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Zusammenfassung

Zusammenfassung
In vielen physikalischen Systemen und technischen Anwendungen spielen Fluid-Struktur-
Wechselwirkungen eine wesentliche Rolle. Die Wechselwirkung von Fluiden und �exiblen
Strukturen stellt ein gekoppeltes Problem dar, bei dem die Bewegung eines Fluides
und einer Struktur über die so genannte nasse Ober�äche (Kopplungsober�äche) der
Struktur bidirektional gekoppelt sind. So sind Windlasten an Gebäuden und Brücken,
das Aufblasen von Airbags, das Ö�nen von Fallschirmen, der Blut�uss in einer Ader
oder die Strömung zwischen den Lamellen eines Autoreifens Beispiele für diese Art der
Kopplung.

Bei der Untersuchung von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen ist die numerische Simu-
lation ein unerlässliches Hilfsmittel. Oft werden diese Simulationen durch so genannte
partitionierte Ansätzen realisiert. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass getrennte und
für die einzelnen Teilprobleme konzipierte und angepasste Programme zur Berechnung
der Strömungen und der Strukturbewegungen bzw. -verformungen eingesetzt werden �
im Gegensatz zu so genannten monolithischen Ansätzen, bei denen alle Teilprobleme
gemeinsam diskretisiert und in einem Programm behandelt werden. Bei partitionierten
Ansätzen können Teile der Berechnungen mit bewährten und für den jeweiligen Teila-
spekt am besten geeigneten Softwarelösungen erfolgen. Damit ist jedoch eine zusätzliche
Programmkomponente erforderlich, die den Ablauf der gekoppelten Simulation steuert
und den Austausch der Daten zwischen den Simulationsprogrammen ermöglicht und die
somit einen integralen Bestandteil partitionierter Ansätze darstellt.

Dies zeigt deutlich, dass sich bei der Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen
mit partitionierten Ansätzen, neben den ingenieurwissenschaftlichen Herausforderungen
(wie bspw. dem Lösen konkreter Problemstellungen) und den mathematischen Heraus-
forderungen (wie bspw. dem Sicherstellen von Konvergenz und Robustheit), insbesondere
auch softwaretechnische und damit informatische Herausforderungen ergeben. Die vor-
liegende Arbeit befasst sich schwerpunktmäÿig mit den resultierenden Fragestellungen
zur Steuerung der Kopplung, zur Verknüpfung der in den Programmen unterschiedlichen
geometrischen Darstellungen der nassen Ober�äche und zum Austausch der kopplungs-
relevanten Daten.

Die physikalische Beschreibung des Fluid-Struktur-Wechselwirkungsproblems fordert
die Erfüllung von Gleichgewichtsbedingungen auf der Kopplungsober�äche zu jedem
Zeitpunkt. Für partitionierte Ansätze existieren je nach Anwendungsfall unterschiedli-
che Strategien und Methoden zum Austausch der Kopplungsdaten und zur Steuerung der
Kopplung in der Zeit, um diese Gleichgewichte zwischen den getrennten Simulationen si-
cherzustellen. Dies erfordert eine Softwarelösung zur Kopplung der Simulationsprogram-
me, die neben einer einfachen und mit geringem Aufwand durchzuführenden Anpassung
der Programme und einer �exiblen Möglichkeit zur Steuerung der Kopplung, eine Lö-
sung zum Transfer der kopplungsrelevanten Daten � zwischen den auf unterschiedlichen
Diskretisierungen und Datenstrukturen aufbauenden Repräsentationen der Kopplungs-
ober�äche in den Simulationsprogrammen � bietet. Dieser Transfer von Kopplungsdaten
zwischen den verschiedenen Ober�ächenrepräsentationen kann durch die Einbettung in
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Abstract

eine übergeordnete Geometrierepräsentation wirkungsvoll unterstützt werden. Hierfür
bieten sich insbesondere hierarchisch-strukturierte Zerlegungen des Raumes durch kar-
tesische Volumenelemente (z. B. Oktalbäume) als laufzeit- und speichere�ziente Lösung
an.

Diesem E�zienz-Gedanken folgend, stellt sich die Frage, ob diese strukturierten kar-
tesischen Zerlegungen des Raumes nicht direkt als Basis für die Diskretisierung des Strö-
mungsgebietes bei der Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen genutzt werden
können. Die Untersuchung kartesischer Diskretisierungen im Kontext der Fluid-Struktur-
Wechselwirkung bildet, neben den Fragestellungen der Realisierung der Kopplung den
zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit. Es werden entsprechende Methoden vorgestellt, un-
tersucht und insbesondere durch die dreidimensionale Simulation des Transportes von
Partikeln in Mikroströmungen validiert.

Abstract
Fluid-structure interactions occur in many physical systems and engineering applicati-
ons. The interaction between �uids and �exible structures represents a coupled problem,
where the movement of a �uid and a structure is coupled bidirectionally through the so
called wet surface (coupling surface) of the structure. Hence, the wind load on buildings
and bridges, the �ow in blood vessels, or the gas stream in�ating an airbag are examples
for this kind of coupling.

Numerical simulations represent a key technology for investigations on �uid-structure
interactions. Such simulations are often realised by partitioned approaches. These ap-
proaches di�er from monolithic approaches in the usage of di�erent simulation programs,
typically using di�erent discretisations. So both the �uid and the structure part can be
simulated using reliable programs which are well suited to the speci�c aspects of each
part. However, an additional software component is necessary which steers the coupled
simulation and establishes the connection between the simulation programs and, hence,
makes exchange of the data possible. Therefore, this additional component is a substan-
tial element for partitioned approaches.

This clearly shows that simulations of �uid-structure interactions with partitioned
approaches are extremly challenging not only with respect to engineering aspects (e. g.
solving concrete applications) or mathematical aspects (e. g. asking for convergence and
robustness). Additionally, there are also challenges concerning aspects of the softwa-
re design, and thus in computer science. This thesis primarily examines the questions
resulting from the latter regarding the steering of the coupling, joining the di�erent geo-
metrical representations of the wet surface in the programs and the exchange of data
that are relevant for the coupling.

The physical description of �uid-structure interactions requires the ful�lment of equi-
librium conditions on the coupling surface at each time. In oder to meet these balances
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Abstract

between the separate simulations in partitioned approaches, di�erent strategies and me-
thods for the exchange of the coupling data and for the steering of the coupling in time
were developed, depending on the concrete �uid-structure interaction application. Par-
titioned approaches require for many applications an iterative procedure to compute
the physical state at the coupling surface for one time step. As a result, the movement
of the structure and the �ow �eld need to be computed several times within one time
step. Hence, the computational e�ort to solve a coupled problem increases in compa-
rison to the costs that has to be spent on the solution of the sub-problems. In many
applications, the optimisation of certain characteristics of the considered scenarios is the
priority objective. The minimisation of oscillations of a bridge that is a�ected by heavy
wind, provides an example for that. The optimisation requires repeated simulations of
�uid-structure interaction scenarios with slightly changed conditions in each simulation
run. This again results in a huge increase of the costs which are necessary to solve the
posed problem.

With the described increasing complexity of the scenarios under consideration, the
complexity of the applied software systems and the requirements to these rise in the
same way. Due to the high computational costs and the high complexity of these soft-
ware systems, two aspects are of crucial importance: e�ciency and usability. Therefore,
a software application for the coupling of simulation programs or, in other words, a
coupling environment, has to provide at least three essential features:

� It must allow for a feasible adaption of the simulation programs, with minimal
source code changes.

� A �exible and practicable way to steer the coupling procedure must be supported.

� It must provide an e�cient solution for the transfer of the coupling data between
the usually non-matching discretisations and data structures of the simulation
programs.

The last item in this list of requirements is the crucial point concerning the overall
e�ciency and particularly the run time e�ciency of the entire coupled simulation. The
transfer of coupling data between the di�erent surface representations can be supported
in an e�ective way by embedding these representations into a superordinate geometrical
representation. For this, in particular hierarchical structured decompositions of the three-
dimensional space by Cartesian volume elements � for example octrees � provide a very
attractive approach. Octrees o�er an e�cient geometric interface regarding both memory
e�ciency and run time e�ciency.

Following this idea of e�ciency leads in a straight way to the question whether these
structured Cartesian decompositions of the space can be used directly as a basis for
the discretisation of the �ow domain in a �uid-structure interaction scenario. The cor-
responding Cartesian discretisations o�er several advantages: First, they give a natural
access to the class of e�cient hierarchical solution methods (multigrid methods, e. g.).
Second, their structuredness can be transferred to the data structures, for which e�cient
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Abstract

implementations can be realised. Third, an e�cient and �exible embedding of geometri-
cal structures is perfectly supported. Therefore, even extensive deformations or widely
stretched movements of the structures can be e�ectively treated.

However, existing solutions for the simulation of �uid-structure interactions do not
consider the high demands on e�ciency and usability in the necessary way. Both demands
mentioned concern the software for the solution of the sub-problems as well as the
software to realise the coupling, and mark, thereby, the starting point of this work.

Hence, the principal objective is to apply e�ciency and usability to both, the coupling
software for a �uid-structure interaction simulation and a software to simulate �uid
dynamics. The following two paragraphs sketch the concepts of the coupling environment
for partitioned �uid-structure interaction approaches and the �ow simulation program
which were both developed in the scope of this work.

Coupling Environment As already mentioned, the �rst major objective of this work is
the conception and the development of a �exible and user friendly coupling environment
for partitioned �uid-structure interaction approaches. If we look at the technical realisa-
tion of partitioned approaches, general restrictions will exist that may lead to one of two
di�erent basic strategies: It could be partly necessary, desired or su�cient to realise the
coupling only between a certain structure simulation program and a certain �ow simu-
lation program. In other cases, however, the full �exibility of partitioned approaches is
necessary or desired, which permits to couple arbitrary simulation programs. This work
focuses on the latter approach, and, therefore, provides a general solution.

To really exploit the whole �exibility o�ered by partitioned approaches, the implemen-
tation of the resulting coupled simulation has to be done very carefully. In particular, a
change or exchange of one component of the overall setting should not a�ect the other
components. In most common approaches, the involved simulation codes are directly
coupled to each other. That is, they directly exchange data and the iteration process
used for the overall time stepping of the coupled system is de�ned in the codes them-
selves. Thus, all involved simulation codes have to be adapted to their `partner' codes
and to the coupling strategy (i. e. the type of iteration for time stepping) whenever one
component is altered. Even sophisticated and powerful existing coupling libraries do not
completely eliminate these drawbacks.

To improve this unsatisfactory situation, in this work a new coupling environment is
developed. The underlying idea is to use a client-server approach (cf. Fig. 0.1) with a
coupling software acting as the client which receives data from and sends data and jobs
to the solvers that act as servers in this context. The strict separation and hiding of the
solvers from each other and from the coupling strategy is guaranteed

� on the algorithmic level by the integration of the whole control of the coupled
simulation in the coupling client and

� on the data level by an independent data structure describing the coupling surfaces
(surface triangulation, see Fig. 0.2 (left)) in the coupling client.
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Fig. 0.1: Client-server-based coupling approach, with one client (supervisor) and two servers
(�uid and structure).

Cartesian Flow Solver The second major objective of this work is to determine the
full potential of �ow simulations based on Cartesian discretisations for the simulation of
�uid-structure interactions as well as to develop methods to tackle moving structures in
such discretisations.

The incompressible Navier-Stokes equations considered here are discretisised using a
momentum- and energy-conserving Finite-Volume method in space and explicit discreti-
sations in time in combination with Chorin's projection method. At �rst sight, Cartesian
discretisations have the disadvantage of a reduced order of accuracy in comparison to
(unstructured) triangular grids for complicated geometries. But, from the point of view
of simplicity, runtime and memory e�ciency, and geometric �exibility they o�er a lot of
advantages due to their strictly structured construction. In addition, the lack of accura-
cy can be remedied using adaptive re�nements or particular operator discretisations at
complicated boundaries.

Fig. 0.2: A triangular surface mesh (left); an adaptive Cartesian grid (right)

In a �uid-structure interaction simulation, a �ow solver must at least provide two func-
tionalities: �rst, a method to handle moving structures, which describe moving bounda-
ries for the �ow domain, and, second, a method to compute forces on this boundaries.
Moving structures can be embedded into the Cartesian grids by setting markers to all
cells inside the moving structure. All marked cells are excluded from the �ow domain.
These markers can be freely set and, thus, even large movements of the structures are
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Abstract

possible without any additional costs. The left-hand side of Fig. 0.2 shows an example
for such a grid. For the calculation of forces on the moving surfaces, the method of
`Consistent Forces' is applied to the used Finite-Volume method.

Due to the representation of structures by marking cells in a Cartesian grid, the
movement of the structures can take place only by small jumps. Thus an additional
treatment of this e�ects is needed. Appropriate methods will be presented, examined and
validated in particular by the three-dimensional simulation of the transport of particles
in micro �ows.

