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Modellierungsprojekt zu Mathematische Modellierung I
Sommersemester 2013

Date: 29. Juni 2013, Graz.

1



2 GEORG RIEGELNEGG, MATTHÄUS JÄGER
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1. Einführung

Wir betrachten das Modell der Erwärmung eines Swimmingpools. Der Pool be-
steht aus einem einfachen Becken mit möglicher Überdachung. Das Wasser im Be-
cken wird mithilfe einer Wärmepumpe erhitzt. Zusätzlich zur Wärmepumpe wirken
sich auch die umgebende Erde sowie die Luft außerhalb und innerhalb des Daches
auf die Temperatur des Wassers aus. Die Fragen die sich zuerst stellen sind einer-
seits die Notwendigkeit einer Überdachung und andererseits die optimale Beschaf-
fenheit eines solchen Daches(bezüglich Form und Größe). Weiters betrachten wir
die optimale Beheizung unter unterschiedlichen Außenbedingungen. Wobei optimal
in unserem Fall bedeutet, dass die Wassertemperatur konstant gehalten wird. Das
führt wiederum auf die Betrachtung der Lufttemperatur unter dem Dach bei kon-
stanter Wassertemperatur(Gibt es ein Gleichgewicht? Wenn ja, ist es stabil? Wie
lange dauert es bei einem passenden Dach, dass die Lufttemperatur einen Wert
erreicht, bei dem man schwimmen gehen kann?)
Um diese Fragen zu beantworten betrachten wir einen einfachen Quaderförmigen
Pool und rechnen mit ortsunabhängiger Temperatur. Dadurch wird die Wärmeänderung
reduziert auf reinen Energieaustausch durch etwaige Grenzflächen(Wasser-Erde,
Wasser-Luft, etc.) und die zusätzliche Wärmepumpe. Allerdings lässt sich auch
die Wärmepumpe als ein kleiner Teil der Grenzfläche des Pools modellieren der von
außen einer gewissen Pumpentemperatur ausgesetzt ist(z.B. ein Durchlauferhitzer).
Als erstes betrachten wir das Modell mit konstanten Außentemperaturen in Luft
und Erde, dann wird das Modell geändert auf eine zeitabhängige Außenlufttempe-
ratur(die Erdtemperatur bleibt dabei konstant).

Wasser

Erde

Außenluft

Wärme-
pumpe

Innenluft
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2. Erstes Modell mit konstanten Außentemperaturen

2.1. Verwendete Größen. Zwecks Vereinfachung wird das Schwimmbecken auf
zwei Dimensionen reduziert, d.h. Volumina werden auf Flächen reduziert, und
Grenzflächen auf Grenzlinien. Das Modell soll auf die physikalischen Prinzipien
der Energieerhaltung und dem Newtonschen Abkühlungsgesetz fundieren. Hierfür
werden die folgenden Größen benötigt:

TW = Temperatur des Wassers
TA = Temperatur der Außenluft
TE = Temperatur der umgebenden Erde
TL(t) = Temperatur der Luft innerhalb des Daches
P (t) = Die Energie, welche von der Wärmepumpe geliefert wird
ρW = Dichte des Wassers
ρL = Dichte der Luft im Dach
cW = spezifische Wärmekapazität des Wassers
cL = spezifische Wärmekapazität der Luft
αE = Wärmeübergangskoeffizient zwischen Wasser im Schwimmbecken und Erde
α1 = Wärmeübergangskoeffizient zwischen Wasser und Luft im Dach
α2 = Wärmeübergangskoeffiezient zwischen Luft im Dach und Luft außerhalb des
Daches
AW = Flächeninhalt des Wassers
AL = Flächeninhalt der Luft im Dach
SE = Länge der Grenze zwischen Erde und Wasser
SL = Länge der Grenze zwischen der Luft innerhalb des Daches und der Luft au-
ßerhalb des Daches
a = Länge des Schwimmbeckens und somit auch die Länge der Grenze zwischen
Wasser und Luft innerhalb des Daches

2.2. Herleitung des Modells. Da für Energie die Gleichung

E(t) = ρcAT (t)

gilt, folgen die Gleichung für die Änderung der Energie im Schwimmbecken

(1) ρW cWAWT ′W (t) = αESE(TE − TW ) + α1a(TL(t)− TW ) + P (t).

und die Gleichung für die Änderung der Energie im Dach

(2) ρLcLALT
′
L(t) = α1a(TW − TL(t)) + α2SL(TA − TL(t)).

