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Zur Berechnung des W~trmetransportes durch Strahlung mit der Monte-Carlo-Methode
On the Calculation of Heat Transfer by Radiation using the Monte Carlo Method
m. VOSS]~BI~]~CKER~ Bensberg

Zusammenfassung. Mit der Monte-Carlo-Methode ist es
m6glich, den W~rmetransport durch Strahlung fiir sehr allgeracine F~lle zu berechnen, fiir die geschlossene LSsungen nicht
bekannt sind. Es wurde ein digitales Rechenprogramm erstellt,
das speziell den WKrmetransport dureh Strahlung innerhalb
eines Hohlzylinders, dessen Deckel-, Boden- ui/d Mantelfl~che
unterschiedliehe vorgegebene Temperaturen und Emissionsverh~ltnisse aufweisen, mit der Monte-Carlo-Methode berechnet. Die einzelnen Rechenschritte dieses Programmes werden
beschrieben. Die Ergebnisse einiger fiir die Praxis interessanter
SonderfKlle werden daxgestellt.

Abstract. Using the Monte Carlo method, it is possible to
solve completely general problems in heat radiation, for which
analytical solutions may not be known. A digital computer
program, based on the Monte Carlo method has been written
for the special case of heat transfer by radiation inside a hollow,
closed cylinder; the boundary conditions on this problem axe
the temperatures and emissivities of the top, bottem and walls
of the cylinder. The program structure is described and the
solutions for some typical applications are given.
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Einleitung
Ffir den W s
.dutch Strahlung finder
m a n in den meisten in der Praxis v o r k o m m e n d e n F/illen keine analytische L6sung. So gilt z u m Beispiel die
herkSmmliehe Methode, den Strahlungsaustausch zwisehen zwei endlieh groBen K 6 r p e r n fiber die Bestimm u n g des Winkelverh~ltnisses zu berechnen (siehe z. B.
VDI-Wiirmeatlas [1]), nur unter einer oft hinreichend,
aber nie streng erfiillten Voraussetzung: Die Wahrseheinlichke~t daffir, dab Strahlungsquanten n a c h
einer Reflexion w i d e r y o n demselben K6rper absorbiert werden, y o n dem sie emittiert wurden, muB vernachl~ssigbar klein sein. Durch diese Voraussetzung
sind viele F~lle y o n einer strengen L6sung ausgeseklossen. Deshalb sell hier versuekt werden, einen L6sungsweg aufzuzeigen, der den Vorzug hat, dab er uneingeschr/~nkt anwendbar ist.
Bei der W/irmestrahlung wird Energie durch Strahlungsquanten transportiert. W/ihrend das Sehicksal
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Winkel zur Beschreibung der Flugrichtung
Emissionsverh~ltnis
Winkelverhgltnis
Verh/iltnis Radius/Abstand
Zufallszahl
Indizes
Boden
Deekel
Gesamtes System
Mantelfl~che
Zghlindex ftir axiale Abschnitte: i = i, 2 .... , m
korrigiert
Z~hlindex

eines einzelnen Strahlungsquants dem Zufall unterliegt n n d sich nicht vorausberechnen 1/~Bt, k a n n das
Verhalten einer groBen Anzahl Strahlungsquanten
durch statistisehe Gesetze beschrieben werden. Dam_it
liegt im Grunde derselbe Sachverhalt vor, wie bei der
Ausbreitung nuklearer Strahlung (z. B. Neutronen- und
y-Strahlung). Es ist daher nahe]iegend, die ffir die Berechnung der Ausbreitung nuklearer S t r a h l u n g bew/~hrte Monte-Carlo-Methode such atff die Wiirmestrahlung anzuwenden.

1. Problemstellung
Die Eignung der Monte-Carlo:Methode ffir die Berechnung des Wi~rmetransportes durch W~rmestrahlung soil an einem Beipiel gepriift werden. Dazu wird
ein Hohlzylinder mit beliebigen Abmessungen gew/~hlt, ffir den die W/irmestrSme am Deckel, a m Boden
u n 4 an den verschiedenen axialen Abschnitten des
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Zylindermantels zu bereehnen sind. Folgende Daten
sind vorgegeben:
-- die Abmessungen des HohlzylhMers,
-- die Emissionsverh~ltnisse, die ffir den Deckel,
den Boden und die ManteKlgche unterschiedlich sein
k6nnen,
-- die Temperatur des Deekels, des Bodens und d i e
axiale Temperaturverteihmg an der Mantelflgehe.