The numerical experiments presented in this work show the applicability of the developed
methods and can, hence, be seen as a proof of concept of the underlying approach. Thus,
this thesis provides a new basis to realize complex and compute-intensive simulation
tasks for �uid-structure interaction problems.

x



Inhaltsverzeichnis
Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

1 Einleitung 1
1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Zielsetzung und Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Physikalische Grundlagen 7
2.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.1 Kontinuitätsgleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.2 Bewegungsgleichung idealer Fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.3 Impulsstrom idealer Fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.4 Bewegungsgleichung zäher Fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.5 Dimensionslose Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.6 Strömungen bei kleinen Reynoldszahlen . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Grundgleichungen der Strukturmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.1 Verzerrungstensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.2 Spannungstensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.3 Bewegungsgleichung der Strukturmechanik . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.4 Spannungs-Dehnungsbeziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.5 Bewegungsgleichungen starrer Körper . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Wechselwirkung von Fluid und Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Numerische Ansätze zur Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen
(FSW) 19
3.1 Numerische Berechnungsgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Monolithische Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Partitionierte Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3.1 Kopplung im Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3.2 Kopplungssteuerung in der Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 Simulation eines Strömungsproblems auf Kartesischen Gittern 35
4.1 Anforderungen an Software zur Strömungssimulation . . . . . . . . . . . 35
4.2 Eigenschaften kartesischer Gitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

xi



Inhaltsverzeichnis

4.3 Impuls- und energieerhaltende Finite-Volumen-Diskretisierung . . . . . . 41
4.3.1 Semi-diskrete Gleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3.2 Versetzte Gitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3.3 Finite-Volumen-Diskretisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.4 Diskretisierung in der Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.5 Randbedingungen, Anfangsbedingungen und Stabilitätsbedingung . . . . 49

5 Erweiterung einer Strömungssimulation für FSW 53
5.1 Anforderungen an Software zur Simulation von FSW-Szenarien . . . . . . 53
5.2 Geometrische Darstellung bewegter Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.2.1 Darstellung geometrischer Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.2.2 Geometriedarstellung in kartesischen Gittern . . . . . . . . . . . . 57

5.3 Numerische Behandlung bewegter Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.3.1 Geschwindigkeit am Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.3.2 Beschleunigung am Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3.3 Positionswechsel im kartesischen Gitter . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.4 Kräfte auf Ober�ächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.4.1 Spannungstensor berechnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4.2 Methode der �Consistent Forces� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien 75
6.1 Anforderungen an eine Kopplungsumgebung . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2 Existierende Werkzeuge für gekoppelte Berechnungen . . . . . . . . . . . 78

6.2.1 Wissenschaftliche Entwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2.2 Kommerzielle Entwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6.3 FSIdce � eine Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien . . . . . . . . . . 82
6.3.1 Konzeption von FSIdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.3.2 Kopplungssteuerung mit FSIdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.3.3 Datenaustausch mit FSIdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.4 FSIdce im praktischen Einsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.4.1 Beispiele für den Einsatz von FSIdce . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.4.2 Zusätzliche Unterstützung für den Benutzer . . . . . . . . . . . . 99

6.5 FSIdce in vier Schritten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.6 Bewertung von FSIdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.7 Stand der Entwicklung und zukünftige Erweiterungen für FSIdce . . . . 103

7 Numerische Ergebnisse 105
7.1 Benchmarks für Strömungsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.1.1 Umströmung eines Zylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.1.2 Umströmung eines Zylinders mit angesetztem Balken . . . . . . . 106

7.2 Gekoppelte Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.2.1 FSW-Benchmark mit monolithischer Kopplung . . . . . . . . . . 109
7.2.2 Bewegung von Objekten in kartesischen Gittern . . . . . . . . . . 112
7.2.3 Partikelbewegung in einer Mikropumpe . . . . . . . . . . . . . . . 114

xii



Inhaltsverzeichnis

8 Zusammenfassung und Ausblick 129
8.1 Erreichte Ziele und Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

8.1.1 Kartesische Methoden für FSW-Szenarien . . . . . . . . . . . . . 129
8.1.2 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien . . . . . . . . . . . . . . 130
8.1.3 Bewertung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

8.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

A Eigenschaften des konvektiven Terms 133

B Berechnung des Druckfeldes aus dem Geschwindigkeitsfeld 139

C Anmerkungen zum Strömungssimulationsprogramm F3F 141
C.1 Erweiterungen in F3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
C.2 Randbedingung �Slip-Wall� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
C.3 Knotennummerierung in einer Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

D Anmerkungen zur Kopplungsumgebung FSIdce 145

E Reynoldszahl der asymmetrischen Mikropumpe 147

F COMSOL Listing 149

G Warenzeichen 151

Literaturverzeichnis 153

xiii



Inhaltsverzeichnis

xiv



Abkürzungen und Symbole
Abkürzungen

2D zweidimensional
3D dreidimensional
ALE Arbitrary Lagrangian�Eulerian (Formulation)
API Application Programming Interface
CAD Computer Aided Design
CFD Computational Fluid Dynamics
CG Conjugated Gradient (Konjugierte Gradienten)
CSD Computational Sturcture Dynamics
FSW Fluid-Struktur-Wechselwirkung
FV Finite-Volumen
GCL Geometric Conservation Law
IETF Internet Engineering Task Force
LGS lineares Gleichungssystem
RFC Request For Comment

Physikalische Gröÿen

ρ Dichte eines Fluides
~v Geschwindigkeitsvektor im Strömungsgebiet
~vh diskreter Geschwindigkeitsvektor im Strömungsgebiet
vx, vy, vz Komponenten des diskreten Geschwindigkeitsvektors
t Zeit
p Druck
ph diskreter Druck
~r Ortsvektor
x, y, z Komponenten des Ortsvektors
Π Tensor der Impulsstromdichte
η Koe�zient der kinematischen Viskosität
σ′ Reibungstensor in einem Fluid
σ Spannungstensor
Re Reynoldszahl
V charakteristische Geschwindigkeit einer Strömung
L charakteristische Länge eines Strömungsgebietes

xv



Abkürzungen

~u Verschiebungsvektor
ε Verzerrungstensor
~℘ Impuls des starren Körpers
~̀ Drehimpuls des starren Körpers
Ω Massenmatrix in den diskreten Navier-Stokes-Gleichungen
C diskreter Operator des konvektiven Terms der Navier-Stokes-

Gleichungen
D diskreter Operator des viskosen Terms der Navier-Stokes-Glei-

chungen
M diskreter Nabla-Operator
I Einheitsmatrix

Mathematische Symbole

div( ) Divergenz eines Vektorfeldes
∫

V

dV Integral über ein Volumen

∮
d~f Integral über eine geschlossene Ober�äche

∫

F

d~f Integral über eine Ober�äche

∇ Nabla-Operator
∆ Laplace-Operator
det( ) Determinante einer Matrix
b c gröÿte ganze Zahl, die nicht gröÿer als der Operand ist
min( ) Miniumum aus den gegebenen Operanden

Vereinbarungen und hochgestellte Zeichen

Ω Gebiet
Γ Rand eines Gebietes
( )F Gröÿe bezieht sich auf ein Fluid
( )S Gröÿe bezieht sich auf eine Struktur
( )∗ dimensionslose Gröÿe
( )T Transponierte (Vektor, Matrix oder Tensor)

xvi



1 Einleitung
Viele physikalische Phänomene und technische Problemstellungen sind durch das Zu-
sammenspiel mehrerer, durch verschiedene Modellvorstellungen beschriebene E�ekte,
gekennzeichnet. Dabei werden Modelle aus unterschiedlichen Bereichen der Physik wie
Elektrizitätslehre, Strukturmechanik, Strömungslehre, Wärmelehre oder Akustik heran-
gezogen, diese physikalischen Vorgänge zu beschreiben, weshalb in diesem Zusammen-
hang auch oft von Multiphysik - oder Mehrfeldproblemen gesprochen wird.

Ein einfaches Beispiel für ein Multiphysikproblem ist ein elektrischer Leiter, beispiels-
weise ein Bauteil auf einer Platine eines Rechners, der von einem elektrischen Strom
durch�ossen wird. Aufgrund des elektrischen Widerstandes wird sich der Leiter erwär-
men. Diese Erwärmung wird zu einer Änderung der mechanischen Eigenschaften und
zu einer Änderung der Form des Bauteils führen. Die aus dem Strom�uss resultieren-
de Erwärmung und die Formänderung haben zweifelsfrei auch einen Ein�uss auf den
Fluss der Elektronen im Bauteil, jedoch ist diese Rückkopplung � eine moderate Er-
wärmung vorausgesetzt � sehr schwach ausgeprägt, und ist für die Modellierung des
Problems von geringerer Bedeutung. Dieses einfache Beispiel beschreibt ein gekoppeltes
Problem, bei dem eine strukturmechanische Verformung eines Bauteils von der Tempe-
raturverteilung in seinem Innern und die wiederum vom Fluss des elektrischen Stroms
abhängt. Dieses gekoppelte Problem zeigt zwei charakteristische Merkmale: Erstens sind
die physikalischen Gröÿen über das Volumen des Bauteils gekoppelt, und zweitens ist
der Kopplungsmechanismus in einer Richtung stark ausgeprägt.

Grundsätzlich lassen sich gekoppelte Probleme in volumengekoppelte und in ober�ä-
chengekoppelte Probleme gliedern (vgl. [162]). Alternativ ist auch eine Einteilung mög-
lich, die berücksichtigt, wie eng die Teilprobleme miteinander ver�ochten sind. So können
die Problemstellungen danach unterteilt werden, ob sie durch eine unidirektionale (es
erfolgt keine Rückkopplung) oder eine bidirektionale Kopplung (es erfolgt eine Rückkopp-
lung) charakterisiert sind (vgl. [119]). Etwas allgemeiner und damit auch unspezi�scher
ist die Unterscheidung in schwach und stark gekoppelte Probleme, die in der Literatur
ebenfalls gebräuchlich ist.

Ein weiteres Beispiel für ein gekoppeltes Problem, ist die in dieser Arbeit betrachtete
Wechselwirkung von Fluiden (Flüssigkeiten, Gase) und �exiblen Strukturen. Ein Fluid
und eine Struktur sind bidirektional über ihre gemeinsame Ober�äche gekoppelt. Die
Bewegung der Struktur an der Grenze zum Fluid und die Kräfte, die das Fluid an
dieser Grenze auf die Struktur ausübt, kennzeichnen die Kopplung. Die Problemklasse
der Fluid-Struktur-Wechselwirkungen nimmt in der Wissenschaft und der Technik eine
wichtige Stellung ein, was sehr eindrucksvoll am Einsturz der �Tacoma Narrows Bridge�
am 7. November 1940 deutlich wird, als windinduzierte Schwingungen die 1524 Meter
lange Hängebrücke, deren Konstruktion und Erstellung als technische Meisterleistungen
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galten, wenige Monate nach ihrer Einweihung zerstört haben1.

1.1 Motivation
Wie bereits erwähnt, spielen Fluid-Struktur-Wechselwirkungsphänomene in vielen wis-
senschaftlichen und industriellen Anwendungsgebieten eine entscheidende Rolle. Als klei-
ne Auswahl seien biomedizinische Anwendungen, beispielsweise zur Entwicklung so ge-
nannter Stent-Implantate, Anwendungen aus der Luft- und Raumfahrt wie die Dämp-
fung von Schwingungen und Vibrationen, die Untersuchung von Windlasten bei der
Konstruktion von Brücken und Gebäuden im Ingenieurbau, und als Beispiel aus dem
Automobilbau, das Ö�nen eines Airbags genannt. Schon diese vier Beispiele zeigen die
enorme Bandbreite der technischen Problemstellungen auf, bei denen Fluid-Struktur-
Wechselwirkungen auftreten.

Numerische Methoden verkörpern hierbei eine Schlüsseltechnologie, sowohl bei der
Untersuchung der Wechselwirkungsphänomene, als auch bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte. Bei der Umsetzung einer Problemstellung in einen Lösungsansatz steht man drei
groÿen Herausforderungen gegenüber: der Modellierung der Problemstellung, der Si-
mulation des resultierenden Szenarios und oft auch der Optimierung bestimmter Eigen-
schaften des betrachteten physikalischen oder technischen Systems. Bei der Modellierung
müssen geeignete physikalische und geometrische Modelle gefunden werden, die nicht nur
den Teilproblemen gerecht werden, sondern auch das gekoppelte Problem angemessen
nachbilden. Die Simulation erfordert die algorithmische Umsetzung der Kopplung. Da-
bei besteht einerseits die Möglichkeit so genannte monolithische Ansätze zu verwenden,
bei denen das Strömungsfeld und die Strukturbewegung gemeinsam diskretisiert wer-
den, andererseits werden die Teilprobleme oft in so genannten partitionierten Ansätzen
getrennt diskretisiert. Die partitionierten Ansätze haben u. a. den Vorteil, dass für die
Simulation auf bewährte Softwarelösungen für die Teilprobleme zurückgegri�en werden
kann.

Viele Problemstellungen erfordern bei partitionierten Ansätzen, die in dieser Arbeit
vornehmlich betrachtet werden, eine schrittweise Berechnung des physikalischen Zustan-
des für einen Zeitpunkt an der gemeinsamen Grenze zwischen einem Fluid und einer
Struktur. Dies erfordert eine mehrfache Berechnung der Strukturbewegung und des Strö-
mungsfeldes für einen Zeitpunkt, wodurch sich der Aufwand zur Lösung eines gekoppel-
ten Problems im Vergleich zur Lösung eines der Teilprobleme deutlich erhöht. Bei vielen
Anwendungen ist die Optimierung bestimmter Eigenschaften der untersuchten Szena-
rien die zentrale Aufgabe, als Beispiele seien die Minimierung von Schwingungen bei
Brücken oder Trag�ügeln, die Optimierung der gewünschten Eigenschaften von Stent-
Implantaten und die Formoptimierung beim Entwurf von Zelten genannt. Die Optimie-
rung erfordert mehrfache Simulationen von Fluid-Struktur-Wechselwirkungsszenarien
mit jeweils leicht veränderten Bedingungen. Dies bedeutet nochmals eine deutliche Erhö-
1Auf eines der eindrucksvollen Bilder der schwingenden oder der eingestürzten Brücke soll an dieser
Stelle zugunsten des Hinweises auf die sehr gelungene und schön gestaltete Internetseite [153] der
University of Washington verzichtet werden.
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hung des Aufwandes zur Lösung eines gestellten Problems. Mit der wachsenden Komple-
xität der betrachteten Szenarien steigen in gleicher Weise die Komplexität der eingesetz-
ten Softwaresysteme und die Anforderungen an diese. Die Konzeption der eingesetzten
Softwaresysteme wird damit zu einer der integralen Herausforderungen bei der Simula-
tion von Fluid-Struktur-Wechselwirkungsproblemen.

