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~~~~~~~~r~ der banstsllung l-----“_--“l-~-----------___I_______ --~-.-_-------------------------- 

sich herm”1s, daß direkt im Strohluvgang der Sonn~n~tra~~u~g 

ende W~~~b~u,t~~~e keine ausreichende Speichsrwirkun haben. 

~u~~~~~h~~~~ heiRt: SchneLLe Wärmeabführung in eine Wärmesenke, 

~u~r~~~h~n~~ Speicherkapazität aLs Tagesspeicher. AbhiLfe 

schaffen hier Latentspeicher oder großvolumige Wasserspeicher. 

Sn unseren konkreten FaLL stand ein Texxor-Latentspeicher mit 

2 L Inhalt und 100 Wh Kapazität bei 2TC in einem Poroton-Form- 

Stein zur Verfügung.(Bil.d 11 

BiLd 1: Aufbau des 
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s SOLL. ein Programm erstel.l.t werden, mit dem die GLeichgswichts- 

zustände bei verschiedenen Randtemperaturen, sowie die zeitliche 

EntwickLung der TemperaturverteiLung bei Erwärmung des SoLar- 

sp~~~her~~~ge~ von auBen (SonneneinstrahLung). berechnet werden. 

~~er~e~ SOLI.. die Geometrie des BauteiLs frei wählbar sein, um 

onstruktionswarlanten in Bezug auf L~tentspeicherte~lperatur 

und ~~~~~.~~hn~~~ zu überwachen und ~~b~rpr~fe~~ 

halben ZiegeL be~chrä~k~~. ieser 

Gebiet (GI bezeichnet. 



~u~dLa~e~ yI------.-----.---l---_II_ ------------------------ 

ie zeitticha EntwickLung der 

(2) 
3U 
- = div( at grad u) 

Dabei SstE konstant in jedem, aus einheitlichem I*lateriaL. be- 

von G und berechnet sich dort aus: stehenden TeiLgebiet 

die WärmeLeitungsgLeichung fUr die Temperatur u(x,y;t) am Ort 

(x,y> zur Zeit t beschrieben: 

spezifisch@ Wärme 

mit 

k [ 

CP 

in 

und und 

Läsung u wc7n (11 it? G sucht oder (13 nur in ~~~~~~b~~.t~~~ mit 

k~n~.~~~~~rn c" -Fordert, wobei u dann nach an den ~ber~~~g~~ 

r2ndern der TeiLgebiete bestimmte Randbedingungen erfüLLen 

muß. 

Beide fnterpretationen des ProbLems ergeben die gleiche Lö- 

sung u und werden automatisch durch das Differenzenwerfahren 

richtig approximiert, 
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LFur Lösung der Zur ~~su~~ der ifferentialgleichung werden noch foLgende ifferentialgleichung werden noch foLgende 

Ar~~~ng~~- Ar~~~n~~~- ~dingu~gen benötigt: ~dingu~gen benötigt: 

u =o u =o x x 

andbedingungen andbedingungen 

er Anf~ngsw~rt~ er Anf~ngsw~rt~ d.h. die Temper~turv~rteiLung zum d.h. die Temper~turv~rteiLung zum eit- eit- 

unkt T-O sei: unkt T-O sei: \ \ 

(2) U(X,Y~~) " u,(x,y) (2) U(X,Y~~) " u,(x,y) 

ZU?- ZU?- erechnung erechnung on u, on u, wird das entsprechende stationäre Pra- wird das entsprechende stationäre Pra- 

bLem mit den ~t~~i~nären Randbedingungen gelöst (BiLd 4). 

h = 2,567* f ur ufk== UOberfLïcllcI (appraximativ), i L 



Zu jedem Punkt ui,, vi in einer Gteichung 
Cs u .L! 