2.3. Lösung der Gleichungen. Um nun das Problem weiter zu Vereinfachen,
wird vorausgesetzt, dass die Wärmepumpe genau soviel Energie ins Wasser bringt,
um die Wassertemperatur konstant zu halten (z.B. auf 20◦c). Ebenfalls werden
die Außentemperaturen fürs erste als konstant angenommen, um ein Gleichgewicht
berechnen zu können (andernfalls gäbe es kein Gleichgewicht, sondern einen Grenz-
zyklus, siehe dazu Kapitel 3).
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Für die Gleichung (1) ergibt sich also, da die Temperatur, also auch die Energie
im Schwimmbecken konstant gehalten wird

0 = ρW cWAWT ′W (t) = αESE(TE − TW ) + α1a(TL(t)− TW ) + P (t)⇐⇒

(3) P (t) = −αESE(TE − TW )− α1a(TL(t)− TW ).

Für die Gleichung (2) ergibt sich

T ′(t) =
α1a

ρLcLAL
TW +

α2S

ρLcLAL
TA −

α1a+ α2S

ρLcLAL
TL(t) = b+ cTL(t).

Die Lösung einer solchen Differentialgleichung ist mit einer Anfangsbedingung TL(0) =
T0 durch die Funktion

TL(t) := ectT0 +

∫ t

0

ec(t−s)bds

eindeutig bestimmt. Das Integral auf der rechten Seite berechnet sich durch

∫ t

0

ec(t−s)bds = bect
∫ t

0

e−sds = bect
(
−e−tc + 1

c

)
=
b

c

(
ect − 1

)
woraus die explizite Gleichung für die Temperatur folgt

(4) TL(t) = ectT0 +
b

c

(
ect − 1

)

2.4. Gleichgewicht. In Gleichung (4) sieht man leicht (da c < 0) die Konvergenz
von

TL(t)
t→∞−−−→ −b

c
=
α1aTW + α2STA

α1a+ α2S
.

Weil dieser Grenzwert nicht vom Anfangswert T0 abhängt, überzeugt man sich
leicht davon, dass − b

c das globale, asymptotisches Gleichgewicht von TL ist. (Lässt
sich durch einsetzen in die Ableitung T ′L ebenfalls leicht bestätigen.)

2.5. Fragestellung 1. Kann durch eine Überdachung des Schwimmbeckens bei
kalter Außentemperatur der Energieverbrauch reduziert werden?

Dazu sei TW > TA angenommen, denn ansonsten würde sich eine Überdachung
um Energie zu sparen nicht lohnen. In (3) ist erkennbar, dass der Energieverbrauch
P (t) mit zunehmender Temperatur der Luft im Dach TL(t) abnimmt. Da dies der
einzige Einfluss der Überdachung auf die Wärmepumpe ist, wird also der Energie-
verbrauch durch Erhöhung der Temperatur innerhalb der Überdachung reduziert.

Wenn nun das Gleichgewicht − b
c betrachtet wird, sieht man, dass eine Erhöhung

der Temperatur in diesem Gleichgewicht durch eine Verkleinerung der Grenze zwi-
schen Außenluft und Innenluft, also eine Verkleinerung des Daches, erreicht werden
kann. Demnach wäre z.B. ein ellipsenartiges Dach effizienter als ein quaderförmiges
Dach, und ein dreieckiges Dach effizienter als ein ellipsenartiges Dach (wenn gleiche
Höhe vorausgesetzt wird).
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2.6. Fragestellung 2. Wenn die Luft innerhalb der Überdachung eine bestimmte
Anfangstemperatur T0 hat, wie lange muss gewartet werden, bis eine gewünschte
Temperatur TG erreicht wird?

Weil sich die Temperatur TL(t) dem globalen Gleichgewicht mit der Zeit streng
monoton nähert macht diese Frage nur Sinn, wenn T0 < TG < − b

c (oder mit
umgekehrten Zeichen) vorausgesetzt wird. Aus Gleichung (4) lässt sich also mit

TG = TL(t) = ectT0 +
b

c

(
ect − 1

)
= ect

(
T0 +

b

c

)
− b

c
⇐⇒

ect =
TG + b

c

T0 + b
c

⇐⇒ ct = ln

(
TG + b

c

T0 + b
c

)
⇐⇒

(5) t =
1

c
ln

(
TG + b

c

T0 + b
c

)
der Zeitpunkt, an dem die gewünschte Temperatur erreicht wird, explizit aus-
drücken.
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3. Zweites Modell mit zeitabhängigen
Außentemperaturen

3.1. Beschreibung des Problems. Das zweite Modell behandelt das Problem
der optimalen Beheizung bei variabler Außentemperatur. Das dafür benötigte Sys-
tem ist sehr ähnlich zum vorherigen. Die Herleitung folgt analog zu Abschnitt 2.2.
Der Unterschied besteht nur in der nun zeitabhängigen Außentemperatur. Die bei-
den Gleichungen sehen dann folgendermaßen aus:

(6) ρW cWAWT ′W = αESE(TE − TW ) + α1a(TL(t)− TW ) + P (t)

(7) ρLcLALT
′
L(t) = α1a(TW − TL(t)) + α2SL(TA(t)− TL(t))