2. Berechnung der Strahlung zwischen zwei unendlich
gro~en, paralMen Platten
Der Wgrmeaustausch durck Strahlung zwischen
zwei ebenen, parallelen Flgehen, die grog im Verh/~ltnis
zu ihrem Abstand sind, ist einer der wenigen Fglle, fiir
die eine strenge LSsung existiert. Zur Klgrung der
physikalisehen Zusammenhgnge soll ftir diesen Fall die
L6sung hergeleitet werden, wobei als L6sungsweg die
Verfolgung und Auswertung der Schieksale der zwisehen den Flgehen hin- und heriliegenden Strahlungsquanten gewghlt wird. Bei dieser Betraehtungsweise
wird das Emissionsverhgltnis 8 einer Flgehe als die
Wahrseheinliehkeit dafiir angesehen, dag ein auf die
Flgehe auftreffendes Strahlungsquant yon ihr absorbiert wird. Diese Dentung des EmissionsverMltnisses
folgt aus dem Kirehhoifsehen Gesetz. Dementspreehend ist 1--e die Wahrseheinliehkeit dafiir, dab das
Strahlungsquant reflektiert wird.
Betraehten wir zwei nnendlieh groge ebene, parallele
Flgehen 1 und 2 mit den EmissionsverMltnissen q und
e2 und den absoluten Temperaturen T 1 und f 2. Die
naeh dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz yon der
Flgehe 1 pro Zeit- und Flgcheneinheit emittierte
Wgrmemenge betrggt

Dariiberhinaus gibt es noch unendlich vide weitere
entsprechende StreumSglichkeiten. Ffir die/c-to MSglichkeit, d.h. ffir die, bei der das Quant (/cd)-mal an
der Flgche 2 reflektiert wurde und danach yon ihr absorbiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit
wk =

[(1 -

8=) (1 -

Wl--+ 2 =

2/W k =
]r

82 . ~ ' [ ( ]
k=l

2. Das Quant wird an der Flgche 2 zungchst reflektiert, nm danach an der Flgche 2 absorbiert zu werden.
Die Wahrscheinliehkeit hierfiir ist
-

k-1

s

"

Von der aus der F]gche 1 emittierten Wgrmemenge J1
wird also nur der Beitrag
Jl-+2 =

JlWl_+2

auf die Flgche 2 iibertragen: der Rest wicd yon der
Flgche 1 selbst wieder absorbiert.
Nun wird aber auch yon der Flgche 2 die Wgrmemenge

G = e=G T~
emittiert, yon der in Analogie zu der obigen Betrachtung nur der Beitrag
J2-q = J2wo.~l

auf die Flgche 1 iibertragen wird. F/ir die Wahrseheinliehkeit w2~ 1 gilt
1--

(1 - - Q) ( 1 - -

e2) "

Der Netto-Wgrmestrom zwischen den beiden Flgchen
ist nun
AJ = J~2

--

01"2-->1

oder
A J -=

81e2Cs

1 - - (1 - - ~1) (1 - - 82)

Wa=(1--s2)(1--q)(1--@
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3. Das Wgrmequant wird noeh einmal mehr bin- und
hergestreut als bei der M6gliehkeit 2. Hierffir ist

12A

s

(T14 - -

T24)~

Durch Umformen erhglt man schlieBlich die bekannte
Beziehung

W l ' - - 82 .

e.) (1

82) ( 1 - -

s

Die diese Wgrmemenge transportierenden Strahlungsquanten k6nnen zwischen den beiden Flgchen
mehrfach hin- und hergestreut werden, bis sie seMieBlich yon irgendeiner Ftgehe absorbiert werden. Ffir die
Absorption eines yon der Flgche 1 emittierten Quantes
an der Flgehe 2 gibt es folgende MSglichkeir
1. Das Strahlungsquant wird beim ersten Auftreffen
auf der Flgehe 2 absorbiert. IIierffir ist die Wahrseheinliehkeit

-

--

1--(1--e2)(l--q)

W2->1=

(1

8~)]k-~e2.

Die gesamte Wahrscheinlichkeit daf/ir, dab yon der
Flgche 1 emittierte Quanten yon der Flgche 2 absorbiert werden nnd somit ihre Energie yon 1 nach 2
transportieren, ergibt sich durch Summierung aller
dieser Wahrscheinlichkeiten :

J1 = 82 Ca T~.

w= =

147

(1--81)82.