Aufgrund des hohen Berechnungsaufwandes und der hohen Komplexität der Soft-
waresysteme sind zwei Aspekte von entscheidender Bedeutung: E�zienz und Usabili-
ty (Benutzbarkeit). Die Forderung nach E�zienz muss vornehmlich an die eingesetz-
ten Methoden und deren Implementierungen gestellt werden. Die Benutzbarkeit fordert
möglichst einfache und verständliche Konzepte für die Einbettung der einzelnen Simula-
tionsprogramme in eine gemeinsame Umgebung und den Austausch der physikalischen
und geometrischen Informationen. Bestehende Lösungen für die Simulation von Fluid-
Struktur-Wechselwirkungen berücksichtigen diese Gesichtspunkte nicht in der erforder-
lichen Weise. Beide genannten Forderungen betre�en, sowohl die Software zur Lösung
der Teilprobleme, als auch die Software zur Realisierung der Kopplung, und markieren
damit den Ansatzpunkt dieser Arbeit.

1.2 Zielsetzung und Aufgabenstellung
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit, ist die Umsetzung der Forderung nach E�zienz
und Usability, mit Blick auf erstens strömungsmechanische Aspekte und zweitens auf
Aspekte, die die Realisierung der Fluid-Struktur-Kopplung betre�en. Dies spiegelt in-
sofern einen nicht untypischen Ausgangspunkt wider, als Arbeitsgruppen, die sich mit
Fluid-Struktur-Wechselwirkungen befassen, oft originär entweder in der Strukturmecha-
nik oder in der Strömungsmechanik beheimatet sind und damit stark unterschiedliche
Expertise und unterschiedlich ausgereifte Softwarewerkzeuge zur Verfügung haben. Pro-
gramme zur Simulation von Strömungen, die auf kartesischen Diskretisierungen beruhen,
bieten in Bezug auf E�zienz und Benutzbarkeit optimale Voraussetzungen für den Ein-
satz zur Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen. Diese resultieren insbeson-
dere aus der geometrischen Strukturierung kartesischer Diskretisierungen, die mehrere
Vorteile bietet: So ergibt sich erstens ein natürlicher Zugang zu der Klasse der e�zi-
enten hierarchischen Lösungsmethoden (z. B. Mehrgitter). Diese Strukturiertheit lässt
sich zweitens auf die Datenstrukturen übertragen, für die e�ziente Implementierun-
gen realisiert werden können, und drittens wird eine e�ziente und �exible Einbettung
geometrischer Strukturen vortre�ich unterstützt. Diese Vorteile müssen entweder durch
stufenförmige Darstellungen von Ober�ächen im Berechnungsgebiet oder durch einen zu-
sätzlichen Aufwand für eine genauere Approximation der geometrischen Objekte erkauft
werden. Zur detaillierten Untersuchung der Eigenschaften kartesischer Diskretisierun-
gen für die Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen ergeben sich die folgenden
Aufgaben:

� Eruieren des vollen Potenzials kartesischer Diskretisierungen für die Simulation
von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen,
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� Entwicklung eines Anforderungspro�ls für ein Programm zur Strömungssimulation,
das sich zur Simulation gekoppelter Probleme eignet,

� Entwicklung von Methoden und Konzepten zur Behandlung von bewegten Struk-
turen für kartesische Diskretisierungen zur Realisierung von Fluid-Struktur-Wech-
selwirkungen,

� Erstellen eines voll funktionsfähigen Prototypen für ein Strömungsprogramm zur
Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen in drei Raumdimensionen,

� Veri�kation der Methoden mit Hilfe von vergleichsweise einfachen Strukturmodel-
len.

Neben den Untersuchungen zu kartesischen Diskretisierungen, umfasst ein zweiter
Aufgabenbereich Fragestellungen zur Realisierung der partitionierten Kopplung von Si-
mulationsprogrammen. Dabei existieren allgemein unterschiedliche Zielsetzungen: Teil-
weise ist es bei der technischen Realisierung der Kopplung notwendig oder erwünscht,
auf Lösungen zurückzugreifen, die nur die Kommunikation zwischen einem bestimmten
Struktursimulationsprogramm und einem bestimmten Strömungssimulationsprogramm
ermöglicht. Häu�g sind jedoch �exible Lösungen erforderlich, die es erlauben, verschiede-
ne Simulationsprogramme zu koppeln. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass es sich bei
einem der beiden Simulationsprogramme um eine Eigenentwicklung handelt und man
beim zweiten Programm nicht festgelegt sein will. Eine weitere Motivation ergibt sich
beispielsweise, wenn sehr unterschiedliche Problemstellungen betrachtet werden sollten,
die den Einsatz von verschiedenen Modellen erfordern, die nur in unterschiedlichen Pro-
grammen verfügbar sind, oder wenn verschiedene Modelle beziehungsweise numerische
Methoden zur Simulation einer bestimmten Problemstellung verglichen werden sollen.
Der Bedarf an �exiblen Lösungen zur Kopplung von Simulationsprogrammen motiviert
den zweiten Aufgabenkomplex. Dieser sieht die Konzeption und Entwicklung einer �e-
xiblen und benutzerfreundlichen Kopplungsumgebung für partitionierte Ansätze bei der
Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen vor. Die Aufgaben lassen sich wie folgt
gliedern:

� Entwicklung einer Konzeption für eine Kopplungsumgebung, die die Einbindung
der Simulationsprogramme durch einen so genannten �Plug-in�-Mechanismus er-
möglicht,

� Umsetzung dieses Konzeptes in einen voll funktionsfähigen Prototypen,

� Veri�kation des Konzeptes durch die Einbindung unterschiedlicher Programme zur
Strömungs- und Struktursimulation.

Damit erfordert diese Aufgabenstellung das Lösen einer Simulationsaufgabe mit allen
Teilbereichen: beginnend mit der Modellbildung und der numerischen Behandlung des
Modells, über die Implementierung, zur Visualisierung und Validierung der Ergebnisse,
bis zur Einbettung der Simulation in einen gröÿeren Kontext. Dies zeigt sich auch in der
Übersicht der Arbeit.
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1.3 Übersicht
In Kapitel 2 werden die physikalischen Modelle zur Beschreibung der Bewegung von
Fluiden und Strukturen besprochen, sowie die Bedingungen an der gemeinsamen Ober-
�äche zwischen dem Fluid- und dem Strukturgebiet.

Kapitel 3 gibt einen Überblick zu numerischen Berechnungsgittern, stellt monolithi-
sche und partitionierte Ansätze gegenüber und bespricht die wesentlichen numerischen
Konzepte für partitionierte Ansätze.

Die Anforderungen an ein Programm zur Simulation von Strömungen diskutiert
Kapitel 4. Auf den Eigenschaften kartesischer Gitter baut die Darstellung der in die-
ser Arbeit verwendeten energie- und impulserhaltenden Finite-Volumen-Diskretisierung
auf, die, ergänzt durch den zeitabhängigen Lösungsalgorithmus, den Schwerpunkt des
Kapitels bildet.

Kapitel 5 befasst sich mit der Erweiterung eines Programms zur Strömungssimulation
im Hinblick auf die Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen. Dabei stehen die
Darstellung bewegter Strukturen im Strömungsgebiet, sowie die numerische Behandlung
dieser Strukturen und die Berechnung von Kräften auf Ober�ächen im Vordergrund.

Kapitel 6 behandelt den Entwurf und die Implementierung einer Kopplungsumgebung
zur Simulation von Problemstellungen der Fluid-Struktur-Wechselwirkung mit einem
partitionierten Ansatz. Nach einem Abschnitt über existierende Werkzeuge für gekop-
pelte Berechnung, wird die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Kopplungsumgebung
FSIdce vorgestellt. Dies betri�t sowohl das allgemeine Konzept, als auch den Datenaus-
tausch und die Steuerung der Kopplung, sowie wichtige Aspekte der Implementierung.

Kapitel 7 stellt die wichtigsten numerischen Ergebnisse vor, die in dieser Arbeit erzielt
wurden. Zu Beginn des Kapitels werden Ergebnisse zur Berechnung von Kräften auf
Ober�ächen gezeigt. Ergebnisse für die Simulation von gekoppelten Problemen, werden
zuerst für Berechnungen mit einem monolithischen Ansatz vorgestellt, daran schlieÿen
sich Ergebnisse zur Bewegung von Objekten in kartesischen Gittern an. Den Abschluss
markieren Ergebnisse zur Simulation von Partikelbewegungen in Mikroströmungen.

Die in dieser Arbeit erzielten Resultate fasst Kapitel 8 zusammen, bewertet diese ab-
schlieÿend und bespricht Ansatzpunkte für künftige Untersuchungen.
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2 Physikalische Grundlagen
In diesem Kapitel wird die physikalische Beschreibung von Fluid-Struktur-Wechselwir-
kungsphänomenen eingeführt. Da es sich hierbei um gekoppelte Probleme handelt, müs-
sen drei Teilaspekte betrachtet werden: die Bewegung von Fluiden, die Bewegung bezie-
hungsweise die Verformung von elastischen Strukturen und die Kopplungsbedingungen
für beide Teilprobleme an der so genannten �nassen� Ober�äche von Strukturen.

Zu Beginn eines jeden Abschnitts sind die Quellen angegeben, auf denen die ent-
sprechende Darstellung beruht. Es existieren zahlreiche Bücher zu den beschriebenen
Themen weshalb es sich bei den angegebenen Zitaten um eine beispielhafte Auswahl
handelt.

2.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik
Dieser Abschnitt bespricht die hydrodynamischen Gleichungen, die zur Beschreibung
der Bewegung eines Fluides erforderlich sind. Die Darstellung orientiert sich an den
entsprechenden Kapiteln aus [95], [144], [133], [118] und [72].

2.1.1 Kontinuitätsgleichung
Be�ndet sich in einem Volumen V eine Flüssigkeit mit der Dichte ρ, so ist die Flüs-
sigkeitsmenge (Masse) in diesem Volumen durch das Volumenintegral

∫
V

ρ dV gegeben.
Die Flüssigkeitsmenge, die pro Zeiteinheit durch das Flächenelement d~f �ieÿt, ist durch
ρ~v d~f gegeben, wobei ~v die Geschwindigkeit der Flüssigkeit und d~f das Produkt aus
dem Betrag des Flächenelementes df mit der nach auÿen gerichteten Einheits�ächen-
normale ~n bezeichnet. Somit muss für die zeitliche Änderung der Flüssigkeitsmenge im
Volumen V

∂

∂t

∫

V

ρ dV = −
∮

ρ~v d~f

gelten, damit die Masse insgesamt erhalten bleibt. Mit Hilfe des Gauÿ'schen Satzes kann
das Ober�ächenintegral auf der rechten Seite durch ein Volumenintegral ersetzt werden,
wodurch sich der Ausdruck oben zu

∫

V

(
∂ρ

∂t
+ div(ρ~v)

)
dV = 0

umformen lässt. Da diese Beziehung für ein beliebiges Volumen gelten muss, ist die
Gleichung nur dann erfüllt, wenn der Integrand verschwindet. Als Konsequenz �nden
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wir den Zusammenhang

∂ρ

∂t
+ div(ρ~v) = 0 , (2.1)

der als Kontinuitätsgleichung bezeichnet wird, und sich für inkompressible Fluide, die
in dieser Arbeit ausschlieÿlich betrachtet werden, zu

div(~v) = 0 (2.2)

vereinfacht. Die Kontinuitätsgleichung bildet den ersten Teil der Navier-Stokes-Glei-
chungen. Der zweite Teil ergibt sich, indem man die Änderung der Impulse in einem
Fluid betrachtet.

2.1.2 Bewegungsgleichung idealer Fluide
Neben der Massenerhaltung, die durch die Kontinuitätsgleichung ausgedrückt wird, be-
stimmt die Änderung der Impulse in einem Fluid dessen Bewegung. Nach dem zweiten
Newton'schen Gesetz muss die Impulsänderung einer Kraft entsprechen.

Untersuchen wir diesen Zusammenhang genauer, indem wir ein abgegrenztes Volu-
men in einem reibungsfreien Fluid betrachten, auf das keine äuÿere Kraft, wie z. B. die
Gravitationskraft, wirkt. Für dieses Volumen ist das Integral des Druckes p über dessen
geschlossene Ober�äche

−
∮

p d~f

gleich der gesamten Kraft, die auf dieses Volumen wirkt. Dabei beschreibt d~f wieder
das Produkt aus dem Betrag des Flächenelementes df mit der nach auÿen gerichteten
Einheits�ächennormale ~n. Schreiben wir dieses Integral in ein Volumenintegral um, so
erhalten wir

−
∮

p d~f = −
∫

V

grad p dV .

Damit zeigt sich, dass auf jedes Volumenelement dV der Flüssigkeit die Kraft (−grad p)
wirkt. Dabei wird angenommen, dass das Volumenelement so klein ist, dass es als �Flüs-
sigkeitsteilchen� in einem Kontinuum betrachtet werden kann, dass es jedoch auch groÿ
genug ist, um genügend viele Moleküle zu enthalten, um selbst die Eigenschaften eines
Kontinuums nicht zu verlieren. Die Bewegungsgleichung für eine solches Volumenelement
lässt sich damit nach dem zweiten Newton'schen Gesetz durch

ρ
d~v

dt
= −grad p (2.3)

ausdrücken. Der Term d~v/dt gibt die Änderung der Geschwindigkeit d~v des betrachteten
Flüssigkeitsteilchens an, das sich in der Zeit dt im Raum bewegt. Somit beschreibt der
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Term auf der linken Seite von (2.3) die zeitliche Änderung des Impulses eines in�nitesimal
kleinen Volumenelementes. Die Änderung der Teilchengeschwindigkeit, welche in die
Impulsänderung eingeht, setzt sich aus zwei Anteilen zusammen, es gilt:

d~v =
∂~v

∂t
dt +

(
dx

∂~v

∂x
+ dy

∂~v

∂y
+ dz

∂~v

∂z

)
=

∂~v

∂t
dt + (d~r · ∇)~v .

