYTISCHE L$lJNC ________-_-__-___----- 

Bild 6 
Lösung ni t Iransfornation der Gleichung ---_------______________________________--- -------------------_____________________--- 

,4 n I ri - 6,16 n 

L&uny nach C~ank-N~~~~ Mit zentr, Diff an Rand ----___--------------------------------------------- _____--_____*--------------------------------------- 

nach li3lß,B sec StützsteIlen: 46 

L$uny nach trank-/ich, mit einseitiger Diff -___-----_--------------------------------------------------- -____---_-------_-------------------------------------------- 

nach 1808Z8 sec Stützstellen : 48 

eps : B&lßl 
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I der Gleichuny L$uny Bi t Transfomatior ------------r-------------1---1-----1------ -1-“--_3---“-“-----1______l__________l__-~- 

nach 2000,0 sec Stützstellen = 10 
1~30 al=0,0000005 k=2 tf : 10 eys = 

,4 M , ri = 0,16 M 

Bild 9 

tiyer Diff ,__--1-11------1-11--___1_ _-_-“------“--1---“-I-I--~-~ 
Iijsuny nach bank-Nich mit einsei tiyer Diff Ljsuny nach bank-Nich, mit einsei 1-__“1”--“-“1------1__I_L_________1_____--------------------- ____---““--_1”_----11_1______1__________”------“--~--““---~-~ 

nach 2000,0 sec Stützstellen = 10 
11-50 ~1~0,0000005 k=2 tf = 10 eps = 0100001 
ra - ,4 M , ri = 0J6 M 



n 

Losung nacii Imk-tuch, 1111 LerIIF, uiti am hm ----_-__-_--_--------------------------------------- -________-_-_-__-_-_____________________------------ 

nach %be,B sec Stijtzstellen: 13 

h-58 , a~~~,~~~~O~~ , k-l i tf - l@ 

I&ung nach bank-Nich, nit zentr, Diff a# Rand Bild Io ___________________-____________________------------ __________________________________e_____------------ 

nach 5bBß,B sec 

enyyatur nax: lfi C 
Fenppatur nax: lß C 
/ I 

t 

Lösuny nach bank-NichE mit zentr, Diff aN Rand --------------------_________________I__------------ ------*-*-----------------------------------*------- 

nach 5518,8 5ec Stützstellen: 5 

h:50 , al~~,@~~~0~~ t k$! > tf : 18 

ra 1 0,4 n j ri 2 3,16 M 

Lgung nach bank-Nich# Mit zer;tr, Biff an Rand _________-__-_-------------------------------------- _________-____-__------------------------------*--- 

nach 5@8ß,B sec Stützstellen: 28 

h34 I al~g~~0~~~fi~ I k-2 i tf - iß 

h 
b-m. i -.. 
j =-*..* 

t -\ -=. 4 ---. 

+ 
‘%,. 

‘i 
4 -..._. -- 

------ 
t --em --- -_ 

1 

i t 
/ 
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TV. Numerisches Vorgehen und Ergebnisse im 2-dim Fall TV. Numerisches Vorgehen und Ergebnisse im 2-dim Fall 

Zunächst möchte ich noch einmal die geometrischen Verhältnisse Zunächst möchte ich noch einmal die geometrischen Verhältnisse 
darstellen und die Bezeichnungen wiederholen. darstellen und die Bezeichnungen wiederholen. 

Erdreich Erdreich 

Bezüglich der Mitte des Luftkanals als Achse hatten wir Bezüglich der Mitte des Luftkanals als Achse hatten wir 
Zylindersymmetrie angenommen. 

Die Diskretisierung stellt sich nun folgendermaflen dar: 
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---"_--- .-- 
1 Bestimmung der 
/ Anfangsverteilung 

i ~iisuIlf der Wärmeleitungs- 
Juleichung in den s-Scheiben , 

i -‘ ; unter Berücksichtigung der 
i unterschiedlichen Randwerte 

1 T- -- 

/ T(l,j) 

j 

1. = l,*..,s 
j = 1 , . 1. ,n 

---------l-T- - 
t:=t+At 

j. 
- . - - . -w  

l3erechnung der neuen Luft- 
temperatur Tf(l) l.= l,,..,s 

'1 
7l.Ir.l 

111 

r. Berechnung der Lufttemperatur (vgl. s 

.t der Abkürzung E := St*4/L) ist folgende gewöhnli-..- 

.fferentialgleichung zu lösen 

f lie 

Pli 
Di 

[iljyx) -.; ‘Cf (o)c--- $ (px 1 tl+E*t1< T (t) d-t:, 
0 s 

.fgrund der Einteilung des Gebietes in Scheiben 

ix) nur an den Stützstellen is 1 S 

1.- IE1 
vor. 

