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Alle in diesem Bericht und dem zugehörigen Rechenprogramm enthaltenen Angaben, Daten, Berechnungsverfahren usw. wurden vom Autor mit bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft.
Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht vollständig auszuschließen, deshalb erfolgen alle Angaben
usw. ohne jegliche Verpflichtung und Garantie des Autors. Er übernimmt keinerlei Verantwortung
und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Autors unzulässig. Dies gilt für Anwendungen, die über die Eigennutzung hinausgehen.
Das vorgestellte Berechnungsmodell ist anhand zahlreicher Beispiele getestet worden und enthält
ausgewählte Grobprüfungen der Eingabewerte, dennoch erfordert es eine fachkompetente Nutzung.
Es dient der Ermittlung von einzelnen Einstrahlzahlen für vielfältige Geometrien.
Es ersetzt die Rechenprogramme, die in den nachfolgend aufgeführten Büchern als Algorithmen
und Flussbildern veröffentlicht wurden:
"Strahlungsheizung – Theorie und Praxis" http://berndglueck.de/strahlungsheizung.php
"Wärmeübertragung" http://berndglueck.de/waermeuebertragung.php
Das Programm ist sofort nutzbar.
Das im "Raummodell" http://berndglueck.de/raummodell.php enthaltene Modul zur Berechnung
der Einstrahlzahlen für komplette Raumumschließungen wird weiterhin zur Anwendung empfohlen.
Die vorgenannten Veröffentlichungen bildeten die Basis für das vorliegende Rechenprogramm.
Die hier verwendeten theoretischen Grundlagen sind im Abschnitt 5 ausführlich beschrieben.
Viel Erfolg bei der Anwendung!
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1 Hinweise zum Rechenprogramm
Bisher wurde für die auf der Website http://berndglueck.de vorgestellten Rechenprogramme die
Programmierumgebung VISUALBASIC.NET STANDARD verwendet. Leider war diese für das Betriebssystem Windows 8.1 nicht mehr verfügbar. Deshalb kam für die seit 2014 erarbeiteten Rechenprogramme "Heizwassernetz", "Klimaanlage" und "Einstrahlzahl" die neue Programmierumgebung MICROSOFT Visual Basic 2010 Express, die aus dem Internet kostenlos downloadbar ist,
zum Einsatz.
Selbstverständlich kann das Rechenprogramm als Einstrahlzahl.exe abgearbeitet werden. Erfolgt
die Programmabarbeitung aber in der Programmierumgebung, sind mögliche Fehlbedienungen
und/oder noch vorhandene Programmfehler durch Nutzung des Debuggers leichter auffindbar.
Auf jegliche Spezialsoftware, die einige wesentliche Programmiererleichterungen bewirkt hätten,
wurde bewusst verzichtet.
Allgemeine Grundlagen für die Programmanwendung finden sich hier.
1.1 Laden und Start des Rechenprogramms
Die unter http://berndglueck.de/waermeuebertragung.php stehende komprimierte Datei "Einstrahlzahlen.zip" ist nach dem Download zu extrahieren und in ein eigenes Verzeichnis (Ordner)
– beispielsweise "Strahlung" – auf die Festplatte zu kopieren. Im genannten Ordner befinden sich
dann:
▪ Beispiel_1 (Beispiel_1 als Unterordner)

bis
▪ Beispiel_5 (Beispiel_5 als Unterordner)
▪ Einstrahlzahl (Rechenprogramm als Unterordner mit allen Entwicklungsdateien)
▪ Einstrahlzahl.exe (Rechenprogramm als Datei zur sofortigen Nutzung, wobei der Unterordner
"Einstrahlzahl" verfügbar im gleichen Verzeichnis stehen muss!) 1
Hinweis zur Bildschirmeinstellung
Eine gutlesbare Darstellung erreicht man mit der Auflösung 1920  1080 Pixel und der Skalierungsstufe 125 %. Weg zur Einstellung bei WINDOWS 8.1:
SYSTEMSTEUERUNG  DARSTELLUNG UND ANPASSUNG  ANZEIGE
 HÄKCHEN BEI MANUELLE SKALIERUNGSSTUFE  125 %  ÜBERNEHMEN.
 Die Programmabarbeitung erfolgt in der Regel ohne Entwicklungsumgebung:
Ordner "Strahlung" öffnen  Datei "Einstrahlzahl.exe" mit Doppelklick starten
Zu Beginn wird in einem Fenster ein Pfad für das zu bearbeitende Beispiel angegeben. Dieser
Vorschlag ist in der Regel mit dem selbst gewählten Pfad zu überschreiben! Ist das Beispiel noch
nicht vorhanden, so muss der Ordner – beispielsweise Beispiel_xy – dafür vorher angelegt werden.
In diesem wird dann automatisch die Datei Objektdaten.dat angelegt.
1Insiderhinweis:

Die herausgezogene Einstrahlzahl.exe unterscheidet sich von der unter Einstrahlzahl/bin/Debug/
Einstrahlzahl.exe stehenden aufgrund des Bezugs auf die aufrufbaren Bilder (Flächenformen).
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1.2 Bearbeitung des Programmlistings
Im Unterordner "Einstrahlzahl" ist auch der Quellcode "Einstrahlzahl.sin" enthalten. Um diesen
anzuzeigen, ist die Entwicklungsumgebung Visual Basic 2010 Express zu laden und beispielsweise "Einstrahlzahl.sin" mit Doppelklick zu starten.
Über "Ansicht" und "Projektmappen-Explorer" findet man unter Einstrahlzahl.vb die Form1. In
ihr sind die Algorithmen für die Eingabe, die Berechnung und die Ausgabeanzeige enthalten. Aus
den Programmlistings sind alle inhaltlichen Details – gut strukturiert und mit zahlreichen Kommentaren versehen – ersichtlich.
 Der Algorithmus kann nach den entsprechenden Programmierregeln geändert werden.
 Die Programmabarbeitung in der Entwicklungsumgebung ist mit und ohne spezieller Verfolgungsstrategie möglich:
 Menüleiste "Debuggen" Einfachklick  "Debugging starten" Einfachklick

2 Ein- und Ausgabedaten
Anschließend werde die Gesamtheit aller Eingaben vorgestellt. Die Eingabefelder sind fest an die
Flächengeometrien gebunden und werden automatisch angezeigt. Welche Flächen betrachtet werden können, ist abhängig von der Zuordnung:
 strahlende Fläche A
 empfangende Fläche B
 strahlungsundurchlässige Flächen (Körper) S1 und/oder S2 im Strahlengang.
Mögliche Flächengeometrien mit den erforderlichen Eingabedaten:
Hinweise:

Vektoren werden durch einen Unterstrich gekennzeichnet.
Vektor Q führt vom Koordinatenursprung zum Punkt Q.

Flächenelemente schräg im Raum und parallel zu den Grundebenen anwendbar für A
z

z

z
Beachte:
N ist die definierte
Normalenrichtung

N

Vektor N steht
senkrecht auf dem
Flächenelement!

zQ

xQ

Vektor N steht
senkrecht auf dem
Flächenelement!

Q

Q

zQ

Q

Flächenelement
parallel x,z-Ebene

zQ

N

Beachte:
N ist die definierte
Normalenrichtung

Flächenelement
parallel x,y-Ebene

Vektor N steht
senkrecht auf dem
Flächenelement!

xQ

xQ

x

x

x
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Kugelförmiges Element im Raum anwendbar für A
z

Kugelelement
im Raum

zQ

Q

xQ
x

Generelle Hinweise für Flächeneingaben:
Programmintern werden die Vektoren
w = R – Q und v = S – Q
gebildet.
Der Normalenvektor
N=w×v
folgt aus dem Kreuzprodukt ( Vektorprodukt).
Er steht senkrecht auf dem von w und v aufgespannten Parallelogramm.
Sein Betrag entspricht dessen Flächeninhalt.
Identitäten zu anderen Schreibweisen:
w = QR bzw. v = QS
Die drei Vektoren w, v und N bilden ein
"Rechtssystem" gemäß der Rechte-Hand-Regel.
Daumen – Zeigefinger – Mittelfinger stehen jeweils rechtwinkelig zueinander.

Rechteckfläche schräg im Raum und parallel zu den Grundebenen anwendbar für A und B

w = R – Q und v = S – Q müssen
einen rechten Winkel bilden!

Möglichkeiten zur vereinfachten Eingabe von Rechtecken

4
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Dreieck-, Kreis- und Kugeloberfläche im Raum anwendbar für A und B

w = R – Q und v = S – Q müssen einen rechten Winkel bilden!
Die Längen von w und v müssen
gleich sein: |w| = |v|.
(|w|/2 = |v|/2  Kreisradius)

Kreiszylindermantel schräg im Raum anwendbar für A und B
w = R – Q und v = S – Q müssen einen rechten Winkel bilden!
Die Längen von w und v müssen
gleich sein: |w| = |v|.
(|w|/2 = |v|/2  Zylinderradius)

Kreiszylindermantel stehend auf den Grundebenen anwendbar für A und B

5

Glück: Bedienanleitung für das Rechenprogramm "Einstrahlzahl"

Rechteckfläche schräg im Raum und parallel zu den Grundebenen anwendbar für S1 und S2

w = R – Q und v = S – Q müssen
einen rechten Winkel bilden!

Möglichkeiten zur vereinfachten Eingabe von Rechtecken

Dreieck-, Kreis- und Kugeloberfläche im Raum anwendbar für S1 und S2

w = R – Q und v = S – Q müssen einen rechten Winkel bilden!
Die Längen von w und v müssen
gleich sein: |w| = |v|.
(|w|/2 = |v|/2  Kreisradius)
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Elliptischer Zylindermantel stehend auf den Grundebenen anwendbar für S1 und S2

Detaillierte Erläuterung der Eingabedaten:
Hinweise: Vektoren werden durch einen Unterstrich gekennzeichnet, z. B.: N oder Q
Alle Abmessungen in gleichem Längenmaßstab vornehmen, beispielsweise in cm oder m.
nx, ny, nz

Normalenvektor N zur Kennzeichnung des Flächenelementes im Raum
Er steht senkrecht auf dem Flächenelement, wobei es sich um einen Einheitsvektor handelt, sodass √𝑛𝑥 2 + 𝑛𝑦 2 + 𝑛𝑧 2 = 1 sein muss.