(T~-

T~).

(1)

82

Diese Betraehtungsweise fiihrt also zum gleichen Ergebnis, wie die in der Literatur (z. B. [2]) iibliehe Herleitung, bei der der Netto-Wgrmestrom A J aus der
Differenz der ,,Helligkeiten" H bestimmt wird.
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Es mfissen nun die SehieksMe einer groBen Anzahl
yon Strahlungsquanten berechnet werden. Jedes
Quant transportiert eine bestimmte W~rmemenge vom
Entstehungspunkt zum Absorptionspunkt. Wenn n
die gesamte Anzahl der zu bereehnenden Quanten ist,
dann ist die Energie, die j edem Quant zugeordnet wird,

Es ist dort
A J=

H1 -- H2
J1 -k (1 -- e l ) H ~

H1 =

H2 = J2 ~- (1 - - s2)H1

AJ-

Ca
1 @ 1
'~i

(T~-

T~).

1

E = Qc

~2

3. W~irmetransport dureh Strahlung in einem Hohlzylinder
Zur Berechnung des W~rmetransportes durch Strahlung in einem Hohlzylinder wurde ein digitales Rechenprogramm aufgestellt. Die einzelnen Rechenschritte
werden im folgenden beschrieben.
Der Z ylindermantel wird in m gleich groge axiale
Intervalle unterteilt (Bi]d 1). Ffir die beiden Stirnfl~chen und ffir jeden axialen Abschnitt werden Temperaturen eingegeben.

E

QB "
nB = n QG

(7)

Von der DeckelIlgehe werden dementspreehend
nD = n QD
QG

(8)

und yon dem Absehnitt i auf der Mantelfl~ehe
,

i=

1,2 . . . . , m , (9)

Quanten ausgesandt.
Ffir jedes der n~, nD bzw. n i Quanten wird der Entstehungspunkt fiber eine Zufallszahl ermittelt. Soll
der Start auf einer der Stirnfl~chen erfolgen, mug der
Radius des Entstehungspunktes r so ermittelt werden,
dab bei einer grol~en Anzahl yon Quanten die Entstehungspunkte gleiehmgBig auf der Flgehe verteilt
sind. Wie leieht einzusehen ist, geschieht dies mit der
Beziehung

L

r = V~R,

(10)

-L

Axiale Unterteilung des Zylindermantels.

Folgende W/~rmemengen werden pro Zeiteinheit von
den einzelnen F1/ichen emittiert:
vom Boden:

QB = R 2 z e ~ C ~ T ~

(2)

vom Deekel:

QD = Re 7~sD Ca T~)

(3)

vom Absehnitt i auf der Mantelflgehe:
Qi = A Y R 2 z e M C s T ~

(4)

I n dem gesamten System wird also pro Zeiteinheit eine
Wgrmemenge yon
Qa = Q~ + Q, + ~ Qi
emittiert.

Die Anzahlen der Quanten, die yon den versehiedenen
Fl~chen starten, mfissen der yon diesen Fl~chen emittierten W~rme entsprechen. Die Anzahl Quanten, die
mit Start yon der Bodenfli~che gerechnet werden soil,
ist

ni=n

n

Bild 1.

(6)

n

I n Analogie zum siehtbaren Bereieh versteht man hier
unter der ,,Helligkeit" die gesamte eine Fls
verlassende Strahlung.

l

Wgtrme- un4 Stoffl~bertragung

(5)

wobei ~ eine Zufallszahl mit gleichms
Verteilung
zwischen Null und Eins ist.
Sol] der Entstehungspunkt in einem Abschnitt i
auf der Mantelfl~che liegen, so ergibt sich sein Abstand Y vom Boden aus der Gleichung
Y

=

zi -

~Az.