(x) sei durch eine Treppenfunktion approximiert. 

Di 



I-k Tf an der Stützstelle x,~ qilt dann 

Pli. t x = L/S gi 

Somit erhalte i 
O(AxL) ist. Es hat also folgende Form: 

I -- 

-k*E-Ax+ 
Tf (k) = Tf(o)e 4 

!,- 1 -D/i*-l\ *hrr-f,. Ax 

%ur Berechnung der Energiebilanz benötigen wir auch Tf am 
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11. 11. Lösung der Wärmeleitungs Lösung der Iiiärmeleitungsgleichung --.-.- --.-.- gleichurig 

Aus Kapitel 111 hat sich das Aus Kapitel 111 hat sich das Verfahren 2 als das günstigste Verfahren 2 als das günstigste 
für diesen Zweck herausgeste für diesen Zweck herausgestellt. lit. 

Es ist also für jede Scheibe Es ist also für jede Scheibe 1 = I,...r~ ein lineares 1 = I,...rS ein lineares 
Gleichungssystem zu lösen. Gleichungssystem zu lösen. 

Da die Randbedingung von der Da die Randbedingung von der Lufttemperatur abhängt, Lufttemperatur abhängt, ergeben ergeben 
sich verschiedene rechte SE 

Mi. t 

. . ...* ..,..* 
..*... ..*... 
. * . . . . , * . . . . 1 

7: z i*...*. 

1 j......! 
R1 = 

.  l .  .  .  

IT ( l.,n) ! 

i...... 

I 
*..... 
R( l,n) 

ergib-t sich für L = I,...,s 

Um zu akzeptablen Rechenzeil:c;n zu kommen is-t; eine Schritt- 
weIt~c~~s-tieuerung unbedingt notwendig. 

Ich verwende hier das in 111 c) beschriebene Verfahren, ange- 
wandt auf Scheibe I = 1 . 

Somit: erhalten wir folgende Struktur: 



- 33 - 

-1 l- 1 
Berechnung und Zerlegung l 
von A zur Zeitschrittweite At 

'7 
-.l 

7 
I Berechnung und Zerlegung 
I 

1 
von A zur Zeitschrittweite 

At 

- '2 -7- 

p;u;g=$i.-xj 

In --lll___l--~I"-~-I 

r 

1 
Entscheidung iibtir t1:i.c j 
Zeitschrittweite 

x~---..--_I.-__.-_L_ .--.- / 
1. ----------"--- _I-__~--I.--x--, 

j Lösung des Gleichungssystems ~ 
I f<ir I = 2,...,s / 
L----w-.-w -- -__---- -IMP 1 

4 

III. Energiebilanz 

ZieL dieses ganzen Projektes soll es sein, Aussagen iiber 
die Wirtschaftlichkeit einer wie in Kapitel I beschriebenen 
Wärmegewinnungsanlage zu machen. Dazu ist es notwendig, den 
Energiegewinn zu berechnen. Hierzu bieten sich drei Mög- 
lichkeiten an. Durch sie ist eine zusätzliche Kontrolle fiir 
die Genauigkeit der Rechnungen gegeben. 

1.) Energiegewinn auf Grund der Temperaturdifferenz zwischen 

einströmender und ausströmender Luft. 

t2 
QIJ = I Tf(t,L) = Tf(t,o)dt+o, P. 'c - Vol imwn /RP i t - - --..---/ 

3 
LJUZT, PLuft 

2,) Energiedifferenz auf Grund der Temperatu 
Erdreich. 

T ., 53 

-_ . . - - 

im rabnahme 

Q’r - 2.7 I I iT(t.,,r,x)-T(t2,r,x) rdrds*r)Lrde.c 
0 ri pErde 

3 .! Energl"I:'e'1q", welche infoloc dcs Tem~?craturgradjenten 
durch die Rohrwand fließt, 



Somit 
L, 

QG - ( 
0 

Nun gi. 

t2 t2 

J k2; J k2; 
5 5 

(t,ri,x)dt dxb2r,*7r . (t,ri,x)dt dxb2r,*7r . l" l" 

l.t als Randbedingung l.t als Randbedingung 

1: ig 1: ig 
i I;xr i I;xr 

= h(Ts(ri)-TE) , = h(Ts(ri)-TE) , 
' i ' i 

so daß wir die rechte Seite der Einfachheit halber so daß wir die rechte Seite der Einfachheit halber 
einsetzen können einsetzen können 

t2 L t2 L 
QG=h l QG=h l I 1 Ts(t,x)-Tf(t,x)dx dt*2ri*n . I 1 Ts(t,x)-Tf(t,x)dx dt*2ri*n . 