xQ, yQ, zQ

Vektor Q vom Koordinatenursprung zum Punkt Q

xR, yR, zR

Vektor R vom Koordinatenursprung zum Punkt R

xS, yS, zS

Vektor S vom Koordinatenursprung zum Punkt S

xmin, xmax, Flächenbegrenzung von Rechteckflächen, die parallel der Koordinatenebenen x,y oder x,z
ymin, ymax, liegen
zmin, zmax
LZ

Länge des Zylindermantels

R

Kugelradius

N

Der jeweils angegebene Normalenvektor N wird durch N = 1 bestätigt. N = -1 kehrt Richtung um. Hinweis: Die Flächen A und B müssen im "Sichtkontakt" stehen!

Angaben zu den Abarbeitungsschritten bei der numerischen Lösung (Diskretisierungsangaben)
Zahl

Anzahl der Flächenunterteilungen (gilt für beide Vektoren w und v) sowie für die Länge
des Zylindermantels LZ (10  Zahl  50)

Dphi

Winkelschritt in ° bei Kugel und Zylindermantel (5°  Dphi  30°)
360 / Dphi muss ganzzahlig sein!

Dtheta

Winkelschritt in ° bei Kugel (5°  Dtheta  30°)
180 / Dtheta muss ganzzahlig sein!

RadioButton Der graue/schwarze Strahler ist der Normalfall, denn er entspricht dem Verhalten eines
Kosinusstrahlers.
Der realgraue Strahler berücksichtigt das gemittelte, winkelabhängige Strahlungsverhalten
üblicher, nichtglänzender Baustoffe (http://berndglueck.de/waermeuebertragung.php
S. 151ff.). Die Einarbeitung in die Einstrahlzahl war bisher nicht üblich.
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Detaillierte Erläuterung der Ergebnisse:
Auch bei Vorhandensein eines Körpers im Strahlengang (Verschattung) wird zusätzlich die Einstrahlzahl
für die unverschattete Anordnung ermittelt.
Fläche A
Fläche B

Ausgabe der exakten und der durch die Diskretisierung entstandenen approximierten
Größe (Die Gegenüberstellung gibt einen Hinweis auf die Richtigkeit und die Genauigkeit der numerischen Berechnung.)

Einstrahlzahl von Fläche A auf Fläche B ohne Verschattungskörper
Einstrahlzahl von Fläche A auf Fläche B mit Verschattungskörper

3 Beispielabarbeitung
1.

START drücken und Beispiel mit Pfad und Ordner eingeben bzw. überschreiben.
 Ordner mit Namen "Beispiel_1" muss
vorher angelegt worden sein.
 Pfadvorschlag evtl. ändern!
 OK drücken!

Vorschlag entsprechend ändern!

Eventuell vorhandenes Beispiel LADEN oder LÖSCHEN aller Daten vornehmen. Danach
Korrektur der angezeigten Daten oder Neueingabe gemäß Beschreibung auf der Bedienoberfläche (Maske) eintragen. Bitte nur Zahlen, Komma, Minuszeichen oder BLANK verwenden,
keine Leerzeichen.
Durch Mehrfachaktivierung von Wahl der Flächenform evtl. in Kombination mit Löschen
sind die strahlende Fläche A und die empfangende Fläche B sowie maximal zwei schattenerzeugende Bauteile S1 und S2 (strahlungsundurchlässige Körper im Strahlengang) auszuwählen. Die zugehörigen Parameter, die angezeigt werden, sind mit Daten gemäß Beschreibung
zu füllen.
Bearbeitung von Beispiel_1:
Bild 3.1 zeigt eine Anordnung von zwei gleichgroßen, parallelen Flächen A und B, die durch
einen zwischenliegenden, elliptiH
=
0,1
schen Zylinder eine TeilverschatZ
N
HX = 2,5
tung erfahren.

zH = 5

2.

z

ymax = 10

N xQ
ymin = 0

x

Q

=
=
=

Bild 3.1 Zwei gleichgroße, parallelliegende Quadratflächen A und B im
Strahlungsaustausch mit einem
dazwischenliegenden, elliptischen
Zylinder als Schattenkörper S1

Bild 3.2 gibt die zugehörige Bildschirmoberfläche (Maske) mit dem voll ausgefüllten Beispiel
wieder.
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verwenden!

Bild 3.2 Bedienoberfläche des Rechenprogramms "Einstrahlzahl" mit den Eingabedaten für Beispiel_1

3.

EINGABE mit Grobprüfung aktivieren! Bei BEEP und Fehleranzeige Korrekturen vornehmen
und erneut EINGABE mit Grobprüfung drücken bis keine Beanstandungen mehr auftreten.

4.

Zur Kontrolle evtl. LADEN betätigen und Anzeige erneut überprüfen!

5.

BERECHNUNG drücken! Warten bis Ergebnisanzeige erscheint oder überschrieben wird.

6.

Bei Bedarf Hardkopy anfertigen. Dies erfolgt beispielsweise durch gleichzeitiges Drücken
von ALT + DRUCKEN und anschließendes Einfügen in ein WORD-Dokument.

verwenden!

