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Solarstrahlung und Tageslicht Heinrich Kaase Hent PDF Der Solarstrahlung kommt f r das Leben auf der Erde

die gr te Bedeutung zu. Dieses Thema wird in diesem Buch aufgegriffen. Nach einer Beschreibung des
Prozesses der Strahlungserzeugung und des Durchganges der Solarstrahlung durch die Erdatmosph re werden
die Wechselwirkungen durch physikalische, chemische, biologische und medizinische Effekte beschrieben.
Da ber verschiedene Formen der Sonnenenergiewandlung bereits eine kompetente Fachliteratur vorliegt, wird
hier auf die entsprechenden Ausf hrungen verzichtet. Dagegen wird auf die Wirkungen ber das menschliche
Auge - also auf das Tageslicht - besonders eingegangen. Tageslicht als passive Solarstrahlungstechnik dient

nicht nur der Beleuchtung von Innenr umen der Geb ude, es kann auch einen merklichen Anteil der
Energieeinsparung liefern. Der Jahresumsatz der Energie eines Geb udes h ngt von den verwendeten w
rmetechnischen Installationen, den architektonischen Gegebenheiten und der Kunstlichttechnik ab. So

werden technische L sungen sowie Komponenten beispielhaft zusammengestellt und Berechnungsverfahren
und technische Regel angegeben. Besonderer Augenmerk wird auf eine qualifizierte, integrale Geb
udeplanung gelegt, die auf den Bed rfnissen der Nutzer basiert und somit nicht nur die energetische
Gesamtbilanz verbessert, sondern gleichzeitig die Aufenthaltsqualit t erh ht. Dieses Buch f hrt in die

notwendigen physikalischen und meteorologischen Zusammenh nge von Solarstrahlung und Tageslicht ein,
indem die doppelt spektralen Zusammenh nge von Strahlung und Effekt, wie die lichttechnischen und

strahlungsphysikalischen Kennzahlen und die gesundheitlichen Wirkungen erl utert werden. Das Buch erl
utert zudem Verfahren zur Bestimmung des Energieumsatzes mit Planungstools. Das Buch ist f r Architekten,
Bauingenieure, Geb udetechniker, Lichttechniker, Arbeitsmediziner, Meteorologen und Umwelttechniker in

Planungspraxis, Industrie, Forschung und Lehre geeignet.
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