8 I  gehen jeweils noch die vier be- 
u .I< 



Die Randbedingung =O wird mit u., ,j=u-, j (bzw. I. j =Ui-, , j> I 

diskretisiert. Man erhält dann: 

( 2 xu ) 0 0,j (CS2 x”) L, j=-2uL, j-i.2ul_, ,j 

ür den 2uBeren Rand y=O wird der vorgegebene Temperatur- 

Verlauf bei SonneneinstrahLung diskretisiert: verlauf bei SonneneinstrahLung diskretisiert: 

(~Yl~ (~Yl~ 
ui ,()=f ( n*dt 1 * ui ,()=f ( n*dt 1 * 

Das Newt~n~s~h~ ~tihLungsgesetz Lautet (y=M): Das Newt~n~s~h~ ~tihLungsgesetz Lautet (y=M): 

c1 (n) c1 (n) 
i,w i,w 

-u (11) -u (11) 
i.!w-1 i.!w-1 .z .z 

x 
- +-(u!“) - UL& - +-(u!“) - UL& h wie in (4) h wie in (4) 

1. ,w 1. ,w 

AL s A~~~r~~~~~~~~ AL s A~~~r~~~~~~~~ Cx,y) verwenden wir eine Läsun Cx,y) verwenden wir eine Läsun der der ait- eit- 

~~~~h~~~~~,~~~~ GI. ~~~~h~~~~~,~~~~ GI. 

(63 (63 div I div I * ~r~~~~ u J-0 * ~r~~~~ u J-0 

bsi W~~~~~~~ bsi W~~~~~~~ RdW RdW 

f: ( 0 1 und am ~:~,,r~r~~r~t~~~ f: ( 0 1 und am ~:~,,r~r~~r~t~~~ 

X X 

iLd 4: iLd 4: Randbedingungen der stationärsn Lösung Randbedingungen der stationärsn Lösung 

Die Rander x=O und x=L werden wie oben behandelt (GLeichurig Die R&inder x=O und x=L werden wie oben behandelt (GLeichurig 



151 k~rnrn~~~ 

en ~~tp~~~k,~~~ In) und Cn+l) WQP. Ordnet man 

b~~~g~i~~~ dieser ~~~tschritte~ so erhalt man: 

(7) i,, j 
u (11~~~ I ) -c-C?,{ ;~~I)in:Irc.r(,~~l:) !"I')_**L1'3-(:.G.(,F]Lu, !"L,.y.+;ym; 

i L,Il , 1. t -1 

mi.t c= I 

isher haben wir nur Punkte im Innorsn van homogenen TeiLg- 

gebieten behandelt. Sitzen nicht aLLe Punkte eines Sterns 

(Bil.d 3) in einem Gebiet mit konstantemG=E,, sondern gehören 

sie vielmehr zum Teil. zu-;, so ersetzen wir den Faktor 

den Entsprechenden Summanden von (I;yu) + (Cs"' 2 u > durch 
ij Y ij 

Sizt ein Punkt genau uf der Grenze, so rechnen wir ihn haLb 

z u 

) (&) a.:A 
i. .- 1 

I il - 1.1 i-1 r j L j ) - t - ~ ~ ( u i , l  _1-:.11 j) 
9_ 9 -9 _ 

und( $) 
i. ""j aLLs 2.1. I 

1" 3 ." 

~"~:~~~~~~r~~~~ c 71 ~*~~~~~r~ in 

~~kU~~iV ~~ir~~~~~~~ ~~~~~h~J~~~~~y~~~~~ ob-m: 

u~~~~ mit u k‘ctor LL.42 y,j a 

Die rechte ~~~t~ *u ist Bekannt und wird zur ver~~~~ach~~g 

gl.sich b g~~t~t~ 

(9,2> A Jc u 
Wi) 

-b. 

Xn der Matrix A stehen die von h abhängigen Koeffizienten 

gemäß GLeichurig (7) und (8) I 



enthaL ten von NuL L verschiedene Lernente (BiLd 51: 

BiLd 5: Schematischer Aufbau der Matrix A [3] S.150 ff 

Die GrößE? der Matrix ist CNxN), wobei N die Anzahl, der zu be- 

zur ~~sun @i ~~hung~sys~erns bietet sich das Y 