5 0 5 0 
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Der Energiefluß ist dabei gegeben durch Der Energiefluß ist dabei gegeben durch 

q = /L . A . Fr q = /L . A . Fr 

A = betrachtete Oberfläche A = betrachtete Oberfläche 
/, /, r, r, = Wärmeleitzahl des Erdreiches. = Wärmeleitzahl des Erdreiches. 

Numerische Realisierung Numerische Realisierung 

1.) Da die Zeit nicht äquidistant diskretisiert ist 1.) Da die Zeit nicht äquidistant diskretisiert ist 
At = t2-tl, At = t2-tl, bietet sich folgende Approximation an: bietet sich folgende Approximation an: 

QL - $Tf(t2 QL - $Tf(t2 ,L) + Tf(tl,L) - Tf(t2,O) - Tf(tl,O) 1 ,L) + Tf(tl,L) - Tf(t2,O) - Tf(tl,O) 1 

-At*p *c -At*p *c 2 2 )., pL.vl.* rip )., pL.vl.* rip 

111 = Luftgeschwindigkeit 111 = Luftgeschwindigkeit 

Energiegewinn in einem Zeitschritt. Energiegewinn in einem Zeitschritt. 

2.) In x und r-Richtung ist eine äquidistante Zerlegung 2.) In x und r-Richtung ist eine äquidistante Zerlegung 
vorgesehen: vorgesehen: Ax = L/S Ax = L/S 

A r - ( ra- r, ) A r - ( ra- r, ) i. /(n-l) i. /(n-l) 

Sei I(t) der Energieinhalt des Erdreiches zum Zeitpunkt t. Sei I(t) der Energieinhalt des Erdreiches zum Zeitpunkt 
QT berechnet sich dann als QT berechnet sich dann als 

QT = I(tl)-Iit,): QT = I(tl)-Iit,): 
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Energieabgabe während des Zeitintervalles t2-tl. 
Die gesamte abqegebene Energie SQT: 

SQT = I(o) - I(t). 

n 
1 L (-t: ) : - '71' x 

jz2 
(T(t,j,l) + T(t,j-1,1))/2*(ri-r-j?,) 

." 
I(1) = : Il(t) PErde‘C *Ax. 

l=l 'Erde 

) Berechnung von QQ. 

Da die Funktionswerte von Ts und Tf an den Mittelpunkten 
der x-Intervalle vorliegen, ergibt die Trapezregel 

J(t) := i - Tf(t,x)dx 
0 

lp,x) 

S 
J(t) = z: T&l) - Tf(t,l) l Ax f d(Ax2). 

1=1 

Der Energiegewinn in einem Zeitschritt t=t 
2-5 ist also 

QQ = h. * 27 L”, 

l” 

l ;  (J(t2) f J+)) *At. 

Die Berechnung des Gesamtenergiegewinnes kann also sukzessiv 
geschehen: 

SQQ(ti) = SQQ(t-At) f ^$ (J(t-At) i- J(t)) . ii . 27 ri -t O(Ax2). 

Zur naheren 13r1,au-teruny der konkreten Realisierung des 2-dim 
Problems sei auf die Programmdokumentation verwiespn. 
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E r qe b n i. s s 

Zunächst sollten zum besseren Verständnis noch einmal Ein- 
und Ausgabedaten als Programm beschrieben werden. 

Eingangsdaten -_I_- 

Geometrie: - Kanallänge 

- Rohrdurchmesser 
- Verlegungstiefe des Rohres 

Temperatur: - Außentemperatur stundenweise 
- von Tag zu Tag änderbar 
- Anfangstemperaturverteilung 

Physik: - /z-Wert Erde 
- Dichte Erde 

- spez. Wärme Erde 
Wärmeübergangskoeffizient für 

- turbulente Strömung 
- natürliche Konvektion 

techn. Daten: - Luftgeschwindigkeit 
- Laufzeiten der Pumpe, tagesweise 

vorgebbar. 