(11)

Es wird nun angenommen, dab die Riehtungsverteilung der yon einer Fli~ehe ausgesandten Wgrmequanten dem Lambertschen Cosinusgesetz entspricht. Dies
soll sowohl ffir emittierte als auch fiir reflektierte
Quanten gelten. Ffir m a t t e Oberflgehen ist die Annahme einer Cosinus-Verteilung bei der Reflexion wohl
einigermagen realistisch, w~hrend die Austrittswinkel
bei spiegelnden Oberilgchen besser gleieh dem Einfallswinkel gesetzt werden. (Eine Variante des Programms ffir spiegelnde Oberfls
lieBe sich leieht
erstellen.)
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+

Naeh dem Lambertsehen Cosinusgesetz ist die Wahrseheinliehkeit daffir, dab ein Wgrmequant in das
Raumwinkelelement dr9 emittiert wird, das mit der
Fls
den Winkel O bildet :

Ist Y~ > L, so ist der Auftreffpunkt auf dem Deckel
zu suehen. Den Auftreffradius r~ finder man mit

dw = -1- cos O d~9.

wobei r der Radius des Startpunktes ist.
Beim Start aus der Deckelfl&ehe gelten diese Gleiehungen analog.

7~

Betraehten wir als Raumwinkelelement
d.Q

=

2~

r a ~ - V r 2 @ L ~tan 9 : 0 + 2 r L t a n O ' c o s c < ,

(15)

sinO dO,

dann gilt fiir die Emission in das Winkelintervall
zwisehen 0 und O @ dO die Wahrscheinliehkeit

wdO = 2eosO sinO dO.
I n der Monte-Carlo-Reehnung wird ffir jedes Quant
ein Austrittswinkel berechnet und zwar so, dab die
Winkelverteilung yon unendiich vielen Quanten diesere Gesetz gehorcht. Um das mit Zufallszahlen ~, die
gleichmgBig zwischen Null und Eins verteilt sind, zu
erreichen, mug der Winkel O mit der Beziehung

I fl f~

;<

~

I ~

~

\\

O

= fw(O')dO'
~g/

o

bestimmt werden (siehe hierzu die einsehl~gige Literatnr der Monte-Carlo-Teehnik, z.B. [3], [4]).
Man erh/~lt

B i l d 2.

Startpunkt

~-r~ \

ricNung

i m B o d e n , Aaftreffpunkt

i m Mantel.

O

= 2 f e o s O ' sinO' dO'

--t-

0

und daraus

cos O = / 1

--

Auftreffpunki

~.

Da ~ ebenso gleiehverteilt ist wie 1 -- $, kann man
auch sehreiben
cos O = V ~.

(12)
zugsrich!ung

Neben diesem Winkel zur F1/~chennormalen wird die
Flugriehtung noeh dnreh einen zweiten Winkel besehrieben, n/~mlieh dutch den zwisehen der Projektion
der Flugriehtung auf die Anstrittsflgehe und einer in
dieser Fl&ehe liegenden willkfirlieh Iestgelegten Bezugsriehtung. Fiir diesen Winkel, den wit mit ~ bezeiehnen, ist jeder Wert zwisehen Null und 27~ gleieh
wahrscheinlieh, so dab er aus einer Zufallszahl ~ mit
=

~

27~

(13)

erzeugt werden kann.
Wenn ein Quant aus der Bodenfl~che beim Radius r
unter den Winkeln O und c~ austritt (Bild 2), ergibt
sich die H6he Ya, bei der das Quant den Radius R
durchst66t, aus
Ya = cot 0 " (VR 2 - r 2 sin~c~ - r cos~).

(14)

Ist dieser Wert kleiner als die Gesamth6he L des Zylinders, so ist damit der Auftreffpunkt fixiert. AnsehlieBend wird der Index des entspreehenden axialen
Absehnittes aufgesuekt.
12A*

Auftreff
BUd

3.

ton @'
COS

Start- told Auftreffpunkt

auf der Mantelfl~iehe.

Wird das Quant yon der Mantelfl&che ausgesandt
(Bild 3), so liegt der Auftreffpunkt auf dem Zylindermantel bei Ya, wenn
0<

Ya~ Y@2R

tan (9. sin
1 g:tan20.eosecr < L .

Hierin ist Y die HShe des Startpunktesi

(16)
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F fir Ya < 0 oder Ya > L finder sich der Auftreffpunkt auf einer der Stirnfli~ehen, nnd zwar fiir Y~ > L
auf dem Deekel bei dem Radius
si~2

L-

Y

+ cot%r

(17)

oder euf dem Boden, ffir Y~ < 0 bei
ra=

y ~ ( cot O
sina

/~)~
y
+ cot~ ~.