~~~ve~fahren an. Dies 1. terationsv 

bei dem der neue Wert u bd sukzessiv durch ei.ne Vektarfotge 

pt /pl"JqJ II E &? p wird abgebrochen und 

A Ls startwert (4 u wird der Vektor- u (01 nge- 

wird, daß eine schnellere Konvergenz erreicht wird. FUr reLLe 

positive Matrizen konvergiert das Verfahren, wenn O<G)eZ giLt* 

Der optimale Wert Liegt in der RegeL zwischen 1 und 1,s . 



eine negative Zahl. zugeordnet. Dies ist insbesondere wichtig 

des Latentspeichers und Für Punkte 

Rand Liegen. So kann anhand der 

für Punkte, die nahe am Rand 

auf dem oberen fdem äußeren) 

Nummer k jede Koordinate i und j wiedergefunden werden. Man 

braucht daher filr den Laufindex keine DoppeLindizierung. 

ALS nächstes werden die Koeffizienten (die MateriaLkonstanen) 

~rre~~~~~~~~ s -2nd nach GLeichung (71 (s.a. E3il.d 31 iejenigen 

~~~~r~~Lko~s~~~~~~~* die Uber, unter, rechts und Links des 

Punktes ~n~utr~ffen sind. FUr Punkte auf einer ~ater~aLgre~~~ 

wird nach ~~~~~~~n~ ((31 vorgegangen, Die Konstanten, multi- 

pliziert mit c= rgeben dis Ko~ffi~~~n~~n der Matrix A. 

ewähLt. 



nsat 



/] , fL”fl -LJ(~'/ k ( vorgesehen. Die so gewonnenen Werte u,(x,yl werde 

in die Datei WÄRME zurückgespeichert, 

3) Programm CRNV 
------"~--------- 

Die BereiCsteLLung der Daten ~GLeichgew~~ht~~~~ung aus Datei 



~~chk@~t~n des Programms -Ichkeltin des Programms 
--_y---I----L-------____II- ====I-=================" --------------------_____I_ 

Das Programm ist zur Zeit in Das Programm ist zur Zeit in der Lage fUr einen symmetrischen der Lage fUr einen 

ZiegeL, ZiegeL, bei variablem inneren Aufbau (Dicke der Schichten, Lage bei variablem inneren Aufbau (Dicke der Schichten, Lage 

und grti13e cr‘er LuCteischLüsse, und grtil3e cier LuCteischLüsse, Lage und Form des Latentspeichers, Lage und Form des Latentspeichers, 

kein Latentspeicher) die +eitLiche EntwickLung der räumlichen kein Latentspeicher) die +eitLiche EntwickLung der räumlichen 

Tempe~aturv~rt@~L~ng zu berechnen. Tempe~aturv~rt@~L~ng zu berechnen. Da sich die Temperaturver- Da sich die Temperaturver- 

toiLung im inneren eines ZiegeLs schl.echC messen LaI3t, ergeben toiLung im inneren eines ZiegeLs schl.echC messen LaI3t, ergeben 

sich ,jetzt neue MägLichkeiten der warmetechnischen sich ,jetzt neue MägLichkeiten der w&Wmetechnischen eurteilung eurteilung 

von ~~~g~~n wer von ~~~g~~n wer ~~~~d~n~r innerer ~~i~d~n~r innerer Struktur" 



“-------_-,-  
-w- - - -m. - - - . -  

Unter foLgenden Rand 

schiedene Geometrien 

- 14 - - 14 - 

Niese "-------_-,- -w----m.---.- 

Unter foLgenden Rand und Anfangsbedingungen wurden filr ver- 

schiedene Geometrien der zeitliche Verl.auf der Temperaturver- 

teil.ung berechnet. 

und Anfangsbedingungen wurden filr ver- 

der zeitliche Verl.auf der TemDeraturver- 

Die Anhangsbedingung: 

u,(x,y): GLeichgewichtsLösung zu den Randwerten: 

außen y=O +100 c 

innen y=M +18°C 

Latentspeicher +27OC 

Siehe hierzu E3iL.d 2. 

turverlauf an er Außenwanne 

t 
4 8 12 16 20 24 

BiLd E3 Temperaturverlauf 

Temperatur der Innenluft: +18*C . 

Für x-0 und x-L wie in BiLd 2, Seite 5. 



Es 

n 1.0,00c - 1.0,00c - 

14*OQC - 14*OQC - 16~~~~ 16~~~~ 

” ~B,OQ~ - ~B,OQ~ - 19, SOG 19, SOG 

D zo,5oc - zo,5oc - 21,SQC 21,soc 

E 22,5OC - 22,5OC - 23,5* c 23,5oc 

F 24,5OC - 24,5OC - 25,5OC 25,5OC 

G 26,SOC - 26,SOC - 27,SOC 27,SOC 

H 29,SQC - 29,SQC - 31,SOC 31,SOC 

x J,OOC - J,OOC - 36,cI~C 36,O~C 

39,OQC ,~ - 39,OQC ,~ - 4 4 

L 45,OOC - 48,OOC 45,OOC - 48,OOC 

M 51,ooc - 51,ooc - 54,OQC 54,OQC 

7,ooc - 7,ooc - 60,0°C 60,0°C 

i i en en en ist aLs St~~tuhr~ei~ T=O en ist aLs St~~tuhr~ei~ T=O 