Bild 3.3 Bedienoberfläche mit den Eingabedaten für Beispiel_1
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Das exakte Ergebnis für die Einstrahlzahl der Fläche A auf die Fläche B ohne Verschattungskörper
lässt sich nach http://berndglueck.de/waermeuebertragung.php
S. 185 berechnen:


a'
 a' b'²  1 arctan
 a' arctan a' 
B
b'²  1




2 
b'
ΦA,B 
 b' a'²  1 arctan
 b' arctan b' 

π a ' b' 
a'²  1


1
(
a
'²

b
'²

1
)
b
'²


A
  2 ln (a'²  1) (b'²  1)



a' = a / h = 2 b' = b / h = 2

ΦA,B 

 1
2  
2
(2²  2² 1) 
2 2 2² 1 arctan
 2 arctan 2   ln
 0,415
 2 (2² 1) (2² 1) 
π 2  2  
2² 1



Das Ergebnis stimmt mit dem Ergebnis des Rechenprogramms überein. Die Verschattung beträgt
ca. ein Viertel, sodass die Einstrahlzahl im Verschattungsfall etwa A,B, Verschattung = 0,75  0,415 =
0,311 beträgt. Auch hier besteht Übereinstimmung mit dem Rechenprogramm.

4 Weitere Beispiele
Beispiel_2: Zwei parallele Kreisflächen gleicher Größe

B

A

Die Kreisflächen werden als Quadrate eingegeben, wie auf S. 5
bereits vorgestellt wurde. Der Radius r ergibt sich programmintern.
Bei parallelliegenden Scheiben wähllt man einfacherweise Anordnungen parallel der x,y-Grundebene.
Der exakte Wert beträgt 0,250. Die Flächenabweichung beträgt
aufgrund der Flächendiskretisierung 0,6 %.

verwenden!

11

Glück: Bedienanleitung für das Rechenprogramm "Einstrahlzahl"

Dreht man die beiden parallelliegenden Kreisflächen bei gleicher Zuordnung (Quadratabmessungen und Abstand der Quadrate) in den Raum, ergibt sich gemäß Beispiel
_2a die gleiche Einstrahlzahl.
Mit Hilfe der Vektorrechnung sind die getroffenen Eingaben anschaulich überprüfbar.

verwenden!

Beispiel_3: Zwei parallele Zylinder gleicher Größe

3

50

1

Q
2

Für zwei parallele Zylinder unendlicher Länge existiert eine
analytische Lösung. Einstrahlzahl: 0,111. Da im vorliegenden Fall das
Verhältnis Länge zu Radius 50:1 gilt, kann das Ergebnis zum
Vergleich dienen.

z
1

x
Projektionsfläche
auf x,y-Ebene

verwenden!
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Beispiel_4: Zwei gleichgroße Rechtecke mit Verschattung durch Dreiecke

verwenden!

Da die beiden Dreiecke, die Fläche B komplett abdecken, ist folgerichtig die Einstrahlzahl 0.
Beispiel_4a betrachtet die Verschattung nur durch ein Dreieck, wodurch die unverschattete
Einstrahlzahl halbiert wird.
Die unverschattete Einstrahlzahl ergibt nach der analytischen Berechnung ebenfalls den
angegebenen Wert: 0,286.

verwenden!
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Beispiel_5: Einstrahlzahl eines Flächenelementes auf ein Rechteck

verwenden!

Die analytische Berechnung liefert eine Einstrahlzahl von 0,1114, d. h., es besteht Übereinstimmung.
Bei Veränderung der Strahlerqualitäten (grau – realgrau bzw. realgrau – realgrau) folgen bei jeweils
gleicher Geometrie: A,B = 0,114 bzw. A,B = 0,116.

verwenden!

verwenden!
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5 Theoretische Grundlagen zur Ermittlung der Einstrahlzahlen
Keine Hindernisse im Strahlengang
Die Einstrahlzahl – oftmals auch Winkelverhältnis oder neuerdings Formfaktor genannt – gibt den
Anteil der von der Oberfläche A ausgesandten Strahlung an, der die Oberfläche B trifft und dort
absorbiert werden kann. In der üblichen Literatur wird vorausgesetzt, dass die Emissions- und
Absorptionskoeffizienten winkelunabhängig gelten. D. h., die Flächen stellen Strahler dar, die dem
LAMBERTschen Kosinusgesetz entsprechen. Dies trifft auf schwarze und graue Strahler zu.
Für die Einstrahlzahl einer Fläche A auf eine Fläche B gilt die Definition:
ΦA,B 

1
AA π

cos  A cos  B
dAB dAA .
AB
r2

 
AA

B
FEA

(1)

A

Der Übergang auf ein reales Koordinatensystem erfordert die Lösung eines umfangreichen Mehrfachintegrals.
Soll nur die Einstrahlzahl eines Flächenelementes FEA auf eine Fläche B bestimmt werden, so
vereinfacht sich Gl. (1) zu

 A,B 

1
cos  A cos  B
dAB .

A
π B
r2

(1a)

Für die Einstrahlzahl eines kugelförmigen Elementes FEA auf eine Fläche B gilt die Beziehung

 A , B 

1
cos  B
dAB .