Dieser Zusammenhang wird auch als substantielle Änderung bezeichnet. Der erste Term
der substantiellen Änderung beschreibt die lokale Änderung der Geschwindigkeit in der
Zeit dt eines Flüssigkeitsteilchens an seinem festen Raumpunkt. Die weiteren Terme,
auch konvektive Terme genannt, beschreiben den Ein�uss auf die Geschwindigkeit durch
die Bewegung eines Teilchens, an diesem festen Punkt, durch das Strömungsfeld. So
erfährt das Teilchen bei einer Bewegung um die Strecke d~r = (dx, dy, dz)T durch ein
Strömungsfeld, das sich z. B. nur entlang der x-Achse mit ∂~v/∂x ändert, eine Geschwin-
digkeitsänderung um dx (∂~v/∂x). Formen wir nun die Geschwindigkeitsänderung zu

d~v

dt
=

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v (2.4)

um, setzen den Ausdruck in (2.3) ein und formen erneut um, so erhalten wir die Eu-
ler'sche Bewegungsgleichung

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −1

ρ
∇p . (2.5)

Wirkt zusätzlich noch eine äuÿere Kraft auf das Flüssigkeitsvolumen, die sich durch die
Beschleunigung ~g auf ein Flüssigkeitsteilchen auswirkt, so wird (2.5) zu

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −1

ρ
∇p + ~g . (2.6)

Die Euler'sche Gleichung bildet die Grundlage für die kontinuumsmechanische Be-
schreibung von Strömungen. Im nächsten Abschnitt wird diese leicht modi�ziert, um die
Formulierung der Bewegungsgleichungen für zähe Fluide vorzubereiten.

2.1.3 Impulsstrom idealer Fluide
Eine wichtige Gröÿe zur Beschreibung von Strömungen ist der Impuls, der über eine
beliebige Fläche im Fluid ausgetauscht wird. Die folgende Betrachtung gilt auch für Flä-
chen, die eine Gebietsgrenze des Fluides beschreiben, also beispielsweise die Grenz�äche
zwischen zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten oder eine Grenze zu einem festen Körper. In
Vorbereitung auf die Beschreibung des physikalischen Verhaltens an der Fluid-Struktur-
Ober�äche am Ende dieses Kapitels, wird in diesem Abschnitt der Impulsaustausch an
Ober�ächen kurz betrachtet.

Dazu untersuchen wir die zeitliche Änderung des Impulses ρ~v eines Flüssigkeitsteil-
chens, welche in Tensorschreibweise durch

∂

∂t
(ρvi) = ρ

∂vi

∂t
+

∂ρ

∂t
vi
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2 Physikalische Grundlagen

gegeben ist. Substituieren wir den ersten Term der rechten Seite mit Hilfe der Euler'schen
Gleichung (2.5), so erhalten wir mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung (2.2)

∂

∂t
(ρvi) = −δik

∂p

∂xk

− ∂

∂xk

(ρvivk) ,

wobei δik den Einheitstensor repräsentiert. Vereinfachen wir nun die rechte Seite mit

Πik := pδik + ρvivk (2.7)

und integrieren die zeitliche Impulsänderung eines Flüssigkeitsteilchens über ein belie-
biges Volumen, so erhalten wir

∂

∂t

∫

V

ρvi dV = −
∫

V

∂Πik

∂xk

dV . (2.8)

Ist Z eine beliebige mathematische Gröÿe, so repräsentiert ∂Zk/∂xk die Divergenz von
Z. Damit lässt sich das Integral auf der rechten Seite mit Hilfe des Gauÿ'schen Satzes
umformen, und wir erhalten

∂

∂t

∫

V

ρvi dV = −
∮

Πik dfk . (2.9)

Der symmetrische Tensor Πik wird als �Tensor der Impulsstromdichte� bezeichnet. Die
Bedeutung dieses Begri�s wird deutlich, sobald wir (2.9) interpretieren. So beschreibt die
linke Seite der Gleichung die zeitliche Änderung des Impulses in der i-ten Raumrichtung
für das betrachtete Volumen. Das Ober�ächenintegral auf der rechten Seite gibt somit
den Strom des Impulses über die Ober�äche, die das Volumen begrenzt, an. Analog zum
Abschnitt 2.1.1 beschreibt dfk die mit der Gröÿe df des Flächenelementes gewichtete
nach auÿen gerichtete Einheits�ächennormale nk. Somit gibt Πiknk den Fluss der i-ten
Impulskomponente durch die zu nk orthogonale Ebene pro Flächeneinheit an.

Ergänzt man die Impulsstromdichte um einen weiteren Term, der den Ein�uss der
Zähigkeit eines Fluides beschreibt, so erhalten wir, wie im nächsten Abschnitt gezeigt
wird, die Bewegungsgleichung für zähe Fluide.

2.1.4 Bewegungsgleichung zäher Fluide
Im vorherigen Abschnitt hatten wir mit (2.8) eine alternative Darstellung der Euler'schen
Bewegungsgleichung ohne äuÿere Kräfte gefunden. Betrachten wir ein Teilchen aus dem
Volumen, über das in (2.8) integriert wird, so kann die Gleichung in der Form

∂

∂t
(ρvi) = −∂Πik

∂xk

, Πik = pδik + ρvivk

geschrieben werden, wobei wir ein ideales Fluid betrachten, in dem jedweder Impuls-
übertrag reversibel erfolgt. In einem �realen� Fluid tritt ein zusätzlicher Impulsübertrag
aufgrund der inneren Reibung (Zähigkeit) auf. Im zähen Fluid wird der Impuls von
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2.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik

Orten mit höherer Geschwindigkeit zu Orten mit niedriger Geschwindigkeit irreversibel
übertragen. Dieser E�ekt wird berücksichtigt, indem der Tensor der Impulsstromdichte
um einen Term ergänzt wird:

Πik = pδik + ρvivk − σ′ik . (2.10)
Der zusätzliche Tensor σ′ik wird als zäher Spannungstensor oder Reibungstensor bezeich-
net.

Für Newton'sche, isotrope und dichtebeständige Fluide, die im Weiteren betrachtet
werden, ist der Reibungstensor durch

σ′ik = η

(
∂vi

∂xk

+
∂vk

∂xi

)
(2.11)

gegeben, wobei η den Koe�zienten der Scherungsviskosität beschreibt, welcher im Wei-
teren als Viskosität bezeichnet wird. Somit �nden wir für die zeitliche Änderung des
Impulses eines Flüssigkeitsteilchens den Zusammenhang

∂

∂t
(ρvi) = − ∂

∂xk

(
pδik + ρvivk − η

(
∂vi

∂xk

+
∂vk

∂xi

))
. (2.12)

Mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung für ein dichtebeständiges Medium lassen sich die
Terme weiter vereinfachen, und wir �nden zusammen mit (2.2) die Navier-Stokes-Glei-
chungen für dichtebeständige Fluide

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −1

ρ
∇p +

η

ρ
∆~v , (2.13a)

∇ · ~v = 0 . (2.13b)

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird im Weiteren die Impulsgleichung der Navier-
Stokes-Gleichungen (2.13a) als Navier-Stokes-Gleichung bezeichnet. Wird jedoch die
Mehrzahl verwendet, so ist stets das gesamte Gleichungssystem gemeint.

2.1.5 Dimensionslose Darstellung
Bei der Modellierung strömungsmechanischer Systeme mit einem Versuchsaufbau im La-
bor oder durch Gleichungen, die mit einem numerische Verfahren gelöst werden, stellt
sich die Frage nach einem sinnvoll gewählten Modell. Ein strömungsmechanisches Modell
muss so genannte Ähnlichkeitsbedingungen erfüllen. Das betri�t zum einen die geometri-
sche und zum anderen die hydrodynamische Ähnlichkeit. Dies bedeutet, dass das Modell
geometrisch eine maÿstabsgerechte Abbildung des Originals sein muss. Aber auch für die
hydrodynamischen Gröÿen existieren Skalen, die in einem festen Verhältnis stehen müs-
sen, damit das Modell die Wirklichkeit realistisch beschreibt.

Betrachten wir die Navier-Stokes-Gleichung (2.13a) für eine Strömung, deren Ge-
schwindigkeitsfeld sich in der Zeit nicht ändert und sich somit in einem stationären
Zustand be�ndet, um diese Zusammenhänge genauer zu analysieren:

ρ(~v · ∇)~v = −∇p + η∆~v .
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2 Physikalische Grundlagen

Ist V eine für die Strömung charakteristische Geschwindigkeit und L eine für das Strö-
mungsgebiet charakteristische Länge, so wird der Term auf der linken Seite, der die
konvektive Bewegung des Fluides beschreibt, im Mittel mit ρV

2

L
skalieren, wenn die cha-

rakteristischen Gröÿen sich ändern. Der Term auf der rechten Seite dieser Gleichung
beschreibt die reibungsbehaftete Bewegung des Fluides, welche ein di�usives Verhalten
zeigt. Dieser Term verhält sich im Mittel proportional zu η V

L
2 . Das Verhältnis aus beiden

Skalen, das angibt, ob der Impulsübertrag im Fluid durch konvektive Anteile oder durch
viskose Anteile dominiert wird, ist gerade die Reynoldszahl Re, welche sich zu

Re = ρ
V

2

L

/
η

V

L
2 =

ρV L

η
=

V L

ν
mit ν =

η

ρ
, (2.14)

ergibt, wobei ν als dynamische Viskosität bezeichnet wird.
Bei sehr hohen Reynoldszahlen können die viskosen Anteile in der Navier-Stokes-

Gleichung vernachlässigt werden, und wir erhalten wieder die Euler'sche Bewegungsglei-
chung (2.5). Leicht modi�ziert erhalten wir aus (2.5) den Zusammenhang

ρ

(
∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v

)
= −∇p .

In dieser Darstellung wird deutlich, dass für Strömungen, die mit der Euler'schen Glei-
chung beschrieben werden können, der Druck p mit ρV

2 skalieren muss, wobei die cha-
rakteristische Zeit mit L/V gegeben ist. Formulieren wir die physikalischen Gröÿen der
Navier-Stokes-Gleichung jeweils als Produkt einer dimensionslosen Gröÿe, welche durch
"∗" gekennzeichnet ist, mit der jeweiligen charakteristischen Einheit, so erhalten wir

~v = ~v∗V , t = t∗
L

V
, ~r = ~r∗L und p = p∗ρV

2
. (2.15)

Durch Einsetzten in (2.13a) ergibt sich die dimensionslose Navier-Stokes-Gleichung in
der bekannten Darstellung:

∂~v∗

∂t∗
+ (~v∗ · ∇∗)~v∗ = −∇∗p∗ +

1

Re
∆∗~v∗ . (2.16)

2.1.6 Strömungen bei kleinen Reynoldszahlen
Da im Rahmen dieser Arbeit auch schleichende Strömungen betrachtet werden, geht
dieser Abschnitt kurz auf Strömungen bei kleinen Reynoldszahlen ein, und schlieÿt da-
mit die Betrachtungen zur Strömungsmechanik ab. Die in (2.15) benutzte Skala für
den Druck ergibt sich für Strömungen bei groÿen Reynoldszahlen. Für Strömungen mit
kleinen Reynoldszahlen, bei denen die innere Reibung des Fluides die Strömung cha-
rakterisiert, skaliert der Druck mit den viskosen Anteilen der Navier-Stokes-Gleichung
in Einheiten von η V

L
, da die viskosen Anteile die Bewegung des Fluides dominieren.

Modi�ziert man in (2.15) die Skalierung für den Druck zu

p = p∗
ηV

L
, (2.17)
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2.2 Grundgleichungen der Strukturmechanik

so ergibt sich durch einsetzen in die Navier-Stokes-Gleichung
∂~v∗

∂t∗
+ (~v∗ · ∇∗)~v∗ = − 1

Re
∇∗p∗ +

1

Re
∆∗~v∗ . (2.18)

Man sieht leicht, dass für kleine Reynoldszahlen (Re ¿ 1) die Terme auf der linken
Seite von (2.18) vernachlässigt werden können, wodurch wir die Bewegungsgleichung für
Strömungen bei kleinen Reynoldszahlen �nden:

∇p = η∆~v , (2.19)

die Stokes-Gleichung genannt wird. Zusammen mit der Kontinuitätsgleichung beschreibt
sie das Verhalten schleichender Strömungen, wie diese auch bezeichnet werden, vollstän-
dig.

Anmerkung: Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird im Weiteren auf die Kennzeich-
nung dimensionsloser Gröÿen durch "∗" verzichtet und die Vereinbarung getro�en, dass
entweder die Dimensionslosigkeit der Navier-Stokes-Gleichungen durch die Reynoldszahl
angezeigt wird, oder explizit angegeben ist, wie die Formelzeichen zu verstehen sind.

2.2 Grundgleichungen der Strukturmechanik
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der physikalischen Beschreibung elastischer Körper,
und bildet so den zweiten �Baustein� zur Beschreibung von Fluid-Struktur-Wechselwir-
kungsphänomenen. Dieser kurze Einblick beginnt, indem die Begri�e Verzerrungstensor
und Spannungstensor eingeführt werden, und endet mit den Bewegungsgleichungen für
elastische und starre Körper. Der gesamte Abschnitt basiert auf den entsprechenden
Kapiteln aus [96], [17] und [159].

2.2.1 Verzerrungstensor
Kräfte, die von auÿen auf feste Körper wirken, deformieren diese, d. h. die Körper ändern
materialabhängig Volumen, Form und Position. Betrachten wir den Punkt eines Körpers,
der vor einer Deformation die Koordinaten ~r und nach der Deformation die Koordinaten
~r ′ besitzt, so können wir die Verschiebung des Punktes ~u mit

ui = x′i − xi

angeben, wenn xi dem Ortsvektor ~r in Indexschreibweise entspricht. Ist der Verschie-
bungsvektor ~u in Abhängigkeit der Ausgangskoordinaten ~r für einen Körper gegeben,
so ist dessen Deformation vollständig bestimmt. Damit können die Abstände zwischen
zwei beliebigen Punkten eines Körpers vor und nach der Deformation berechnet werden.
Betrachten wir den Punkt xi und den in�nitesimal benachbarten Punkt xi + dxi mit
dem Abstandsvektor dxi. Nach der Deformation sind die Punkte durch x′i = xi + ui(xk)
und

xi + dxi + ui(xk + dxk) = xi + dxi + ui(xk) + dui

13



2 Physikalische Grundlagen

gegeben, wobei dui die Änderung der Verschiebung entlang des Abstandsvektors dxk ist.
Da die Verschiebungen Funktionen des Ortes sind, kann der Ausdruck für den zweiten
Punkt zu

xi + dxi + ui(xk) +
∂ui

∂xk

dxk

umgeformt werden. Somit ist der Vektor, der den Abstand der Punkte nach der Defor-
mation beschreibt, durch

dx′i = dxi +
∂ui

∂xk

dxk

gegeben. Der Abstand der Punkte ist durch die Beträge der Vektoren gegeben. Somit
gilt für den Abstand vor der Deformation

dl =

√
dx2

1 + dx2
2 + dx2

3

und für den Abstand nach der Deformation

dl′ =
√

dx′21 + dx′22 + dx′23 .