~~~~~~~rnrn~~~ ~~~~~~~rnrn~~~ Diw obere Diw obere iLdfaLye steLLt den Versuch mit den iLdfaLye steLLt den Versuch mit den 

iLdf~Lg~ 
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Anhang 
---....-- --m-w"." 



+,, h---, w--~) 
2 t* Jaturnt 
3 
4 rogram ~~~~~T (~nput,~u~put,Posi~i~n,W~erm~ 1; 
5-i (* ~~r~~h~~~ng der ZeitenLaenge in Abhae~g~gk~ wc3n 
6 c* und Vorbesetzen der Temperatur der Punkte ,JI - 
7 
8 
9 

10 const rl=-1; f* Oberer Rand *) 
11 r2-iI-2; trwZ=27.0; C* Kreis-Rand *> 
12 r3--3; (* Unterer Rand *> 
13 delta =0.25; (* Schrittweite *> 
14 bJl=lUl; c* (25 / deLta)+l Jr) 
15 wz=192; (* 48 / deLta *> 
16 
17 tYPe reite = Q,.wl; 
18 Hoehe - u.*w2; 
19 Wert = array [Breite,Hoehe] of reaL; 
2u Vektor = array [Hoehe] of integer; 
21 
77 war Pasition,Waerme: text; 
2; d,k, i, jrrrm,L,n: integer; 
24 z,b,y,trwl,trw3: real-; 
25 v: Vektor; 
2" t: Wert; 
27 

R pr~~~du~~e ~~~~~var n:integer); 
$3 
Cl n 

Jl 
32 
33 n: "1; 
34 et-ld; 

END ZE1 LE L. " 

35 
36 

38 r~wr~~~ (~~~~~~~~~) ; 
39 rewrite (W~~~rn~~~ 
4 Cl d: =rC)undC ri..J"deLta); 
4-L write1.n c ' Bitte Eingabe rlar ~~rnp~r~tu~ am obe 
4% reaci ca irwl) ; 
43 wrl.teLr7 C w Bitte Eingabe der Temperatur am unteren Rand: "1; / I read(.krw3); 
"5 
46 
47 (*Berechnung der ZeiLenLaenge im Kreisbereich *> 
4a 
49 L: - (25*6) 11; 
so for .-j: =2*d to (trunc(l2.5*d)) do 
51 begin 
52 y: -j*deLta; 
53 bt z- (sqrt~sqr~lCl.S)-sqr(ycdeLta-22.5))-26); 
54 m: =trunc~b*d)-(d-1); 
55 if L>m then 
56 begin 