]iegende F1/iche euftrifft. Wie elle in den Abschnitten
K b l bis K b 9 des Wi~rmeatlas [1] angegebenen
Winkelverh&]tnisse gilt auch diese Beziehung nur dann,
wenn die Wahrscheinlichkeit daffir, dab die yon einer
Fl/~che emittierten Quenten yon der gegenfiberliegenden F1/~che zuriick reflektiert werden, vernachl/~ssigbar klein ist. Diese Bedingung ist nut erffillt, wenn entweder die Emissionsverh/~ltnisse nehe bei eins liegen
und/oder das Verh~ltnis l~adiusiAbstand wesentlich
kleiner als Eins ist.

(18)

Nachdem der Auftreffpunkt fixiert ist, wird fiber eine
Zufallszahl ermittelt, ob das Quant absorbiert oder
reflektiert werden soll. Ist die Zufallszahl kleiner als
das Emissionsverhiiltnis der jeweiligen Fl/~che, wird
alas Quant ale absorbiert betrachtet; ist die Zufellszahl grSBer els des Emissionsverh/~ltnis, so wird des
Quent reflektiert. Der Auftreffpunkt wird dann els
nener Startpunkt angesehen, und die Reehnung wird
wiederholt. Dieser Prozef~ wird so oft fortgesetzt, his
alas Quant ebsorbiert wird.
Ffir jeden betreehteten_Fl~henabschnitt (Deckel,
Boden und die axialen Abschnitte des Mantels) wird
ein Speicher ftir den W/irmestrom vorgesehen, in den
zu Beginn tier Reehnung die Werte QD, Qr, Qi, i = 1,
2 . . . . . m eingegeben werden.
Jedesmal, wenn yon einer Fl~che ein Strahlungsquant ebsorbiert wird, wir4 yon dem zugehSrigen
Speieher die einem Quant zugeordnete Energie E abgezogen. Mit den in den Gleiehungen (7) bis (9) bereehneten Anzahlen riD, nr und ni sowie mit der Energie
E der Quenten wird also erreicht, dai] am Ende der
l%echnung die jeweiligen Netto-W/irmestrSme gespeichert sind.

4. Korrigierte Winkelverh~iltnisse fiir die Strahlung
zwisehen zwei Kreisscheiben mit gemeinsamer Mittelsenkreehten
Aus dem VDI-W&rmeetlas [1] ergibt sich ffir die
durch Strahlung fibergehende Wi~rmemenge zwischen
zwei gleich grol3en Kreisfl/~chen A mit gemeinsemer
Mittelsenkrechten und gleieh grofen Emissionsverh&ltnissen e die Beziehung

Q1,2

=

e2C~A ~(T~

wobei die als Winkelverh/s
sieh ans

1 (~ + 2e ~ _

- -

T~)

(19)

bezeichnete GrS$e

1/7

Warme- u a d StoffObertragung

+ ~e ~)

(20)

errechnet. Hierin ist ~ das Verh/~ltnis zwischen l~adius
und Abstand. ~ kann aueh als die Wahrscheinlichkeit
defiir engesehen werden, dab ein yon einer der beiden
F1/~ehen emittiertes W/~rmequant auf die gegenfiber-

//
//*

/i///

01
0.7
0,0
05
0,4

~

:1
1

Bild 4.

~.
strenge LSsung fOrz:l nach GL20 I
MONTE-CARLO-Ergebnisse: I 1 I I
fOr~=0.3 i

3

4

i

I

I

J I I

5

6 7 8 910

Korrigierte Winkelverh~ltnisse 7k fiir parallele Kreisfli~chen mit gemeinsamer Mittelsenkrechten.

Mit dem bier beschriebenen l~echenprogramm kann
man den wirklichen Strahlungsaustausch zwischen den
beiden Kreisfl&chen ohne die oben genannten Einschr/~nkungen berechnen, indem man fib die MantelJ
fl~che ein EmissionsvermSgen yon Eins (Reflexionsverm6gen Null) und als Temperatur den absoluten
Nullpunkt (keine Emission) eingibt. Aus den gewonnenen Ergebnissen lassen sich korrigierte WinkelverhMtnisse ermitteln. Sie sind in Bild 4 in Abh/ingigkeit von
und s dargestellt. Ffir e = 1 entspreehen die berechneten Winkelverh/~ltnisse denen a u s Gleichung 20.
Ffir s < 1 sind die korrigierten Winkelverhi~ltnisse besonders bei groSen p-Werten gr5$er als die unkorrigierten. Dadurch kommt zum Ansdruck, da$ ohne Berfieksiehtigung der mehrfachen Reflexionen ein zu
kleiner Weft ffir die fibertragene W/~rmemenge berecknet wird.
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Wenn das Verh/~ltnis ~ gegen unendlieh geht, kann
das korrigierte Winkelverh~ltnis ~Pk,~ auch dureh
Koeffizientenvergleich aus den beiden Gleichungen
Q,,~ =