Weiterhin sind für die Numerik folgende Parameter festzulegen: 

- Anzahl der Stützstellen in r-Richtung 
- Anzahl der Stützstellen in x-Richtung 
- Genauigkeitsschranke für die Zeitschrittweitensteuerung 
- Zei:tpLlrlkte, zu denen Ergebnisse abgespeichert werden sollen. 

Ausgabedaten .-__l-.~_-_ 

Zu den vorgegebenen Zeitpunkten wird folgender 
Datensatz ausgegeben: 

- Tag 
- Stunde 
- Sekunde 
- Energiemenge, die bis dato durch die Rohrwand 

geflossen ist: SQQ 
- Energiemenge, bestimmt durch die Temperaturabnahme 

im Erdreich: SQT 

-. 
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- Energiegewinn auf Grund der Lufterwärmung SQL 
- Lufttemperatur am Rohrende 
- Erdreichtemperatur am Rohranfang 
- Erdreichtemperatur am Rohrende 
- Pumpe läuft, Pumpe läuft nicht 

a) Test des Verfahrens 

Im Januar 1984 wurden von uns in der Turnhalle Queidersbach, 
in der eine solche Anlage installiert ist, Messungen durch- 
geführt. Eine Woche lang wurden die Lufttemperaturen am Rohr- 
in der eine solche Anlage installiert ist, Messungen durch- 
geführt. Eine Woche lang wurden die Lufttemperaturen am Rohr- 
anfang und -ende kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. 

Eingangsdaten 

Kanallänge 50.0 m 
Rohrdurchmesser 0.4 m 
Verlegungstiefe 1.8 m 
Anfangstemperatur des 

Erdreiches lo” 

Physikalische Daten 
/z-Wert Erde 2.0 w/m K" 
Dichte Erde 2000.0 kq/m3 
spez , Warme Erde 1900,O J/kg Ko 
turbulenter Wärmeübergangskoeffizient 42 .O 
Warmeübergangskoeff. natiir.l+ Konvektion 1 .o 
Luftgeschwindigkeit IO m/s 

Numerische Daten -~_~- 

Stützstellen in v-Richtung 4 0 

Stützstel%en in x-Richtung 10 
Genauigkeitsschranke 0.0001 

Ergebnisse werden alle 900 sec abgespeichert. 

Die Laufzeiten der Anlage wurden dem Meßprotokoll (vsl. Bild 
Nr. ' 11 ) entnommen. 

Die Bilder Nr.12 bis Nr.15 beschreiben den bezeichneten Verlauf 
der Lufttemperatur am Kanalende für die Tage Dienstaq bis 
Freitag. Die Lufttemperaturen am Kanaleingang sind Bild Nr.16 
entnommen. 
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Bewertung der Ergebnisse --~-_-~_-_ 

Der Vergl.ei.ch zwischen Messung und Rechnung ergibt qualitativ 
e.inc: sehr gute iibereinstir~ur~urrg , Bei. den absoluten Tempcratur- 
wt:rtien @bt es allerdings Abweichungen von bis zu einem Grad. 
Diese lassen sich sicher zum '~'i:!il. auf: Me13fehIer I Unkenntnis 
dC?S Anfangsstandes des Erdreiches und Unkenntnis der genauen 
physikaLi.schen Pcxrameter zuruckfülircn. Da der Verlauf des 
Te~~lperaturanstieges am Rohrende nach Abschalten der Venti- 
lation f-ür den Energiegewinn nur von geringer Bedeutung 
ist. f solL-i-.en Abweichungen in diesem Bereicli weniger stark 
bewertet werden. 

Insgesamt weist das Berechnungsverfahren eine für den ange- 
strebten Zweck ausreichende Genauigkeit auf. Verbesserungen 
können durch exakte Bestimmung der physikalischen Parameter 
und höhere Stützstellenzahlen errcli c--h+ tmrdmn 

b) Langzeitberechnung - 

Die geometrischen, physikalischen und numerischen Daten sind 
wie in TeiL a), 

Die Rechnung soll jetzt die Entwicklung des Energiegewinnes 
(-Verlustes) über einen Zeitraum von 6 Monaten ermitteln. 
Di.e Lufttemperaturen am Kanaleingang werden dabei gleich 
der Außentemperatur gesetzt und während eines Monates konstant 
gehalten * Die stündlichen Veränderungen der Tc:rnpcra-tur 

sind Tabc1l.e 3 zu entnehmen. Der Einfachheit halber wurden 
di,e E3ctr1.cbszci~cn der Lüftunq über die 6 Monate I Oktober 
bis ii;irz f konstant gehalten und zwar tägl.ich: 7ooh - 1 %ooh 
uxlc~ '1 .7""11 I_ 2 2""'rl. 
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Die auftretenden Sprünge werden durch die sich am Monatsende 
ändernden Lufttemperaturen verursacht. Eine Simulation, 