4 π AB r 2

(1b)

Berücksichtigt man bei den Emissions- und Absorptionskoeffizienten eine Winkelabhängigkeit,
dann ist der Integrand in der Gl. (1) zu erweitern. Nach [1, Seite 151ff.] kann dies für übliche
Baustoffe (Beton, Putz, Holz, Tapete u. ä.) – allgemein für elektrische Nichtleiter – durch den
Korrekturfaktor
w' 

1  (1  cos  )8
0,978

(2)

Berücksichtigung finden, sodass z. B. Gl. (1) die nachfolgende Form annimmt:
ΦA,B 

1
AA π

 
AA

AB

w' ,A w' ,B

cos  A cos  B
dAB dAA .
r2

(3)

Die analytische Ermittlung ist somit sehr kompliziert und aufwändig. Insbesondere ist zu bemerken, dass bisher relativ wenige und nur für geometrisch einfache Gebilde Berechnungsgleichungen
vorliegen. So findet man in der Regel keine Lösungen für beliebig orientierte Flächen, Zylindermäntel und Kugeln. Des Weiteren existieren keine Lösungen, die die Schattenwirkungen von Flächen (Körpern) berücksichtigen. Diese entstehen durch im Strahlengang befindliche Oberflächen.
Deshalb wird im vorliegenden Fall eine numerische Lösung verwendet, wobei die Flächen A und
B elementweise abgearbeitet werden. Beispielsweise stellt sich die umfangreichste Variante Gl.
(3) dann in der nachfolgenden Form dar:
ΦA,B 

1
AA π



   w 
AA



'

AB

,A

w'  , B


cos  A cos  B
 AA .

A
B

r2


(4)

Eine Überblicksdarstellung zeigt das Bild 5.1, wobei beispielhaft Dreiecksflächen dargestellt sind.
Im Rechenprogramm können die auf den Seiten 3 bis 5 dargestellten Flächen Anwendung finden.
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nB

RB

SB

Fläche B

βB
-rn
vB

r
SA Fläche A
βA
nA

eB
rn
RA

vA

QB
eA

wA

QA

wB

Die Vektoren
werden durch einen Unterstrich
gekennzeichnet,
z. B. eA.
Die numerische
Berechnung basiert auf der Diskretisierung der
Flächen A und
B. Die Genauigkeit steigt mit
der Gitterfeinheit. Der Aufwand potenziert
sich jedoch,
wenn ein sehr
feines Gitternetz
gewählt wird.

Bild 5.1 Geometrische Grundlagen zur Berechnung des
Strahlungsaustausches zwischen zwei Flächen A und B

QA

Die Größe der Flächenelemente AE ergibt sich aus den Eingabewerten und der Flächengeometrie.
Für die nachfolgend gezeigten Flächenarten (Rechtecke, Dreiecke und Kreisflächen) werden die

z

Vektoren w und v gebildet (Beispiel im Bild 5.2).
S

Q

. .
N
w

Die Vorgabe der jeweils drei gegebenen Vektoren Q, R, S, die zu
den gleichnamigen Eckpunkten führen, erlauben es, jede beliebige Lage der Flächen im dreidimensionalen Raum darzustellen.
R

Die Vektoren
w = R – Q , v = S – Q und N
bilden ein Rechtssystem!

Bild 5.2 Bilden der Vektoren w und v aus den jeweils drei gegebenen
Vektoren Q, R, S gemäß den Beziehungen: w = R – Q; v = S – Q

x

Der Normalenvektor N = w × v folgt aus dem Kreuzprodukt ( Vektorprodukt). Er
steht senkrecht auf dem von w und v aufgespannten Parallelogramm bzw. Rechteck.
Er ist in den obigen Bildern bereits angegeben.
|N| entspricht dessen Flächeninhalt. Der Normalenvektor als Einheitsvektor lautet
n = N / |N|.

(5)

Somit gilt für die Fläche des Rechteckes und des den Kreis umhüllenden Quadrates Agesamt = |N|
und für das Dreieck Agesamt = |N| / 2.
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Der Eingabewert Zahl gibt die Anzahl der gewünschten Unterteilungen beider Vektoren w und v
an. Daraus folgen die Grundgrößen der Flächenelemente zu
AE = |N| /(Zahl)2.

Benötigte Eingabewerte: Q, R, S, Zahl

Bei Rechtecken füllen die Flächenelemente (gelb)
die Fläche exakt aus. Bei Dreiecken entstehen zusätzlich Randelemente (braun) der halben Größe,
die programmintern erkannt und berücksichtigt
werden. Bei Kreisflächen finden die quadratischen Flächenelemente Berücksichtigung, deren Mittelpunkt innerhalb des Kreises liegt.
Bei einer Kugeloberfläche berechnen sich die Flächenelemente zu
2

 π 
Benötigte Eingabewerte: R, Δ, Δ
AE  R 2   sin  
 .
 180 
Für den Normalenvektor als Einheitsvektor auf dem Flächenelement gilt
 cos  sin  


n   sin  sin   .
 cos




Δ

Die Größe der Flächenelemente für Zylindermäntel betragen unter Beachten,
dass die Teilung der Zylinderlänge LZ durch den Eingabewert Zahl festgelegt ist,

 wX / 2 cos   vX / 2 sin  


N   wY / 2 cos   vY / 2 sin   , woraus der Einheitsvektor n = N / |N| folgt.
 w / 2 cos   v / 2 sin  
Z
 Z