~c~A

~,~o(T~i - - T~)

und

UsA (T~

O

-

T~)

5. Strahlung aus der (}ffnung
GeN~es

15t

eines zylindrischen

Ein weiteres Anwendungsbeispiel der Methode ist die
Bereehnung der Strahlung aus der 0ffnung eines zylindrisehen Gefgl3es (Bild 5). Die Innenfl~ehen des Gef/iges m6gen eine gleiehln/iBige Temperatur T und ein
gleiehm/iBiges EmissionsvermSgen s haben.
Betrachtet man die Gef/ig6ffnung als Emitter, so
1/~Bt sich f/it sie ein effektives Emissionsverm6gen eeff
aus der Gleiehung

bestimmt werden :
Q = eeffCs ~ R 2 T 4
v?l,,~o

1

2e -- e2

(21)

Man erkennt in Bild 4, dab die mit dem Monte-CarloProgramm berechneten Werte diesen Grenzwerten zustreben.

(22)

definieren. Hierin ist Q die das Gef/ig tats~ehlieh verlassende Wgrmelnenge pro Zeiteinheit, Die Abh/gngigkeit des Self yon deln Verh/~ltnis HShe/Radius und
vom EmissionsvermSgen der Innenfl/iehen ist in Bild 6
dargestellt.
Dieses Problem wurde u.a. auch yon SPARROW,
ALBEt~S und ECIs
[5] bearbeitet. Die Ergebnisse
deeken sieh mit den hier berechneten Werten ftir ee~.
SchluSbetraehtung

]~ild 5.

S t r a h l u n g aus tier 0 f f n u n g eines zylindrischen Gef&ges.

1,0
0,9
0,8
0.7
t 0,5
= 0.5
0,4
0,3
02
0,1
0
Bild 6.

0,5

1,0

1,5
HShe/Radius

2,0
*

2,5

3,0

]~ffektives E m i s s i o n s v e r h h l t n i s fiir die 0 f f m m g e i n e s z y l i n d r i s c h e n Gef&Bes.

Die in den Abschnitten 4 und 5 behandelten Beispiele zeigen, dab die Monte-Carlo-Methode ffir die Berechnung des W/~rmetransportes dutch Strahlung geeignet ist. Der nStige Aufwand zur Aufstellung yon
Progralnmen ffir spezielle Geometrien ist im allgemeinen gering.
Der in der Methode begriindete statistische Fehler
1/igt sich schon mit kurzen Reehenzeiten so kleinhalten,
dab sein Beitrag zuln Gesamffehler der Ergebnisse bei
praxisbezogenen Reehnungen unbedeutend ist. Die
Unsicherheiten im Emissionsverh/iltnis und in der
Winkelverteilung bei Emissionen 11114 Reflexionen
werden dann ffir den Gesalnffehler ausschlaggebend
sein.
Bei dem beschriebenen Programm Inugten die Temperaturen cler beteiligten F1/~chen vorgegeben sein. In
der Praxis wird aber die Temperaturverteilung llKufig
erst dureh Strahlung und andere W/irmetransportvorg~nge wie Leitung und Konvektion bestimlnt. Ftir
die LBsung tines solehen Problems ist der folgende
Weg denkbar :
!. Die Telnperaturverteilung fiber die beteiligten
F1/iehen wird vorgeschiitzt.
2. Eine Monte-Carlo-Rechnung liefert Netto-W~rmestrSme f/it jede Stelle auf diesen Oberfl/~chen.
3. Die Netto-W/~rlnestrSlne werden als Wgrmequellen bzw. -senken aufgefagt. Damit wird auf herkSmmliehe Weise eine neue Temperaturverteilung bereehnet.
4. Die Sehritte 2 und 3 werden so oft wiederholt, bis
die Telnperaturverteilung sieh in gegebenen Grenzen
nieht Inehr ~ndert.
Der Verfasser dankt Herrn Dr. J. LIEBEROTHfiir die Durchsicht des Manuskriptes.
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