13ie auftretenden Sprünge werden durch die sich am Monatsende 

ändernden Lufttemperaturen verursacht. Eine Simulation, 
welche von Tag zu Tag wechselnde Temperaturverläufe der welche von Tag zu Tag wechselnde Temperaturverläufe der 
Außentemperatur berücksichtiyt, Außentemperatur berücksichtiyt, ist vom Parameter her möglich ist vom Parameter her möglich 
und und zei<;l-t diese Sprünge nicht. zei<;l-t diese Sprünge nicht. Für den Energiegewinn insge- Für den Energiegewinn insge- 
samt ist dies jedoch nicht entscheidend. samt ist dies jedoch nicht entscheidend. 

2.) Monatliche Ergebnisse 2.) Moria-tliche Ergebnisse 

Im ersten und letzten Monat des Berechnungszeitraumes, Im ersten und letzten Monat des Berechnungszeitraumes, 
Oktober und März, Oktober und März, lagen die Außentemperaturen so hoch, daß lagen die Außentemperaturen so hoch, daß 
durch den Kanal eine Abkühlung bewirkt wurde. Hier sollte durch den Kanal eine Abkühlung bewirkt wurde. Hier sollte 
also mit einer Regelung eingegriffen werden. also mit einer Regelung eingegriffen werden. 

»ie einzelnen Monate zeigen folgende Energiebilanz: »ie einzelnen Monate zeigen folgende Energiebilanz: 

Oktober Oktober -550 kWh -550 kWh 
November November 575 kWh 575 kWh 
Dezember Dezember 1000 kWh 1000 kWh 
Januar Januar 1000 kWh 1000 kWh 
E'cb.ruc3r E'cb.ruc3r 700 kWh 700 kWh 
fit2 1: ;< fit2 1: ;< -150 kWh . -150 kWh . 

nl.lfq?xlrlc~ der nl.lfq?xlrlc~ der verschi edener? berechneten ~ne:rgiobiI.anze1.1 verschi edener? berechneten ~ne:rgiobiI.anze1.1 
(WJL. * (WJL. * I,r~oql-ar7~~ubcschreibancy) ergibt sich ein Fehler in der I,r~oql-ar7~~ubcschreibancy) ergibt sich ein Fehler in der 

GrCS13~~rlor-iln:.lrlg TiOn 10 il; . GrCS13~~rlor-iln:.lrlg TiOn 10 il; . 

BE~WertWnCJ : BE~WertWnCJ : --..- _.-- -.",-._--_-_i *....,, --..- _.-- -.",-._--_-_i *....,, 

Da durch eine Regelung verhindert wird, daß die Verluste Da durch eine Regelung verhindert wird, daß die Verluste 
im Ok-tober und März auftreten, im Ok-tober und März auftreten, kann man von einem Energie- kann man von einem Energie- 
gewinn durch diese Konstruktion von ungefähr 3000 kWh gewinn durch diese Konstruktion von ungefähr 3000 kWh 
ausgehen " ausgehen " 

In Rechnung gestellt werden muß allerdings der zusätzliche In Rechnung gestellt werden muß allerdings der zusätzliche 
Strombedarf zur Überwindung des Rohrwiderstandes durch die Strombedarf zur Überwindung des Rohrwiderstandes durch die 
Klimaanlage. Klimaanlage. Hierzu wurde im betrachteten Fall eine zusätz- Hierzu wurde im betrachteten Fall eine zusätz- 
liche Leistung von 1 kW benötigt. liche Leistung von 1 kW benötigt. 

Bei IO Betriebsstunden täglich sind also für die Monate Bei IO Betriebsstunden täglich sind also für die Monate 

November bis Februar 1200 kWh in Rechnung zu stellen. November bis Februar 1200 kWh in Rechnung zu stellen. 