In Tensorschreibweise ergibt sich somit

dl2 = dx2
i und dl′2 = dx′2i =

(
dxi +

∂ui

∂xk

dxk

)2

= dxi
2 + 2

∂ui

∂xk

dxidxk +
∂ui

∂xk

∂ui

∂xl

dxkdxl .

Der Ausdruck dl′2 lässt sich weiter umformen, und wir �nden

dl′2 = dl2 + 2εik dxidxk , mit (2.20a)

εik =
1

2

(
∂ui

∂xk

+
∂uk

∂xi

+
∂ul

∂xi

∂ul

∂xk

)
, (2.20b)

wobei εik Verzerrungstensor genannt wird. Die Elemente auf der Diagonalen des Verzer-
rungstensors beschreiben Volumenänderungen (Kompression/Elongation), wohingegen
die Nicht-Diagonalelemente Scherungen bei der Deformation beschreiben.

2.2.2 Spannungstensor
Die Deformation eines festen Körpers führt zu Spannungen im Körper, die durch innere
Kräfte verursacht werden. Die Kraft in einem beliebigen Teil des Körpers muss der
Summe aller Kräfte entsprechen, die auf die Volumenelemente in seinem Innern wirken.
Somit �nden wir das Volumenintegral

∫

V

~F dV ,

14



2.2 Grundgleichungen der Strukturmechanik

das der resultierenden inneren Kraft auf den betrachteten Teil des Körpers entsprechen
muss. Diese inneren Kräfte sind molekularen Ursprungs und besitzen daher nur einen
kleinen Wirkungsradius. Daraus kann man ableiten, dass die inneren Kräfte nur über
die Ober�äche des betrachteten Volumens im Körper wirken können. Damit muss � aus
rein formalen Gründen � der Vektor ~F (= Fi) als Divergenz eines Tensors darstellbar
sein, um das Volumenintegral in ein Ober�ächenintegral umwandeln zu können. Damit
können wir die resultierende Kraft durch

−
∫

V

Fi dV = −
∫

V

∂σS
ik

∂xk

dV = −
∮

σS
ik dfk (2.21)

ausdrücken, wobei σS
ik als Spannungstensor bezeichnet wird. Der Integrand σS

ik dfk be-
schreibt die i-te Komponente der Kraft, die auf das Flächenelement dfk wirkt. Da dfk die
gewichtete nach auÿen gerichtete Einheits�ächennormale repräsentiert, wurde in (2.21)
ein negatives Vorzeichen eingefügt, um zu berücksichtigen, dass die Kräfte aus dem
Inneren wirken.

Be�ndet sich eine deformierte Struktur im Gleichgewicht, so müssen die resultieren-
den inneren Kräfte verschwinden. Im Allgemeinen werden jedoch äuÿere Kräfte an der
Ober�äche angreifen, welche die Ursache für die Deformation sind. Ist ~P die Kraft pro
Flächenelement d~f , dann beschreibt Pi df die äuÿere Kraft auf das Flächenelement, und
wir �nden den Zusammenhang

Pi df − σS
ik dfk = 0 ,

der mit dfk = nkdf die Gleichgewichtsbedingung

Pi = σS
iknk (2.22)

ergibt, in der sich der Körper nicht weiter deformiert, und die auf der gesamten Ober-
�äche der Struktur erfüllt sein muss.

2.2.3 Bewegungsgleichung der Strukturmechanik
Mit (2.21) haben wir die resultierende innere Kraft auf ein (Teil-)Volumen einer elas-
tischen Struktur gefunden. Vernachlässigen wir Kräfte, die auf das gesamte Volumen
wirken, wie z. B. die Gravitation, so kann mit (2.21) die Bewegungsgleichung für ein
Volumenelement einer elastischen Struktur angeben werden, indem die resultierende in-
nere Kraft mit dem Produkt aus der Beschleunigung und Masse pro Volumeneinheit
(der Dichte ρ) gleichgesetzt wird:

ρ
d2~u

dt2
=

∂σS
ik

∂xk

. (2.23)

Diese Gleichung beschreibt analog zu (2.3) die Bewegung eines Volumenelementes. Im
Anschluss an (2.3) wurde die substantielle Änderung eingeführt und dabei, ohne dies
weiter zu erläutern, die Euler'sche Betrachtungsweise zur Beschreibung der Bewegung
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2 Physikalische Grundlagen

von Massepunkten benutzt. In der Euler'schen Sicht wird die Änderung der Geschwin-
digkeit der Massepunkte eines Volumens in der Zeit basierend auf den Ortsvektoren
beschrieben, die am Ursprung des festen Koordinatensystems verankert sind, in dem die
Bewegung beschrieben wird. Alternativ zum festen Ortsvektor kann die variable Lage
eines Massepunktes als Bezugssystem zur Beschreibung der Bewegung dienen, dieser
Ansatz wird als Lagrange'sche Betrachtungsweise bezeichnet. Wird die Änderung der
Geschwindigkeit eines Massepunktes d(d~u

dt
) in der Zeit aus Sicht seiner Lage beschrieben,

so entspricht diese der lokalen Änderung seiner Geschwindigkeit. Die konvektiven Terme
der substantiellen Änderung existieren in den Lagekoordinaten nicht, da sich ein Mas-
sepunkt immer im Ursprung seines Koordinatensystems be�ndet und sich diesbezüglich
nicht durch den Raum bewegt.

Die Euler'sche Betrachtungsweise eignet sich für die Beschreibung von Strömungen,
da sich die Lage der Flüssigkeitsteilchen stark ändert, wohingegen zur Beschreibung
der strukturmechanischen Bewegung in der Regel die Lagrange'sche Betrachtungsweise
verwendet wird. In der Lagrange'schen Betrachtungsweise kann wie oben beschrieben,
die totale Ableitung der Verschiebung durch die partielle Ableitung ersetzt werden, damit
lässt sich (2.23) zu

ρ
∂2~u

∂t2
=

∂σS
ik

∂xk

(2.24)

umformen, womit wir die Bewegungsgleichung der Strukturmechanik in der bekannten
Formulierung gefunden haben.

2.2.4 Spannungs-Dehnungsbeziehung
Sollen mithilfe von (2.24) die Verschiebungen ~u berechnet werden, so wird eine Dar-
stellung des Spannungstensors σS

ik in Abhängigkeit des Verzerrungstensors εjl benötigt.
Dies erfordert eine Beschreibung des elastischen Materialverhaltens. Allgemein kann der
Zusammenhang von σS

ik und εjl mit σS
ik = G(εjl) angegeben werden. Unter der Annahme

einer linearen Beziehung zwischen beiden Gröÿen ergibt sich das so genannte verallge-
meinerte Hooke'sche Gesetz für linear elastische Medien:

σS
ik = Cikjlεjl .

Der Tensor Cikjl heiÿt Elastizitätstensor. Er ist ein Tensor vierter Stufe und besitzt, im
dreidimensionalen Raum, somit 81 Elemente, die die elastischen Eigenschaften eines Me-
diums beschreiben. Berücksichtigt man die Symmetrieeigenschaften von Cikjl, so �ndet
man noch 36 unabhängige Elemente. Mit Energiebetrachtungen lässt sich deren Zahl
noch weiter auf 21 reduzieren. Für isotrope Medien besitzt der Elastizitätstensor nur
zwei unabhängige Elemente, und das Hooke'sche Gesetz vereinfacht sich zu

σS
ik = λεjjδik + 2µεik ,

wobei λ und µ als Lamé'sche Konstanten bezeichnet werden.

16
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Neben der linearen Elastizität existiert eine Vielzahl von Modellen, die das nichtlineare
Verhalten von Materialien beschreiben. Eine wichtige Gruppe nichtlinearer Materialien
sind die so genannten hyperelastischen Medien, die sich elastisch verhalten, aber groÿe
Deformationen zulassen. Der Spannungstensor für hyperelastische Materialien leitet sich
aus der im Körper gespeicherten Verzerrungsenergie ab. Isotrope hyperelastische Mate-
rialien, wie Stahl, Aluminium, Gummi oder Beton, werden oft als �Neo-Hook-Material�
modelliert. In [159] wird der Spannungstensor σNH

ik für ein �Neo-Hook-Material� ange-
geben, in der hier eingeführten Notation ergibt sich

σNH
ik =

λ

2J

(
J2 − 1

)
δll +

µ

J
(bik − δll) mit (2.25)

J = det(fij) , bik = fijfjk und fij = δll +
∂ui

∂xj

, (2.26)

wobei fij den Deformationsgradienten, bij den linken Cauchy-Green-Tensor und δjj den
Vektor beschreibt, der nur Einsen als Elemente enthält.

2.2.5 Bewegungsgleichungen starrer Körper
Ein besonders einfach zu beschreibendes Strukturverhalten ist die Bewegung eines star-
ren Körpers, das beispielsweise bei der Beschreibung der Bewegung von Partikeln, die
sich in einer Strömung be�nden, Anwendung �ndet. Ein starrer Körper kann sich nur
durch Translation und Rotation bewegen. Diese Bewegung kann mit gewöhnlichen Di�e-
rentialgleichungen beschrieben werden. Beschreiben ~℘ den Impuls und ~̀ den Drehimpuls
des starren Körpers, so sind die Bewegungsgleichungen des starren Körpers mit

∂℘i

∂t
= Fi (2.27a)

∂`i

∂t
= Mi (2.27b)

gegeben, wenn die Kraft, die am Körper angreift, durch ~F und das Drehmoment, das
am Körper angreift, durch ~M repräsentiert wird (vgl. z. B. [68]).

2.3 Wechselwirkung von Fluid und Struktur
Betrachten wir nun die nasse Ober�äche einer Struktur, die von einer Strömung umge-
ben ist. Im einfachsten Fall ist diese Grenz�äche, zwischen Fluid und Struktur, durch
eine feste Wand gegeben, die den Raum beschränkt, in dem sich das Fluid be�ndet. Die
übliche Modellvorstellung geht davon aus, dass die an der Wand anliegende Flüssigkeits-
schicht, durch molekulare Anziehung bedingt, an der Wand �xiert ist. Dies erfordert, dass
die Geschwindigkeit des Fluides unmittelbar an der festen Wand zu Null wird. Analog
muss für die bewegte Wand das Geschwindigkeitsfeld der Wand durch das Geschwin-
digkeitsfeld des Fluides an der Grenz�äche stetig fortsetzt werden. Dies führt zu der
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Bedingung

~v = ~̇u auf Γfs = Γf ∩ Γs , (2.28)

wenn ~v die Fluidgeschwindigkeit, ~̇u die zeitliche Änderung der Strukturverschiebung, Γf

den Rand des Gebietes Ωf , in dem sich ein Fluid be�ndet, Γs den Rand des Gebietes Ωs,
in dem sich eine Struktur be�ndet und Γfs die Grenz�äche zwischen Fluid und Struktur
beschreibt.

Aus der Stetigkeit der Strukturbewegung ergibt sich die Wirkung der Struktur auf
das Fluid. Die Wirkung des Fluides auf die Struktur entsteht durch die Kraft, die das
Fluid auf die Grenz�äche ausübt. Die Kraft auf ein Flächenelement d~f dieser Ober�äche
muss dem Impulsstrom durch dieses Element entsprechen. Mit (2.10) erhalten wir in
Tensorschreibweise

Πikdfk = (pδik + ρvivk − σ′ik) dfk

für den Impulsstrom durch das Flächenelement dfk für ein zähes Fluid. Im Ruhesystem
des Flächenelementes verschwindet die Geschwindigkeit an der Ober�äche, wodurch die
Kraft pro Flächeneinheit Pi durch

Pi = pni − σ′iknk (2.29)

gegeben ist. Führt man den Spannungstensor σF
ik ein, der sich aus dem Druck p und dem

zähen Spannungstensor σ′ik zusammensetzt, so lässt sich der Impulsstrom und somit die
Kraft auf das Ober�ächenelement d~f zu

Pi = −σF
iknk , mit σF

ik = −pδik + σ′ik

vereinfachen. Wechseln wir nun die Richtung der Flächennormalen, um diese an das
Gebiet der Struktur anzupassen, so �nden wir mit der Gleichgewichtsbedingung (2.22)
für ein Flächenelement den Zusammenhang

σF
ik dfk = σS

ik dfk .

Damit lassen sich zusammen mit (2.28) die Kopplungsbedingungen für die Fluid-Struk-
tur-Grenz�äche formulieren. Es müssen für jedes Flächenelement dieser Kopplungs�äche
die Bedingungen

~v = ~̇u auf Γfs (2.30a)
σF~n = σS~n auf Γfs (2.30b)

erfüllt sein.

Die Gleichungen zur Beschreibung der Bewegung von Fluiden und �exiblen Strukturen
bilden zusammen mit den Kopplungsbedingungen das physikalische Modell zur Simula-
tion von Problemen der FSW. Dieses Modell bildet die Grundlage für die numerische
Behandlung der Problemstellung, welche im nächsten Kapitel besprochen wird.
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3 Numerische Ansätze zur
Simulation von
Fluid-Struktur-Wechselwirkungen
(FSW)

Ein technisches oder ein physikalisches Problem, bei dem sich die Strömung von Fluiden
und die Bewegung von �exiblen Strukturen gegenseitig beein�ussen, ist durch die Be-
wegungsgleichungen (2.13) und (2.24) zusammen mit den Kopplungsbedingungen (2.30)
vollständig beschrieben, sofern eine Geometriebeschreibung gegeben ist, und die Bedin-
gungen an den Rändern der Geometrie bekannt sind.