30 - 

v(.j,):-m; 
VC * (25*dl-j 

t-ld; 

if L=m then 
begin 

. ) ; :=m 



sit’on, -10 
writeln (Waerme..-10:5 

125 ta erechnung im Kreisbereich *) 
12" 

begin 
write (Position,r2:6) 
write (Waerme,trwZ:S: 
t(.i,j.):=trw2; 

enci; 
@nd; 

osition,-10:6); 
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173 writeln (Waerme,-10:S); 
2.74 end 
175 eLse 
176 i-f (v(.j+ZL,)~w(.j.)) then 

then ZeiLe (n); 
if j=w" then 

osition,r3:6); 
write (Waerme,trw3:5:1 
t(,i,j,I:=trw3; 

end 
eLse 
be gir-i 

writa (Position,k:6); 
weite CWaerme,tC.i,J.) 
k: =k+l; 

er-ld; 
r-ld; 

):S:l>; 

(*30+) 

1; 

*S:l); . 

trinpunk .te ist : 
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56 C ~~~DP~ ~AY~R~AL~ FMS, ZIEGEL,FMS+) 
57 c: begin 
5w ¢ i-f Cx>O) and (x<Z) and (y>O) and (y<48) 
59 6 tzhan MatzeriaL: =-DT. (*AZ-l*) eLse 
60 ¢ if cx-- -kl> and (y>Q) and (~(48) 
Gl ¢ t her7 Material: =(Dl+DZ) / 2 (+A:=Z*) eLse 
62 ¢ if Cx>Z) and (x-C41 and (y>O> and (y<48) 
63 c t.hen MateriaL: =D2 (*AZ =3*) G?LSC3 
64 ¢ i-f ( (x-4) or (x-6) 1 and ( ( ( y>O> and (y(2)) or 
f;5 ¢ ((y>lO) and (yCl2.I) or 
EG ¢ ((y>2U) and CyX22)) or 
6 / ¢ ((y>30> and (yC32>)) 
68 ¢ then MateriaL: =D2 (*AZ =4*) eLse 
6 c) $ i-f ((x-4) or (x=6)) and (CC y>2) and (y<lO)) or 
70 c$ ((y>12) and (yX20)) QP 
7 ?.” ¢ ((y>22) and (yX30)) ar 
;12 l$ C(y>32) at-ld (yC39))) 
715 ¢ ~~~.~~~~.a L : “i ~2~D3) / 2 (*AZ =5*) eLse 
‘-s”y, $ 41 and (xXF3) and I: Cy-2) or- 
75 ¢ (y-10) or 
76 ¢ cy-22) or 
17 7 c (y-201 or 
7 G $ (y=22) UY’ 
79 ¢ r”y-301 clr 
R 3 ¢ (y-32) Cl!- 
81 ¢ 
82 c, t.her-l Lsa 
83 t. i-f ( c x>4 
8 4 L? r: c ySlQ) at-ld (yC12) 1 Qt- 
85 ¢ ((y>20) and CyC2211 ur- 
86 ¢ ((y>301 and (yC32>))> 
9 7 (*AZ I-7*) eLse 
813 f nd (x<6)) and (((y> 1 and (yCl0) 1 or 
99 ¢ 1 and (y(20)) or 
90 ¢ ((y>ZZ) and (yo1;O)) or 
9l. ¢ C (y>32) and CyC39) > 1 
92 ¢ ~~~~ria~: =DJ (*AZ ZZ8-k) eLse 
93 e 1 and (x-C281 ) and 
9 4 ¢ ( (y)Cl) and (~(39) 1 
95 c: -then MateriaL: =D2 (+A: -9*) eLse 
96 ¢ i f (x=8> and (( OCyI and Cy<39))> 
97 ¢ tt-len MatzeriaL: =(D2+D4> / 2 (*AZ =lQ*) C3LSC.3 
98 ¢ if ( (x>ß) and (xX27I~ and ( y>U) and (yX39) 1 
99 ¢ tt-len terial.:=D4 (*AE =ll*) eLse 