Das heißt, Das heißt, die Anlage zeigt einen Wirkunsgrad ähnlich dem die Anlage zeigt einen Wirkunsgrad ähnlich dem 
einer Elektrowarmepumpe. einer Elektrowarmepumpe. 
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Schlußbemerkungen -~--~ 

Im vorliegenden Berechnungsbeispiel Daten einer 
bereits installierten Anlage verwendet. Sie stellen keine 
optimalen Werte bzgl. der Energiebilanz dar. Mit dem jetzt 
vorhandenen Programm kann durch Variation der Parameter eine 
bessere Geometrie entworfen und das Langzeitverhalten des 
Erdreiches für verschiedene Böden untersucht werden, 

Schlußbemerkungen -~--~ 

Im vorliegenden Berechnungsbeispiel wurden die Daten einer 
bereits installierten Anlage verwendet. Sie stellen keine 
optimalen Werte bzgl. der Energiebilanz dar. Mit dem jetzt 
vorhandenen Programm kann durch Variation der Parameter eine 
bessere Geometrie entworfen und das Langzeitverhalten des 
Erdreiches für verschiedene Böden untersucht werden, 

er11ebLiche Verbesserung der Energiebilanz wird dadurch 
im Sommer die Luft zur Kiihlung durch den Kanal. 

anqcsnugt wird , Man spart entsprechend Kühlleistung, während 
gleichze.itig das Erdreich mit 'Warme aufgeladen wird und so 

vorbereitet ist, 
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ARBE I TSr, RUPPE TECHNOMATHEMAT 1 K 

AM FACHBEREICH MATHEMATIK DER UNIVERSITAT KAISERSLAUTERN 

Lci ter: Prof. Dr. H. Neunzert, Universit2t Kaiserslautern 

D i c Arbc i tsgruppe Tcchnomathemat i k hat es s ich zur Aufgabe gcmcht , nccti- 

Forrmcn und Mögl ichkci ten einer Koopcrat ion zwi sehen Univers i t2t und I ndu- 

stric im Bereich der Mathematik zu crarbe i ten und durchzufi-ihren . Dabc i 

bcschaftigt sich die Arbeitsgruppe mir den folgenden Schwerpunkten: 

EINBEZIEHUNG KONKRETER FRAGESTELLUNGEN AUS DER INDUSTRIE IN 

DIE MATHEMATI SCHE FORSCHUNG 8 

l m Rahmen dcs von der VW-Stiftung geförderren Forschungsprojekts “Techno- -..- 
ma t h cma t i k’ ’ werden mathcmatischc Probleme aus der industriel ten Praxis in . -..-_-. -.-- -.-i~i 
Form von P roblemscmi naren, Diplomarbei ten und Forschungsaufträgen bearbeitet, 
Als Beispiele fiir schon bearbeitete oder in Bcarbeitunq befind1 ichc Probleme 
sc i i?n genannt 

- die Optimierung von Kurbelgetrieben, Nocken und Felgen; 
- die analytische und numerische Untersuchung spezieller strömungsdynamischer 

und akustischci Problciir~c!; 

F)t?AXI SOR 1 ENTI TK’I-E GESTALTUNG DER MATHEMATI SCHEN AUSl.3 1 LDLrNG 1 M 

H1NBL.ICK AUF EINE BESSERE VORBEREITUNG DER ABSOLVENTEN AUF DIE 

BERUFSWIRKLICtiKEIT, 

Divs gcc>ciiii!tlt z.B. durch den Studiengang “Tect71ioni171:f?cniatiktL; ditr wesentl ichen 

Lc t.112 i ~1 t: 5 i nd dabei : 

- Ui ldunq tt~;~tht:r!~~)ti scher Modi:1 le für tcciln ische Probleme, 
- Kcnntnl 1 von t:1at/Ienldt~iscjletI Methoden zur analytischen und numerischen 

Auch in die Mst.hematiknusbi ldung der Ingenieure sollen Modellbi Idung und 
modc rnc, insbesondere numeri~;che und stochastischc Mcihoden vcrstarkt int;e-- 

MATHEMATISCHE WEITERBILDUNG FÜR DEN PRAKTIKER, 

Das aus diim “Model Ivcrsuch zur mathematischen Weiterbi Idung” hervorgegangene 
Konzept für eine mathematische Weiterbildung für Ingenieure, Naturwissen- 
schaftler und Mat~~ker wird weiterentwickelt und fortgesetzt. Die angebo- 
tenen Kurse dienen der 

- Unterstützung bei der Dewältigung praktischer Probleme, 
- Anpassung an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand, 
- Einordnung dcs praktisch-beruflichen Wissens in einen theoretisch-wissen- 

schaf t 1 i chen Rahmen, 
- Auffrischung von Hochschulwissen. 