Analytische Lösungen für die gegebenen partiellen Di�erentialgleichungen lassen sich
schon für die einzelnen Probleme nur für einfachste Szenarien angeben, womit für das
gekoppelte Problem erst recht nur eine näherungsweise Lösung mit numerischen Me-
thoden infrage kommt. Dabei müssen zwei groÿe Bereiche der numerischen Simulation
kombiniert werden: die Simulation von Strömungen (�Computational Fluid Dynamics�
(CFD)) und die Simulation der Bewegung �exibler Strukturen (�Computational Struc-
tural Dynamics� (CSD)).

Dieses Unterfangen kann mit zwei grundsätzlich verschiedenen Vorgehensweisen in
Angri� genommen werden: Zum einen kann das gekoppelte System von partiellen Di�e-
rentialgleichungen als ein Problem verstanden werden, das als Ganzes diskretisiert und
gelöst wird, zum anderen kann das System in zwei getrennt zu diskretisierende Pro-
bleme unterteilt werden, die wiederum zu koppeln sind. Die erste Variante führt auf
einen monolithischen Ansatz, die zweite Variante auf einen partitionierten Ansatz. Die
verschiedenen Aspekte beider Ansätze werden in diesem Kapitel besprochen, wobei der
Schwerpunkt auf den in dieser Arbeit vornehmlich betrachteten partitionierten Ansätzen
liegt. Eingeleitet wird das Kapitel durch einen Abriss über Berechnungsgitter, wobei kar-
tesische Gitter, die später primär betrachtet werden, noch ausführlicher im Abschnitt 4.2
Berücksichtigung �nden.

3.1 Numerische Berechnungsgitter
Die Simulation der Bewegung von elastischen Strukturen und der Strömung von Fluiden
erfordert die Diskretisierung der oben besprochenen partiellen Di�erentialgleichungen.
Die gängigen Verfahren lösen dabei das Gebiet, in dem die Verschiebungs- beziehungs-
weise die Geschwindigkeitsfelder berechnet werden, räumlich auf. In der Regel wird der
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betrachtete Raum in Teilvolumen zerlegt. Die Aufteilung des Raumes in Teilvolumen
kann durch Gitter beschrieben werden. Eine Volumeneinheit wird dabei als Zelle bezeich-
net. Im dreidimensionalen (3D) Raum setzt sich die Ober�äche der Zellen aus � meist
polygonalen � Teil�ächen zusammen, deren Kanten durch die Verbindung zwischen Kno-
ten gebildet werden. Die physikalischen Gröÿen werden an Stützstellen berechnet und
gespeichert, die im Raum relativ zu den Zellen (Mittelpunkte, Ecken, Kantenmittel-
punkte, . . . ) angeordnet sind. In der Praxis haben verschiedenste Typen von Gittern
für unterschiedliche Problemstellungen Verwendung gefunden. Eine Übersicht über eine
Vielzahl an Gittertypen �ndet sich zum Beispiel in [140]. In diesem Abschnitt werden
einige Gittertypen vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit wichtig sind.

Regelmäÿige Gitter Gitter mit einer regelmäÿigen Struktur besitzen aufgrund ihres
einfachen Konstruktionsprinzips mehrere Vorteile. So ist ihre Gestalt implizit durch die
Grundform der Zellen und deren Anzahl in jeder Raumrichtung gegeben. Dies hat nicht
nur den Vorteil des geringen Speicheraufwandes, die Regelmäÿigkeit der Gitter kann
auch bei der Implementierung numerischer Algorithmen zur Steigerung der Rechenleis-
tung genutzt werden. Diskretisierungen auf regelmäÿigen Gittern führen auch zu einfach
strukturierten Gleichungssystemen, deren Struktur sich im Lösungsverfahren und bei
dessen Implementierung zur Steigerung der E�zienz nutzen lässt. Der Nachteil regel-
mäÿiger Gitter liegt auf der Hand: Bei der Simulation eines physikalischen Vorgangs
benötigt man in der Regel nur in bestimmten Teilen des betrachteten Gebietes eine ho-
he Genauigkeit der untersuchten Gröÿen und damit eine hohe Au�ösung des Gitters. In
anderen Bereichen dagegen sind gröÿere Fehler tolerabel, oder die gesuchte Lösung ist
dort glatter, und kann daher auf einem gröberen Gitter ausreichend genau dargestellt
werden. Ein regelmäÿiges Gitter bietet diesbezüglich keine Unterstützung, da das gesam-
te Gebiet stets mit gleicher Au�ösung diskretisiert ist. Abb. 3.1 zeigt zweidimensionale
(2D) Beispiele für reguläre Gitter.

Die genannten Vorteile machen regelmäÿige Gitter für Testprogramme und prototypi-
sche Entwicklungen besonders interessant. Für Simulationsprogramme, mit denen groÿe
und komplexe Szenarien simuliert werden sollen, sind regelmäÿige Gitter nicht immer
geeignet.

(a) (b)

Abb. 3.1: (a) Beispiel für ein regelmäÿiges kartesisches Gitter. (b) Beispiel für ein regelmäÿiges
Gitter aus Dreieckselementen.
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Hierarchisch-strukturierte Gitter Den Nachteil der uniformen Au�ösung regelmä-
ÿiger Gitter heben hierarchisch-strukturierte Gitter auf. Hierarchische Gitter entstehen
durch die rekursive Aufteilung des Raumes durch eine Grundform, zum Beispiel ein Qua-
drat oder ein Würfel, für kartesische Gitter, die an verschiedenen Orten verschieden tief
durchgeführt wird. Als ein Beispiel zeigt Abb. 3.2(a) einen Ausschnitt aus einem hierar-
chischen Gitter. Aufgrund des hierarchischen Aufbaus besitzen diese Gitter einen hohen
Grad an Strukturiertheit, der sich algorithmisch nutzen lässt. Damit bieten hierarchisch-
strukturierte Gitter erstens optimale Eigenschaften für eine adaptive Verfeinerung des
Gitters während der Berechnung und zweites einen eleganten Zugang zu hierarchischen
Lösungsverfahren, wie beispielsweise der Mehrgitter-Methode (vgl. z. B. [143]). Im Zu-
sammenhang mit der Geometriedarstellung in kartesischen Gittern im Abschnitt 4.2
wird auf die häu�g verwendeten Oktalbaumgitter (Octree-Gitter) näher eingegangen.
Mit den besonderen Eigenschaften kartesischer Gitter im Allgemeinen beschäftigt sich
Abschnitt 5.2.2.

Blockstrukturierte Gitter Die �klassischen� Gitter für CFD-Programme sind im drei-
dimensionalen Raum aus sechsseitigen Blöcken aufgebaut, die eine beliebig geformte
Ober�äche besitzen können. Somit kann die Ober�äche des gesamten Gitters an die
Form der umströmten Objekte angepasst werden. Im Innern des Gitters müssen sich
die Seiten�ächen zweier benachbarter Blöcke exakt entsprechen. Die einzelnen Blöcke
sind aus Zellen aufgebaut, die innerhalb eines Blocks strukturiert angeordnet sind. Diese
Strukturierung lässt sich algorithmisch zur E�zienzsteigerung nutzen. Abb. 3.2(b) zeigt
ein Beispiel eines solchen blockstrukturierten Gitters in 2D. Die Nachteile dieser Gitter
liegen zum einen im zusätzlichen Aufwand für die Geometrieanpassung und zum anderen
in der Strukturierung durch Blöcke selbst. Für die Geometrieanpassung kommen dabei
zwei Aspekte zusammen: zum einen ein höherer Aufwand für die numerische Berech-
nung, da mit den Gitterzellen auch die Di�erenzenoperatoren nicht mehr uniform sind;
zum anderen ist für komplexe Geometrien eine automatische Generierung des Gitters
nicht immer zufrieden stellend und die Gitter müssen �von Hand� bearbeitet werden. Der
Nachteil der Blockstrukturierung zeigt sich bei der adaptiven Verfeinerung des Gitters
während der Berechnung. Sollen Zellen in einem Block verfeinert werden, so ist entweder
eine Verfeinerung des ganzen Blockes erforderlich, damit die Strukturierung aufrechter-
halten werden kann oder der Block muss in kleinere Blöcke aufgeteilt werden. Beide
Vorgehensweisen sind in der Regel mit einem E�zienzverlust verbunden.

Unstrukturierte Gitter Betrachtet man die Gittererzeugung vornehmlich unter dem
Aspekt der Geometrieanpassung, so wird man schnell auf unstrukturierte Gitter stoÿen.
Dieser Gittertyp ermöglicht eine nahezu vollständige Freiheit für Form und Anordnung
der Zellen im Gitter. Solche Gitter können unter der Vorgabe bestimmter globaler Ei-
genschaften, wie zum Beispiel des maximalen Fehlers der Randapproximation, der maxi-
malen Länge einer Kante oder der maximalen Wachstumsrate von einer Zelle zur nächs-
ten, automatisch erzeugt werden. Häu�g werden dreiecksförmige Grundformen (Dreiecke
und Tetraeder) basierend auf bestimmten Konstruktionsprinzipien wie beispielsweise der
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(a) (b)

Abb. 3.2: (a) Ausschnitt aus einem hierarchisch-strukturierten Gitter (ein Quadtree-Gitter,
dem 2D Äquivalent der Octree-Gitter), (b) Einfaches Beispiel für ein blockstrukturiertes Gitter

Delaunay Triangulierung (vgl. z. B. [58]) für unstrukturierte Gitter verwendet. Abbbil-
dung 3.3(a) zeigt ein einfaches Beispiel für ein unstrukturiertes Gitter. Aufgrund des
Aussehens werden unstrukturierte Gitter oft als Netze bezeichnet. Strukturierte Gitter
sind eine Untermenge der unstrukturierten Gitter. Daher werden die Begri�e Gitter und
Netz auch gleichbedeutend verwendet. In dieser Arbeit wird allerdings der Begri� Netz
nur im Zusammenhang mit unstrukturierten Gittern verwendet.

Ober�ächengitter Bisher hatten wir Gitter betrachtet, die den Raum in seinem Vo-
lumen au�ösen. Gitter können auch Ober�ächen beschreiben, die ein Volumen umschlie-
ÿen. Die Ober�ächendarstellung ist nahe liegender Weise nicht auf einen Gittertypen
begrenzt, jedoch spielen triangulierte Ober�ächengitter zum Beispiel bei der Visualisie-
rung von Berechnungsdaten und in der Computergra�k allgemein eine wichtige Rolle.
Abbildung 3.3(b) zeigt das Ober�ächengitter einer aufgrund einer Au�ast gebogenen
Platte. Im Rahmen dieser Arbeit werden triangulierte Ober�ächengitter zur Repräsen-
tation der Kopplungsober�äche benutzt. Nähere Ausführungen dazu �nden sich in den
Abschnitten 5.2.1 und 6.3.1.

3.2 Monolithische Ansätze
Eingangs dieses Kapitels wurde bereits erwähnt, dass das gekoppelte Fluid-Struktur-
Problem als ein Gesamtmodell verstanden werden kann, das als Ganzes diskretisiert
und für das das so entstehende Gleichungssystem in einem Ansatz gelöst wird. Dieser
monolithische Ansatz hat verschiedene Vorteile wie zum Beispiel die Möglichkeit zur
rigorosen Kontrolle des Gesamtfehlers oder die automatisch richtige Kopplung aller phy-
sikalischen E�ekte. Allerdings können unterschiedliche charakteristische Eigenschaften
der Teilprobleme (Zeitskala, Nichtlinearität, . . . ) nicht berücksichtigt werden, was zu-
sammen mit der höheren Komplexität des monolithischen Systems im Vergleich zu den
Teilproblemen den wesentliche Nachteil des monolithischen Ansatzes darstellt. Aus Sicht
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(a) (b)

Abb. 3.3: (a) Kreisförmiger Ausschnitt aus einem triangulierten Gitter, (b) Ober�ächengitter
einer gebogenen Platte

der Software-Technik kommt ein weiteres Argument hinzu: Es ist beim monolithischen
Ansatz ein eigens für die betrachtete Problemstellung entwickeltes Programm erforder-
lich, was nicht nur Zeit und Arbeitsaufwand für die Neuentwicklung dieses Programms
kostet, sondern es muss zusätzlich die Qualität (Zuverlässigkeit, E�zienz, Änderbarkeit,
. . . ) der neu entstehenden Software sichergestellt werden. Beispiele für monolithische
Ansätze �nden sich unter anderem in [84], [82] und [41]. Aber auch kommerzielle Lösun-
gen für Simulationsaufgaben wie beispielsweise die Software COMSOL Multiphysics®
[52] basieren auf monolithischen Ansätzen.

Da die Kopplungsbedingungen bei monolithischen Ansätzen per se erfüllt sind und
da diese beste Möglichkeiten zur Kontrolle des Gesamtfehlers bieten, sind diese Ansät-
ze sehr stabil und damit prinzipiell für alle Problemstellungen der FSW geeignet. Auf
Grund ihrer Vorteile eignen sich monolithische Ansätze zudem zur Validierung partitio-
nierter Ansätze, welche im nächsten Abschnitt besprochen werden. Eine entsprechende
Vorgehensweise wurde zum Beispiel in [134] angewandt, ebenso kann ein Teil der For-
schungsaktivitäten um die DFG Forschergruppe Nummer 493 [37] in diese Richtung
interpretiert werden.

3.3 Partitionierte Ansätze
Während bei monolithischen Ansätzen eine einheitliche Diskretisierung für das gesamte
gekoppelte System, das die Problemstellung der FSW beschreibt, gesucht wird, basieren
partitionierte Ansätze auf der Aufspaltung der Problemstellung in seine Teilprobleme.
Dies hat den wesentlichen Vorteil, dass sowohl die Simulation des Strömungsteils, als
auch die des Strukturteils, mit bewährten und auf die einzelne Problemstellung optimier-
ten und abgestimmten Methoden und Verfahren erfolgen kann, die in unterschiedlichen
Simulationsprogrammen realisiert sind.