1GO ¢ if ((x> )and (x<27) and (y=39)) 
102 ¢ =then Ml3tZC?2t-iaL: -(DZ+D4) / 2 (*A: =12*) C?LSC? 
102 ¢ i-f ((fx>G) and Cx<8!) or ((x>2) and (x(4))> and 
lU3 c (y=39) 
J. 0 4 ¢ trhtrn MateriaL:=DZ (*A:=23*) eLse 
10s ¢ if (((x- 4) or 
106 ¢ (x=1..1! 131”‘ 
107 G ( x 2-c 1” 3 1 0 r 
108 ¢ (x=iO) or 
1.09 ¢ (x-z:<) ) ar> ((y>43> and Cy<45))> 
110 ¢ =(D2+DJI / 2 (+A:=14*) @LSQ 
111 c: nd Iy<434) or 
112 ¢ ( ( y,i+“, i3nd (y<481> 1 and 
113 ¢ fis> 21 and (xC27) 1 



eLss 

eLse 

eLse 

eLse 

eLse 

Lse 

- --- 
etse 



eLse Max:-y; 

ND MAX I- 2.00 



b EI <] i F-l 

~2Cp]--MatariaL(x-deLLa/2,y); c*57+1 
v3c Pl :=M-teriaL(x+deLta/2,y); (*57*) 

er-ld; 
~4IPl :=MateriaL(x+deLta/Z,y); (*57*) 
vS~~~]:~w~[p]+v2~p]~v3[p]~v4[p]; 
errid; 

ime It2); 
zt: =(t2-tl)/10000; 
writeln ( g Berechnung abgeschlossen, Zeit:@,zt 
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WCit@ WCit@ (ResuLtat," (ResuLtat," GLEICHGEWICHTSLOESUNG "1; GLEICHGEWICHTSLOESUNG "1; 
writeln CResuLtat,g writeln CResuLtat,g 
for i:-0 to 3 do writeln (ResuLtat,' "1; for i:-0 to 3 do writeln (ResuLtat,' "1; 
writeln (ResuLtat,v *@); writeln (ResuLtat,v *@); 
for 3: for 3: -0 to w dO -0 to w dO 
begin begin 

esuLtat,f '1; esuLtat,f '1; 
-t:or i:=2 to t dO -t:or i:=2 to t dO 

write (ResuLtat,Ausgabe(t[i,J1)); write (ResuLtat,Ausgabe(t[i,J1)); (*154*) (*154*) 
enci; 

( ResuLtat, 8 *'>; 

wråteln itte Eingabe der Temperatur am oberen 
0 wenn Programm beendet werden SOLL: 

‘1; 

Rand, "1; 
'1; 



73 
G const k~~l~~~~~ (* AnzahL der zu berechnenden Punk 
7 }~~~~~4~9~ (* k-+-L 
8 deLta=U. 25; (* Schrittweite in Zweierpotenzen 
9 (* in der Form DeLta:=l/(T hoch t) 