Für die senkrecht auf einer Koordinatengrundebene – beispielsweise auf der
x,y-Ebene – stehenden Kreiszylinder vereinfacht sich der Einheitsvektor zu
 cos  
 .
n  
 sin  

Q
R

S

Bei korrekter Eingabe gilt
|w|/2 = |v|/2 = r.

r
LZ

LZ  π 
Benötigte Eingabewerte: r, Δ, LZ, Zahl

.
im allgemeinen Fall folgt r aus Q, R, S
Zahl  180 
Für den Normalenvektor auf dem Flächenelement gilt allgemein
AE  r 

Δ

Projektionsfläche
auf x,y-Ebene

Bei der Abarbeitung der Flächen A und B erfolgt parallel die Summierung von AE zu Aapprox, die
in der Ergebnisanzeige Agesamt gegenübergestellt wird. Bis auf die Kreisfläche können nur numerisch bedingte Abweichungen zwischen Agesamt und Aapprox auftreten. Bei der Kreisfläche sind die
Abweichungen strukturbedingt größer. Sie liegen bei den Beispielrechnungen aber unter 1 %.

Δy

Der im Bild 5.1 zwischen den Flächen A und B dargestellte Verbindungsvektor r ist in der Regel
zwischen den Mittelpunkten der jeweiligen Flächenelemente aufgespannt. Eine Ausnahme bilden
die innerhalb von Dreiecken liegenden Randelemente (braun). Statt der halben
Gitterschrittweite wird eine Verringerung auf die 0,35-fache Schrittweite vorgenommen, um dem realen Flächenschwerpunkt (Schnittpunkt der Seitenhal0,35 Δx
bierenden) näher zu kommen. Erläuterungen am zweidimensionalen Fall: >>
Δx
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Endlich kann der in Gl. (4) vorhandene Summand cos βA cos βB ΔAB / r2 ausgewertet werden.
Gemäß Bild 5.1 spannen die beiden zu den Mittelpunkten der betrachteten Elemente führenden
Vektoren eA und eB den Verbindungsvektor r = eB – eA auf.
Sein Einheitsvektor ist rn = r / |r|.
Der jeweilige Einstrahlwinkel β wird zwischen dem Verbindungsvektor r bzw. rn der im Strahlungsaustausch stehenden Flächenelemente und der jeweiligen Normalen der Flächenelemente nA
bzw. nB gebildet.
Ein Exkurs in die Vektorrechnung lehrt: Unter dem skalaren Produkt der Vektoren a und b mit dem
eingeschlossenen Winkel β versteht man einen Skalar, der durch die Gleichung a b = |a| |b| cos 
definiert ist. Sind a und b Einheitsvektoren so folgt sofort: cos  = a b.

Auf das vorliegende Problem angewandt, vereinfacht sich die Berechnung entsprechend, da stets
mit den Einheitsvektoren (Betrag = 1) gearbeitet wird, zu (vgl. Bild 5.1):
cos A = nA rn

und

cos B = -nB rn .

(6)

Winkel β < 90° ergeben sich, wenn die beiden Vektoren rn und nA bzw. nB von der Strahlungsfläche gleichgerichtet wegweisen.
Der Einheitsvektor rn ist definitionsgemäß an der Fläche A stets richtig orientiert, an der Fläche
B muss -rn verwendet werden.
Bei Kugeln und Kreiszylindern sind die Einheitsvektoren der Flächenelemente nA bzw. nB automatisch richtig bestimmt.
Bei den ebenen Flächen (Rechtecke, Dreiecke und Kreisflächen) ergibt sich zunächst der Normalenvektor N nach Eingabe der Punkte Q, R, S und dem Bilden von w sowie v aus dem Vektorprodukt N = wv. Die "Rechte-Hand-Regel" zeigt die Orientierung von N. Der zugehörige Einheitsvektor folgt aus n = N /|N|.
Bei einigen Eingabevarianten ist N bereits vordefiniert, so bei allen Flächenelementen A (siehe
Seite 3) und bei Rechtecken mit vereinfachter Eingabe (siehe Seite 4).
Die Einheitsvektoren der Flächenelemente nA bzw. nB müssen gegensätzlich orientiert sein, sonst
ergäbe die Rechnung cos A  0 oder cos B  0. D. h. simpel ausgedrückt, die "Oberflächen A
und B müssen sich gegenseitig sehen können!", wenn ein Strahlungsaustausch erfolgen soll. Aus diesem Grund wird bei den EinN
gaben der entsprechenden Fläche A bzw. B sowie des Flächenele- z
-N
mentes A die Richtung N verlangt. N = 1 bestätigt die Richtung der
eingetragenen Flächennormalen, N = -1 kehrt die angegebene RichN xQ
tung um. Im nebenstehenden Bild gilt im gezeigten Fall für Fläche
B: N = -1. Programmintern wird demzufolge mit der roten Fläx
chenorientierung gearbeitet.
Ergibt die Berechnung cos   0 (z. B. auf Kugelrückseiten), so wird in der weiteren Berechnung
der Term cos  = 0 gesetzt, sodass die Bestrahlung der Fläche B unterbleibt.
Die weitere Lösung der Gl. (4) und das Verknüpfen mit den Flächenelementen usw. ist rechentechnisch trivial zu organisieren.
Hinweis:
Soll auch die Einstrahlzahl B,A bestimmt werden, so kann die Reziprozitätsbeziehung
AA A,B = AB B,A
nach der Berechnung von A,B verwendet werden.