Mit der Aufspaltung des Gesamtproblems ist die wesentliche Frage verbunden, wie
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die einzelnen Simulationen gekoppelt werden können, um das Gesamtproblem zu lösen.
Diese Kopplung muss im Raum und in der Zeit erfolgen, da die Kopplungsbedingungen
zu jedem Zeitpunkt an der gemeinsamen Ober�äche zu erfüllen sind. Die grundsätzlichen
Arbeiten zu partitionierten Ansätzen stammen aus den frühen 80er Jahren (vgl. z. B.
[50, 119, 51]). Die Grundlagen zum Last- und Bewegungsaustausch an einer Kopplungs-
ober�äche bei partitionierten Ansätzen für Anwendungen der FSW wurden Mitte und
Ende der 90er Jahre gelegt (vgl. z. B. [47, 122, 98, 30, 46]). Kurz darauf folgten die ersten
Arbeiten aus Deutschland zu Problemstellungen der FSW (vgl. z. B. [152, 109, 150, 69]).
Dieser Abschnitt sammelt die wichtigsten Konzepte aus den zitierten Arbeiten.

3.3.1 Kopplung im Raum
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Methoden zur Kopplung im Raum, d. h.
zum Austausch der zur Erfüllung der Kopplungsbedingungen (2.30) nötigen Randda-
ten zwischen den beteiligten Lösern beschrieben. Da hier o�ensichtlich die Art der von
den Lösern verwendeten Gitter und deren Darstellung des gemeinsamen Randes von
entscheidender Bedeutung sind, werden zunächst die unterschiedlichen Aspekte beweg-
ter Gitter (mit der sich bewegenden Struktur mitgeführte Gitter) und ortsfester Gitter
besprochen.

Mitgeführte Gitter
Wie wir gesehen haben, werden die Gleichungen für die Strukturbewegung in der Regel in
Lagekoordinaten beschrieben. Damit werden im diskretisierten Gebiet die Koordinaten
der Gitterpunkte mit der Strukturbewegung mitgeführt. Werden für den Strömungslöser
randangepasste Gitter verwendet, so ist es nahe liegend, diese Eigenschaft auch für be-
wegte Ränder erhalten zu wollen. Betrachten wir Abb. 3.5(a), die einen Ausschnitt aus
einem der Form des Randes angepassten Gitters eines Strömungsgebietes zeigt. Bewegt
sich der Rand des Gitters, so besteht die Gefahr, dass zum einen Fluidzellen degenerieren
können, und zum anderen muss sichergestellt sein, dass zwischen den Randbedingungen
am bewegten Rand und der geometrischen Veränderung am Rand keine Inkonsistenz be-
steht, da beide die Bewegung des Randes beschreiben. Zur Vermeidung der Degeneration
von Fluidzellen muss das gesamte Gitter oder zumindest ein Teil dessen in der weiteren
Umgebung um bewegte Ränder modi�ziert werden. Durch die Verschiebung der Knoten
ändern sich die Bezugspunkte des Geschwindigkeitsfeldes, was in den Navier-Stokes-
Gleichungen durch den so genannten �Arbitrary Lagrangian�Eulerian� (ALE) Ansatz
berücksichtigt wird. Die Konsistenzbedingung, dass der Fluss über den bewegten Rand
der Änderung des Zellvolumens über einen Zeitschritt entsprechen muss, führt auf das
so genannte �Geometric Conservation Law �(GCL).

�Arbitrary Lagrangian�Eulerian� Ansatz Wie wir gesehen haben, eignet sich die Eu-
ler'sche Betrachtungsweise der Bewegung sehr gut für die Beschreibung von Strömungen
durch ein bestimmtes Gebiet. Die Flüssigkeitsteilchen können dabei in die betrachtete
Region einströmen und diese auch wieder verlassen. Für die Beschreibung der Bewegung
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von deformierbaren Strukturen hatte sich die Lagrange'sche Betrachtungsweise der Be-
wegung als passend herausgestellt: Das betrachtete Gebiet ist der deformierbare Körper
selbst, der aus Masseteilchen besteht, die sich bewegen. Augenscheinlich verlassen die
Masseteilchen das betrachtete Gebiet bei der Bewegung nicht, sondern die Form des
Körpers ändert sich.

Bei der Simulation von FSW-Szenarien müssen beide Sichtweisen in Einklang gebracht
werden. Wie oben beschrieben, sind Fluid und Struktur über eine gemeinsame defor-
mierbare Ober�äche gekoppelt, welche auf beiden Seiten einer Beschreibung bedarf. Für
die Simulation der Strukturbewegung ist keine Änderung erforderlich, da die Lagran-
ge'sche Beschreibung ein sich änderndes Berechnungsgebiet bereits berücksichtigt. Im
Strömungsgebiet hatten sich in der bisherigen Vorstellung nur die Flüssigkeitsteilchen
bewegt, das Gebiet wurde jedoch als fest betrachtet. Ein durch die Strukturbewegung
vorgegebener Gebietsrand erfordert jedoch eine Bewegung des an die Form des Randes
angepassten Gitters. Die Relativbewegung der Knoten im Gitter muss in der diskreti-
sierten Navier-Stokes-Gleichung berücksichtigt werden. Dieses Vorgehen wird als �Arbi-
trary Lagrangian�Eulerian� Ansatz bezeichnet und wurde in [80] für Finite-Di�erenzen-
Verfahren und in [85] für Finite-Element-Verfahren im Zusammenhang mit der Lösung
von Strömungsproblemen vorgestellt. Wird das Feld der Gittergeschwindigkeit durch ~w
beschrieben, so ergeben sich die Navier-Stokes-Gleichungen (2.13) in der dimensionslosen
Darstellung zu:

∂~v

∂t
+ ((~v − ~w) · ∇)~v = −∇p +

1

Re
∆~v

∇ · ~v = 0 .
(3.1)

Für ~w = 0 erhalten wir die Euler'sche Formulierung; für ~w = ~v ergeben sich die Navier-
Stokes-Gleichungen in der Lagrange'schen Betrachtungsweise. Damit können sich die
Gitterpunkte fast beliebig ändern, wobei die Entstehung sehr groÿer oder nahezu de-
generierter Zellen vermieden werden sollte, da diese sich in der Regel negativ auf die
Genauigkeit der Berechnungen auswirken.

�Geometric Conservation Law� Das in [139] eingeführte �Geometric Conservation
Law � sichert die Konsistenz der Gitterbewegung mit der Massenerhaltung. In Verbin-
dung mit der Simulation von Problemen der FSW hat dieses Gesetz beispielsweise in [47]
und [98] Anwendung gefunden. Beschreibt ~vΓ die Geschwindigkeit des bewegten Randes,
so muss lokal für jede Zelle die Beziehung

d

dt
Zelle

∫

V

dV =

Zelle

∮
~vΓ df

gelten, womit sich global für das betrachtete Gebiet der Zusammenhang

d

dt

∫

V

dV =

∮
~vΓ df (3.2)

25



3 Numerische Ansätze zur Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen (FSW)

ergibt, der das GCL beschreibt. Integriert man die Kontinuitätsgleichung (2.1), die die
Massenerhaltung beschreibt, über ein geschlossenes Volumen, so ergibt sich eine Glei-
chung, die dieselbe Form wie (3.2) besitzt, womit sich der Name des durch (3.2) be-
schriebenen Gesetzes erklärt.

Mitbewegte Gitter werden häu�g zur Simulation von FSW-Szenarien eingesetzt. Ihr
Nachteil zeigt sich wenn die Struktur weit gestreckte Bewegungen vollzieht, wie zum Bei-
spiel bei einer mit der Strömung transportierten Struktur. Solche Szenarien führen zu
stark verformten Zellen, was die Generierung eines neuen Gitters mit gleichmäÿiger ge-
formten Zellen, basierend auf den verschobenen Gitterpunkten oder nötigenfalls auf der
aktuellen Randbeschreibung, erforderlich macht. Dies ist nicht nur aufwändig und kostet
teure Rechenzeit, sondern hat unter Umständen einen Verlust an Rechengenauigkeit im
ganzen Gebiet durch die Interpolation der Werte auf das neue Gitter zur Folge.

Ortsfeste Gitter
Wird das Gitter der Strömungssimulation nicht bewegt, so können groÿe Deformationen
oder weit gestreckte Bewegungen ohne weitreichende Veränderungen des Gitters reali-
siert werden. Die schwierige Aufgabe besteht bei diesem Ansatz in der Berücksichtigung
des bewegten Randes in den ortsfesten Gitterzellen. Abbildung 3.4 zeigt ein Gitter für
ein im Abschnitt 7.2.3 beschriebenes Szenario zur Simulation der Partikelbewegung in
einer asymmetrischen Mikropumpe. Dargestellt ist ein hierarchisch kartesisches Gitter,

Abb. 3.4: Ein 2D hierarchisch adaptives ortsfestes Gitter. Das Strömungsgebiet wird auÿen von
der Geometrie einer asymmetrischen Mikropumpe begrenzt (vgl. Abschnitt 7.2.3). Im Innern
des Gebietes be�ndet sich ein Partikel, das sich durch das Gebiet bewegen kann. Zellen, die
sich innerhalb des Partikels be�nden werden markiert und dadurch aus dem Berechnungsgebiet
entfernt.

in dem Zellen danach markiert werden, ob diese im Berechnungsgebiet liegen oder nicht.
In Abb. 3.4 sind nur die Kanten der Zellen dargestellt, die im Berechnungsgebiet lie-
gen. In einem solchen Gitter können die Markierungen nahezu beliebig geändert werden,
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wodurch die geometrische Freiheit � die groÿe Stärke � der Ansätze mit festem Gitter
deutlich wird. Der Nachteil ortsfester Gitter besteht darin, dass die Geometrie des Be-
rechnungsgebietes nur durch Hinzufügen oder Entfernen ganzer Zellen verändert werden
kann. Diese Einschränkung abzuschwächen ist Gegenstand unterschiedlicher Ansätze:

� Bei den so genannten �Cut Cell�-Methoden (vgl. z. B. [160]) werden am Rand des
Strömungsgebietes nur die Teile einer kartesischen Randzelle berücksichtigt, die
bezogen auf eine genauere Randbeschreibung noch mit Fluid gefüllt sind. Somit
lässt sich ein beweglicher Rand exakter und in der Zeit kontinuierlich modellieren.

� Eine alternative Methode wird in [151] vorgestellt. Es wird eine Kombination aus
ALE-Ansatz und ortsfestem Gitter in einem Chimera1-artigen (überlappenden)
Gitter vorgeschlagen. Dabei ist das gesamte Strömungsgebiet durch ein ortsfes-
tes Gitter diskretisiert. Zusätzlich wird ein ALE-Gitter verwendet, das an die be-
weglichen Ränder angrenzt und in dem ebenfalls die Navier-Stokes-Gleichungen
diskretisiert sind. Das ALE-Gitter führt die Strukturbewegung präzise nach und
ermöglicht somit ebenfalls die �kontinuierliche� Modellierung �exibler Ränder.

� Eine Methode, die auf unstrukturierten Gittern beruht, wird in [101] vorgestellt.
Die Methode adaptiert eine eingebettete Ober�ächenbeschreibung. Knoten, die
auÿerhalb dieser Geometrie liegen, werden ähnlich wie im oben erwähnten Ansatz
deaktiviert.

Verschiebungs- und Lasttransfer

Wie wir anhand der Gitter, die oben vorgestellt wurden, schon vermuten können, werden
im Allgemeinen die Gitter der Strömungssimulation und der Struktursimulation an der
gemeinsamen Ober�äche nicht identisch sein. Abbildung 3.5(b) stellt die Ausschnitte aus
zwei Gittern (Fluid und Struktur) in der Umgebung der gemeinsamen Kopplungsober-
�äche dar, um die Problematik an einem Beispiel zu veranschaulichen. In [14] und [13]
geben deBoer et al. einen Überblick zum Datenaustausch bei partitionierten Ansätzen.
Die wichtigsten Ideen sind dort zusammengefasst und werden im Folgenden verdichtet
rekapituliert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den so genannten Transformationsma-
trizen und deren Eigenschaften. Diese Matrizen bilden die Werte eines Gitters auf ein
anderes ab, und ist somit eine mögliche mathematische Darstellung der verwendeten
Kopplungsmethode.

Transformationsmatrix Beim Transfer der berechneten Daten zum jeweils anderen Si-
mulationsprogramm versucht man, die Kopplungsbedingungen an der FSW-Ober�äche
möglichst genau zu erfüllen. Rufen wir uns die in (2.30) gegebenen Bedingungen noch-

1benannt nach dem zusammengesetzten` Ungeheuer Chimära, das Homer in seiner �Ilias� beschreibt,
so heiÿt es im 16-ten Gesang: �Vorn ein Löw', und hinten ein Drach', und Geiÿ in der Mitte . . . �
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beschreibung
Oberflächen−

(a)

Struktur

oberfläche

Fluid

Kopplungs−

(b)

Abb. 3.5: (a) Ein Gitter das mit der Geometrieveränderung des Randes mitgeführt wird. (b)
Ein Beispiel für zwei nicht zusammenpassende Gitter in der Umgebung der Kopplungsober�äche
zwischen Fluid und Struktur. Beide Gitter beruhen auf der selben Beschreibung der Ober�äche.

mals ins Gedächtnis zurück:

~v = ~̇u auf Γfs und
σF~n = σS~n auf Γfs .

Betrachten wir die Bedingungen diskretisiert in einem Zeitschritt, so können wir die
Kopplung der Geschwindigkeiten leicht in eine Kopplungsbedingung für die Änderung
der Verschiebung umformen. Drücken wir die Änderung d~u des Verschiebungsvektors
durch ~s aus, so ergibt sich

~sF = ~sS auf Γfs .