10 L = 10 l ; (* (25 / deLta)+l 
12 rf~L-:l("J;~; (* L-+-l 
12 wzpJ7 * c- I (* 48 J delta 
13 ~~~~~9~~ c* w+l 
14. trw2-27~ (J: Temperatur im Kreisbereich in O 
15 ~~~~~~"~~5; (* Abbruchschranke der Iteration 
16 ornega=0.9f3; (* ÜberreLaxationsparameter 
17 ~~~~.~41~~ c* 
18 

e AnzahI, = l,.kk; 
"Cl 
21 
2 2 Zeit -' array [1.,15] of char; 
23 Wert - array [Breite,Hoehe] of reaL; 
"4 Punkt = array [l..2,AnzahL] of integer; 
25 *LeiLc? =z array [Breite] of reaL; 
2" Nummer = array [Breite,Hoehe] of integer; 
2 7 v~~k.~~r = rray [AnzahL] of real.; 
"8 
2 CJ I - 
30 ar ~~y~~~ b~~~~t~~~~~w~,trw 
3 1 i #<j,? p, ikr3, Cl, kh, tlp t.2, t 4, ~~~~,n~l~?~~Z~n Delta 
32 t : art, 
33 uhr-: eit; 
3 <.!+ cz : ummer; 
35 nc : Zeil.e; *.* jx 3 ci \jl) WZ, Wöge w4, Wöge ~~k~~~~ 
yj ;Y v", " . * ~~~~kt~ 
3 L? ~~~s~~~~"s~r~~ ~~~~~~~~ Text; 
"9 

~~~~~~ko~~s~~r~t~ Uber C(I,J) *> 
Links neben (I,J) *) 

V3: ~~~~~~~~Lk~~~~~~~~~~ u"uchs neben Cr%, Jl 
4,J (* v4 : ~~~~~~i~~~kor~~t~nt~ unter C(I, J) 
4.4 (+ VS,I: I *1 
4s i* VS,"; J *> 
46 (* Vfi: ~~~V~~V3~~/4 *) 
47 (* v7: Rechte Seite B *) 
48 (Jr b: deLtaT / 2*(deLtaX*+2) *> 
49 c-k deLtaX: c!eLta*0.005 in m *) 
s 13 
51 (* ~~~~~d~r zur Berechnung der MateriaLkonstanten +> 
52 
53 fu~ct~o~ MateriaL fx,y: reaL,>: reaL; 
5 4 
SS const 02~0,543E-06;(* MateriaLkonstante MörteL *> 
56 DZ~~.Z85~~~6;~* MateriaLkonstante Ziegel, *) 
57 ~3~1~7~3~-05;~* MateriaLkonstante Luft *) 
58 D4=L"I,875E- fl6;(* MateriaLkonstante Feinbeton *> 
s9 (* Einheit (m**2) / sec *) 

te *) 
*) 
*) 

tsbl -ir) 
*1 
*) 
*> 
*> 

CeLsius *> 
Jr) 
*> 
*) 

T: 





h 

0 

h 
h 

=t 
v 
X 

P-3 

h 
N 
v 
X 
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whiLe not aoLn(Position) do 

~~~timrnung der Koeffizienten 

+ 1; 

vltpla-b*MateriaL(x,y-deLta~2); (*62+> i"f i-2. then 
bogin 

v2[p] : “0; 
v3 E: :"2+b~MateriaL(x+deLta/2,y); (*62+) 

er-ld; 
i-f i=L then 

and <iOL) than 
bo gin 

(*Es?*) 
(*62*) 

nd; 
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h: "~pi/21600) f hh; 
trw1: = t’((6fl-~tl)/?) * (l-cos(h))) -t stl; 

h: = 6000) * (hh-21600); 
trwc1. ; =(((60-stl)/Z) * (l+cos(h))) + stl; 

v3[p]*tCi+l,j] 
s:lmax(s,abs(h-t[i,j]));' ~ CG 
t[i, ,j-j s -h; 

end; 
(* ~~~~~~hung für den unteren Rand *) 
Tor i:-1 to l. dQ 

$7*t[i-a,j] + 
+ v4CPl+t[i,~+l] -+v7[p]); 

~182*) 

‘I ““c’); 

"lomsga: 



“); 



b-f+ 

ds 