(7)

Glück: Bedienanleitung für das Rechenprogramm "Einstrahlzahl"
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Hindernisse im Strahlengang
Die möglichen Hindernisse im Strahlengang entsprechen im Grundaufbau den Flächen zwischen
denen die Einstrahlzahlen ermittelt werden (detaillierte Darstellung auf den Seiten 6 und 7).

Bild 5.3 Im
Rechenprogramm
implementierte
schattenerzeugende
Körper (Oberflächen)

Es können zwei Schattenkörper S1 und S2 Berücksichtigung finden. Sie entsprechen allgemein
den Formen der im Strahlungsaustausch stehenden Flächen A und B. Die notwendigen Eingaben
sind jedoch reduziert, da für diese Flächen keine Diskretisierung in Flächenelemente erfolgen
muss.
Es besteht lediglich die Aufgabe festzustellen, ob der Verbindungsvektor r bzw. die von ihm
aufgespannte Gerade r* einen der gezeigten Körper bzw. deren Oberflächen schneidet. Bild 5.4
zeigt die geometrische Situation.
nB

RB r*

SB

Ebene S'
SS

βB
Fläche S
vS

Fläche A
SA

rS

βA

r

QS

cS

rn

vB

QS
QB
eA

wA

eB
rS

RA

QA

-rn
RS

wB

wS

nA

vA

Fläche B

Bild 5.4 Geometrische Situation zur Berechnung des Strahlungsaustausches zwischen zwei Flächen A
und B bei Vorhandensein eines Hindernisses S, hier in Form einer Dreiecksfläche

QA

Es ist zu unterscheiden, ob das Hindernis eine ebene Fläche (1. Reihe im Bild 5.3) oder eine Kugel
oder aber ein elliptische Zylinder ist.

Glück: Bedienanleitung für das Rechenprogramm "Einstrahlzahl"
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 Ebene Hindernisse:
Für die Parameterdarstellung der unendlich großen Ebene S' – in der die Fläche S liegt – gilt mit
den aus den Eckpunkten Q, R, S bzw. deren Zuführungsvektoren Q, R, S analog zu Bild 5.2 gewonnenen Vektoren w und v
XS' = QS + t1 vS + t2 wS .

(8)

Steht ein Vektor senkrecht auf dieser Ebene, beispielsweise gilt dies für den Einheitsvektor der
Flächennormalen nS analog zu Gl. (5), dann folgt aus
nS XS' = nS QS + t1 nS vS + t2 nS wS ,
nS XS' = nS QS ,

(9)

denn das Skalarprodukt der senkrecht aufeinanderstehenden Vektoren nS vS bzw. nS wS ist null.
Gl. (9) stellt eine parameterfreie Darstellung der Ebene S' dar.
Gemäß Bild 5.4 kann die Verbindungsgerade r* – in der der Vektor r liegt – ausgehend vom Zuführungsvektor eA mit dem Parameter tr beschrieben werden:
r* = eA + tr r .

(10)

Existiert ein Schnittpunkt zwischen der Ebene S' und der Geraden r*, dann muss
XS' = r*

(11)

gelten. Die Substitution in Gl. (9) liefert
nS (eA + tr r) = nS QS
und daraus folgt der Geradenparameter
trS =

n S QS  n S e A
nS r

.

(12)

Der Vektor rS zum Schnittpunkt rS (vgl. Bild 5.4) ergibt sich dann zu
rS = eA + trS r .

(13)

Schnittpunkte der Geraden r* mit der Ebene S', die nicht innerhalb der genau definierten Fläche S
liegen, stellen kein Hindernis im Strahlengang dar. Für sie gilt trS  1 oder trS  0. Nunmehr ist zu
prüfen, ob der Schnittpunkt auch innerhalb der Fläche S liegt. Hierbei ist die Form der Fläche S
zu beachten. Generell wird der Vektor
cS = rS – QS
gebildet. Die anschließende Zerlegung dieses Vektors erfolgt in Richtung der Vektoren wS und vS
(Bild 5.4). Die Länge der Komponenten werden auf |w| bzw. |v| bezogen und als wAnteil  1 und
vAnteil  1 berechnet.
- Fläche S ist ein Rechteck
Der Schnittpunkt liegt innerhalb des Rechtecks, wenn wAnteil  1 und vAnteil  1 erfüllt sind.
- Fläche S ist ein Dreieck
Der Schnittpunkt liegt innerhalb des Dreiecks, wenn wAnteil + vAnteil  1 gilt.
- Fläche S ist ein Kreis
Für den Kreismittelpunkt gilt MK = QS + 0,5 wS + 0,5 vS. Der Abstand zum Schnittpunkt mit der
Ebene rS darf den Kreisradius r ( |wS| / 2 = |vS| / 2) nicht überschreiten: |MK – rS|  r.
 Kugel als Hindernis:
Für den Kugelmittelpunkt gilt nach Bild 5.3 QS. Der Abstand d zur Verbindungsgeraden nach Gl.
(10) r* = eA + tr r berechnet sich zu:
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| QS  e A )  r |
|r|

 | QS  e A )  rn | .