3.2. Lösung des Problems. Wir nehmen an, dass es unser Ziel ist die Wasser-
temperatur konstant zu halten (d.h. TW = const → T ′W = 0) Daher ist wiederum
nur mehr eine gewöhnliche Differentialgleichung zu lösen. Diese lautet dann laut (7):

(8) T ′L(t) =
α1a

ρLcLAL
(TW −TL(t))+

α2SL

ρLcLAL
(TA(t)−TL(t)) = p+qTA(t)+rTL(t)

Mit einer Anfangstemperatur TL(0) = T0 lautet die Lösung dieser Gleichung:

(9) TL(t) := ert
(
T0 +

∫ t

0

e−cs(p+ qTA(s))ds

)
Ob das Problem lösbar ist hängt daher von der Integrierbarkeit der Funktion TA(t)
ab, welche wiederum vorgegeben ist. Sollte TA integrierbar sein folgt die notwendige
Pumpenenergie durch einsetzen in

0 = αESE(TE − TW ) + α1a(TL(t)− TW ) + P (t)

daher

(10) P (t) = −αESE(TE − TW )− α1a(TL(t)− TW ).

Wir wollen noch anmerken, dass, da TA(t) den natürlichen Verlauf der Außentem-
peratur darstellen soll, und die Temperaturänderung in der Natur stetig verläuft,
man eigentlich annehmen kann, dass TA(t) integrierbar sei.

3.3. Gleichgewicht. Aus T ′L(t) = 0 folgt

(11) T ∗L(t) = −p+ qTA(t)

r

und damit, dass das Gleichgewicht eine Gleichgewichtsfunktion ist, die von TA(t)
abhängt. Möglicherweise lässt sich für gegebenes TA(t) sogar ein Grenzzyklus finden.
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3.4. Modell mit expliziter Außentemperatur. Als Außentemperatur betrach-
ten wir nun eine periodische Funktion der Form:

TA(t) = h sin(wt)

Diese Funktion ist integrierbar, somit gibt es eine eindeutige Lösung TL(t), die laut
(9) folgendermaßen aussieht:

(12) TL(t) = ert
(
T0 +

p

r
(1− e−rt) +

qhe−rt(wert − r sin(wt)− w cos(wt))

r2 + w2

)
Die für diese Außentemperatur erforderliche optimale Beheizung erhält man jetzt
durch einsetzen von (12) in (10).
Damit bleibt noch die Frage der Existenz etwaiger Grenzzyklen offen.
Für die soeben berechnete Lösung gilt für t→∞:

(13) TL(t)⇒
{
−p
r
− qh

r2 + w2
(r sin(wu) + w cos(wu))

∣∣∣∣u ∈ [0, 2π

w

]}
:= G

Weiters gilt für T̂0 = −(p
r + hqw

r2+w2 )

T̂L(t) = −p
r
− qh

r2 + w2
(r sin(wt) + w cos(wt))

Damit enthält G die periodische Lösung T̂L(t) und für alle anderen Lösungen T̃L(t)

von (8) gilt, da G unabhängig vom jeweiligen Startwert T̃0 ist, dass sie für t → ∞
gegen diese Menge streben. Daher bildet G einen stabilen Grenzzyklus.
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4. Zusammenfassung

Der mögliche Hauptnutzen dieses Modells liegt wahrscheinlich darin, den Ener-
gieverbrauch der Heizung explizit berechnen zu können. Zum Beispiel kann also
im voraus bestimmt werden, ob von einer Thermalquelle genug Wärme für ein
Schwimmbecken einer bestimmten Größe gewonnen werden kann.

Entgegen unserer Erwartung stellte es sich heraus, dass das Gleichgewicht un-
abhängig von der Fläche (bzw. 3 im Dimensionalen unabhängig vom Volumen) ist,
und nur von der Länge der Grenze zwischen Überdachung und Außenluft abhängt.
Das heißt, im Grunde ist es egal, wie groß die Überdachung bzw. das Schwimmbe-
cken gebaut wird, so lange die Außengrenzen klein gehalten werden. Wobei Größe
der Außengrenzen natürlich stark von der eigentlichen Größe abhängt.

Die Annahme über die Ortsunabhängigkeit der Temperatur innerhalb des Schwimm-
beckens, lässt sich dadurch rechtfertigen, dass hineingepumptes Warmwasser sich
durch die Strömung schnell im ganzen Becken verteilt.

Eine Schwachstelle des Modells besteht jedoch in der Annahme einer ortsun-
abhängigen Temperatur innerhalb der Überdachung, da nach Erfahrung warme
Luft aufsteigt. Eine relativ niedrige Lufttemperatur knapp über der Wasserober-
fläche wurde also vernachlässigt, was durchaus einen Effekt auf den Energiefluss
zwischen Wasser und Überdachungsluft ausübt. Ob durch diese Vereinfachung ein
zu großer Fehler entsteht wäre daher noch zu bedenken.