(Einheitsvektor rn, s. S. 17) (14)

Kugel S

r*

Die Berechnungsgleichung folgt aus nachfolgender Überlegung:

QS

|(QS – eA)  r| stellt den Flächeninhalt des von den beiden Vektoren
aufgespannten Parallelogramms dar. Der Flächeninhalt entspricht
auch |r|  d. Das Gleichsetzen liefert sofort Gl. (14).

eA

rn
QS

Bei d < R, dem Kugelradius, existiert ein Schnittpunkt und somit eine
Verschattung.

eA

z

Elliptischer Zylinder S

Nach Bild 5.3 stehen die elliptischen Zylinder stets auf
den Koordinatengrundebenen. Im Weiteren wird ein auf
der x,y-Ebene stehender Zylinder betrachtet.

HX
HY

eB

LZ

L2

QS

Für den Zylindermittelpunkt gilt QS. Zu überprüfen ist,
ob Schnittpunkte zwischen dem Verbindungsvektor vom
Flächenelement eA zum Flächenelement eB und dem Zylindermantel existieren.

eA

zQ

 Elliptischer Zylinder als Hindernis:

r

.

xQ

= L1

d

Projektionsfläche
Rechnerisch gestaltet sich dies aufwändig. Würde man
auf x,y-Ebene
x
den Zylindermantel und die Gerade in Parameterform
Indizesbezeichnungen erfolgte vereinfacht!
darstellen, bereitet die Lösung Schwierigkeiten, da aufgrund der trigonometrischen Funktionen (sin und cos) keine explizite Darstellung möglich ist. Andererseits gibt es keine parameterfreie Darstellung einer Geraden im Raum.

Deshalb wird zunächst untersucht, ob Schnittpunkte auf der Projektionsfläche (Grundriss) existieren. Wenn ja, ist zu überprüfen, ob diese tatsächlich auch im Bereich L1…L2 vorhanden sind.
Die Gleichungen für die auf die Grundebene
projizierte
Ellipse und die Verbindungsgerade lauten:
esbezeichnungen
erfolgte vereinfacht!
( x  xQ )
H

2



2
X

( y  yQ )
H

2

1

2
Y

y  yA 

yB  yA
( x  xA ) . (15)
xB  xA

Die Substitution von y liefert:

y

Projektion des elliptischer Zylinder S
auf die x,y-Ebene

2



y y
 yA  B A ( x  xA )  yQ 
( x  xQ )
xB  xA
  1,

2
HX
H Y2

Q'S

2

woraus mit den nachfolgenden Abkürzungen folgt:
y y
m B A
  y A  m xA  y Q
xB  xA
( x  xQ )
H X2

2

Falls xA = xB, siehe
Sonderfall S. 21!

=
e'B

yQ
e'A
=

HY
x2

=

HX
xQ

x1

(mx   )
 1.
H Y2
2



Umfangreiches Umformen ergibt die Doppellösung

 m  xQ   xQ2
m  xQ
2








1
2
2
2
2
H Y2 H X2
H
H
H
H


X 
X
Y
(16)
x1, 2  
  Y

.
2
2  
2
1
m
1
m
1
m 

 2 
 2  2  
2
H X2 H Y2
 HX HY   HX HY 
Jetzt ist noch die reale Höhenlage der Verbindungsgeraden im Bereich des Zylindermantels zu

x

21

Glück: Bedienanleitung für das Rechenprogramm "Einstrahlzahl"

überprüfen. Es gelten für die Schnittpunkte:
z1  z A 

zB  zA
( x1  xA )
xB  x A

z2  zA 

zB  zA
( x2  xA ).
xB  x A

(17)

Wenn L1 < z1 < L2 und/oder L1 < z2 < L2 zutreffen, ist die Verschattung wirksam.
Sonderfall: xA = xB
y

Aus der Ellipsengleichung mit x = xA
( x A  xQ )
H

2

2
X



( y  yQ )
H Y2

1

(18)

=

y1

folgen sofort die Schnittpunkte:
y1, 2  yQ  1 

x

 xQ 

2

A

2
X

HY.

H
Die Höhenüberprüfung ergibt:

z1  zA 

Projektion des elliptischer Zylinder S
auf die x,y-Ebene
e'B
Q'S

2

zB  zA
( y1  yA )
yB  yA

y2

(19)

z2  zA 

HX

=

yQ

HY

e'A

=

xQ

zB  zA
( y2  yA ).
yB  yA

(20)

Wiederum ist die Verschattung wirksam, wenn L1 < z1 < L2 und/oder L1 < z2 < L2 zutreffen.
Die im Bild 5.3 vorgestellten Zylinder, die auf der y,z-Ebene bzw. auf der z,x-Ebene senkrecht
stehen, werden analog zu dem vorgestellten Berechnungsgang bei zyklischer Vertauschung der
Variablen x, y, z abgearbeitet.
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