Für die diskretisierte Ober�äche Γfs
h , die jeweils für die beiden nicht zusammenpassenden

diskreten Ober�ächengitter stehen soll, können wir die Kopplungsbedingungen mit

~sF
l = Hsf ~sS

m auf Γfs
h (3.3a)

~P S
m = Hfs ~P F

l auf Γfs
h (3.3b)

angeben, wobei der Index l die Randwerte an der Kopplungsober�äche des Fluidgit-
ters zählt. Analog zählt der Index m die Randwerte an der Kopplungsober�äche des
Strukturgitters. ~Ph ist der Lastvektor (Kraft pro Fläche). Die Matrizen Hsf und Hfs

werden als Transformationsmatrizen bezeichnet. Diese bilden die diskreten Randwerte
von einem Gitter auf das jeweils andere ab. Die Gestalt der Transformationsmatrizen ist
abhängig von der gewählten Kopplungsmethode. Sind an der Kopplungsober�äche im
Fluidgitter nF und im Strukturgitter nS Werte gegeben, so ist Hsf eine (nF×nS)-Matrix
und Hfs eine (nS×nF )-Matrix.
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3.3 Partitionierte Ansätze

Ein optimaler Datenaustausch zwischen nicht zusammenpassenden Gittern muss meh-
rere Eigenschaften erfüllen: 1) die Erhaltung der an der Kopplungsober�äche geleisteten
Arbeit, 2) die Erhaltung der Lasten, die an der Ober�äche angreifen, 3) die Erhaltung des
Flusses über die Ober�äche � zum Beispiel bei Kompression der Struktur, 4) die Erhal-
tung der Fehlerordnung des Verfahrens und 5) eine hohe Genauigkeit bei 6) moderatem
Rechenaufwand (E�zienz). Eine reale Kopplungsmethode wird nicht alle diese Kriterien
hundertprozentig erfüllen können. Da die Kopplungsmethode durch die Transformations-
matrizen beschrieben ist, müssen diese Matrizen bestimmte Eigenschaften besitzen, um
die Erfüllung der genannten Forderungen beim Austausch der Daten zu gewährleisten.

Konsistente Interpolationsmethode Die Darstellung einer Fläche ~X
(
~t
)
im R3 mit

Parametern ~t ∈ R2 kann mithilfe diskreter Interpolationspunkte ~qi durch

~X
(
~t
)

=
∑

i

φi

(
~t
)
~qi (3.4a)

ausgedrückt werden, wobei φi

(
~t
)
die Ansatzfunktionen dieser Interpolation beschreiben.

Im dreidimensionalen Fall sind ~X und die ~qi in R3, ~t in R2 und die φi in R de�niert, womit
~X

(
~t
)
eine Fläche beschreibt, die im dreidimensionalen Raum liegt. Analog können die

Werte f(~qi), die an den Interpolationspunkten gegeben sind interpoliert werden:

g
(

~X
(
~t
))

=
∑

i

φi

(
~t
)
f(~qi) . (3.4b)

Werden für die Interpolation von Werten aus dem Quellgitter auf das Zielgitter die
Formfunktionen der Diskretisierung aus dem Quellgitter verwendet, so wird diese Inter-
polationsmethode gelegentlich als konsistent (vgl. z. B. [46]) bezeichnet. Es �ndet sich
aber auch der Begri� �inverse isoparametrische Abbildung� (vgl. z. B. [132]) in der Lite-
ratur.

Konsistenter Datenaustausch Von einem konsistenten Datenaustausch beziehungs-
weise von einer konsistenten Transformation der Daten zwischen den unterschiedlichen
Gittern wird gesprochen, wenn ein über die gesamte Kopplungsober�äche konstanter
Wert exakt interpoliert wird. Ein Beispiel dafür ist die Bewegung eines starren Körpers
(vgl. [14]). Formen wir mit ~sh = ~x− ~x0 (3.3a) zu

(
~xF − ~xF

0

)
l
= Hsf

lm

(
~xS − ~xS

0

)
m

um. Die Lage eines starren Körpers sei mit ~x = ~x0 + ~a gegeben, wobei ~a ein konstanter
Vektor ist, der die Auslenkung angibt. Setzen wir diese Lage ~x für alle Knoten in die
Gleichung ein, so ergibt sich

~aF
l = Hsf

lm ~aS
m , mit ~aF

l = ~aF und ~aS
m = ~aS .
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Soll die Konsistenzbedingung für die Interpolation gelten, so muss ~aF !
= ~aS gefordert

werden. Diese Bedingung führt auf ~al = Hsf
lm ~am . Schreiben wir die Skalarprodukte aus,

so �nden wir

~al =

nS∑
m=1

Hsf
lm ~am ⇒

nS∑
m=1

Hsf
lm = 1 für alle l = 1, . . . , nF . (3.5)

Dies bedeutet, dass eine konsistente Transformation durch eine Transformationsmatrix
gekennzeichnet ist, deren Zeilensummen eins sind.

Konservativer Datenaustausch Im Gegensatz zum konsistenten Datenaustausch er-
fordert ein konservativer Datenaustausch die Erhaltung integraler Gröÿen wie der Ener-
gie oder der Kraft, die insgesamt auf die Kopplungs�äche wirkt. Für die kontinuierliche
Kopplungsober�äche Γ ergibt sich die Arbeit, die an der Fläche während eines Bewe-
gungsschrittes (Verschiebung der Flächenelemente um dui durch die Kraft σiknkdf) ge-
leistet wird durch das Integral

dW =

∫

Γ

σik dui dfk .

Unter der Annahme, dass wir die Kräfte ~FF
l , die auf die Flächenelemente des Fluidgitters

wirken, und die korrespondierenden Verschiebungen ~sF
l kennen, ergibt sich für die Arbeit

an der diskreten Ober�äche des Fluidgitters

dWF = ~FF
l ~sF

l .

Analog können wir die Arbeit dWS angeben, die am Strukturgitter geleistet wird. Die
Energie ist beim Transfer der Daten zwischen den Gittern unter der Voraussetzung, dass
dWF !

= dWS gilt, erhalten, und wir �nden somit die Bedingung:

~FF
l ~sF

l = ~FS
m ~sS

m .

Ersetzen wir die Gröÿen des Fluidgitters mithilfe von (3.3), so ergibt sich

(Hfs)−1 ~FS
m Hsf~sS

m = ~FS
m ~sS

m ⇒ (Hfs)−1 ~FS
m Hsf = ~FS

m

⇔ ~FS
m Hsf = Hfs ~FS

m

⇒ Hsf = (Hfs)T (3.6)

als Bedingung für die Erhaltung der Energie beim Austausch der Kopplungsdaten. Be-
trachtet man alternativ die Kraft, die in der Summe auf die Kopplungsober�äche wirkt,
so ergibt sich

nS∑
m=1

~FS
m =

nS∑
m=1

Hfs
ml

~FF
l .
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Schreiben wir die Skalarprodukte der Matrix-Vektor-Multiplikation aus, so �nden wir
nS∑

m=1

Hfs
ml

~FF
l =

nS∑
m=1

nF∑

l=1

Hfs
ml

~FF
l

=

nF∑

l=1

~FF
l

nS∑
m=1

Hfs
ml .

Die Forderung, dass beim Transfer der Kopplungsdaten die Kraft, die in der Summe auf
die Kopplungs�äche wirkt, erhalten bleibt, erfordert die Einhaltung der Bedingung

nS∑
m=1

~FS
m

!
=

nF∑

l=1

~FF
l .

Damit muss
nF∑

l=1

~FF
l

nS∑
m=1

Hfs
ml =

nF∑

l=1

~FF
l

⇒
nS∑

m=1

Hfs
ml = 1 für alle l = 1, . . . , nF (3.7)

gelten. Die Erhaltung der summierten Kraft bedingt somit die konsistente Transforma-
tion der Verschiebungen für den Fall, dass die Transformationsmatrizen die Bedingung
Hsf = (Hfs)T für einen konservativen Datenaustausch erfüllen.

Zu Beginn der Betrachtungen zum Datenaustausch an der Kopplungsober�äche wa-
ren wir davon ausgegangen, dass wir die Kräfte und Verschiebungen an beiden Gittern
kennen, beziehungsweise berechnen können und sind dabei auf die zunächst abstrakte
Transformationsmatrix gestoÿen. Für eine konkrete Anwendung oder ein konkretes Ver-
fahren ist die Transformationsmatrix durch die verwendete Kopplungsmethode gegeben.

Kopplungsmethoden Mit Wahl der Kopplungsmethode ist die Transformationsmatrix
bestimmt. Ob die Transformationsmatrix für eine gegebene Methode eine oder mehrere
der oben beschriebenen Eigenschaften erfüllt, muss jeweils geprüft werden. Eine Über-
sicht und Untersuchungen zu Kopplungsmethoden �nden sich in den eingangs dieses
Abschnittes erwähnten Arbeiten. Weitere Methoden werden zum Beispiel in [132], [88]
und [87] besprochen und untersucht. Im Folgenden sind Kopplungsmethoden, die häu�g
Verwendung �nden zusammengestellt:

� Der einfachste und schnell zu realisierende Weg, Daten zwischen zwei Gittern aus-
zutauschen, ist die so genannte �Nearest Neighbour Interpolation�. Dabei sucht
man zu einem Knoten aus dem ersten Gitter den Konten mit dem kürzesten Ab-
stand aus dem zweiten Gitter. Die Daten des nächstgelegenen Knotens werden
dann für den Austausch verwendet. Diese einfache Methode eignet sich nur für
erste Versuche, wenn genauere Methoden nicht zur Verfügung stehen oder für Git-
ter, die nahezu identisch sind.
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� Häu�g werden Methoden eingesetzt, die auf der schwachen Formulierung (Metho-
de der gewichteten Residuen) der Kopplungsbedingungen basieren. Dabei ist es
erforderlich, die Daten senkrecht zwischen den beiden Netzen zu projizieren. Die
projizierten Daten werden dann benutzt, um die entsprechenden Integrale auszu-
werten. Oft wird die Gauss Quadratur [103, 30] für die Auswertung der Integrale
benutzt, ein weiteres Beispiel ist die so genannte �Intersection Method �, die auf der
Basis einer senkrechten Projektion der Flächenelemente arbeitet und beispielsweise
in MpCCI® [62] realisiert ist.

� Alternativ können Methoden verwendet werden, die auf Spline-Funktionen beru-
hen und ohne Projektionen auskommen. Ein Beispiel hierfür sind Methoden, die
auf Radialen Basis Funktionen beruhen (vgl. z. B. [10, 154]).

Bei der Vielzahl an möglichen Diskretisierungen in den Simulationsprogrammen wird
man kaum alle Ansprüche an eine Kopplungsmethode befriedigen können. So schlie-
ÿen sich konsistenter und konservativer Datenaustausch bereits für die gängigen Kopp-
lungsmethoden aus. Daher ist die Untersuchung von Kopplungsmethoden für gegebene
Diskretisierungen und die Suche nach e�zienten Verfahren Gegenstand aktueller For-
schungsarbeiten. Dies gilt sowohl für den Transfer der Daten an der Kopplungsober�äche,
als auch für die Steuerung des Kopplungsvorgangs in der Zeit, die im nächsten Abschnitt
betrachtet wird.

3.3.2 Kopplungssteuerung in der Zeit
Der vorherige Abschnitt beschäftigte sich mit dem Austausch der Kopplungsdaten zwi-
schen unterschiedlichen Gittern bei der Berechnung von Problemen der FSW mit par-
titionierten Ansätzen. Wie schon erwähnt, sind Fluid und Struktur nicht nur im Raum
gekoppelt, sondern im Allgemeinen auch in der Zeit. Die einfachste Möglichkeit des
Austausches von Kopplungsdaten in der Zeit ist die so genannte schwache oder explizi-
te Kopplung. Dabei werden die Kräfte und die Verschiebungen jeweils nur einmal pro
Kopplungszeitschritt ausgetauscht. Schon früh wurden die Stabilitätsprobleme, die diese
einfache Methode bei der Simulation von FSW-Szenarien mit sich bringt, erkannt (vgl.
z. B. [47]) und alternativ die starke oder implizite Kopplung vorgeschlagen.

Schwache Kopplung Abbildung 3.6(a) zeigt ein oft verwendetes Schema für die schwa-
che Kopplung zwischen Strömung und Strukturbewegung. Nehmen wir an, dass für die
Simulation des gekoppelten Problems zuerst ein Strömungsfeld um eine Ausgangslage
einer Struktur berechnet wird, so kann basierend auf den Kräften, die an der Ober�ä-
che der Struktur angreifen, eine Verschiebung der Struktur berechnet werden. Die neue
Form der Struktur kann nun wieder als Grundlage für die Berechnung des Strömungs-
feldes zum nächsten Zeitpunkt benutzt werden, das eine neue Last auf die Struktur
aufbringt, die zu einer weiteren Formveränderung führt, usw.

Die Analyse der Stabilität von FSW-Problemen ist sehr aufwändig. Als Beispiele für
Arbeiten zu diesem Thema seien [121], [99] und [57] genannt. Zusammenfassend be-
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Abb. 3.6: (a) Ablaufschema der schwachen (expliziten) Kopplung: In jedem Kopplungsschritt
wird einmal ein Strömungsfeld und einmal eine Strukturbewegung berechnet. Es gibt keine
Rückkopplung zwischen den Feldern innerhalb eines Kopplungsschrittes. (b) Ablaufschema der
starken (impliziten) Kopplung: In jedem Kopplungsschritt werden die Verschiebung der Struk-
tur und die an der Struktur angreifenden Kräfte so lange ausgetauscht, bis ein Gleichgewichts-
zustand erreicht ist.

stätigen diese Arbeiten Erfahrungen aus der Praxis, dass die schwache Kopplung im
Allgemeinen als instabil angenommen werden muss.

Starke Kopplung Abbildung 3.6(b) zeigt das Schema für die starke Kopplung zwischen
Fluid und Struktur. Bei dieser auch als implizit bezeichneten Kopplung werden die
Kräfte auf die Struktur und entsprechend die Verschiebungen für einen Zeitpunkt so
lange iteriert, bis sich ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Erst dann wird die
Zeit weitergeschaltet und mit der Berechnung des gekoppelten Zustandes zum neuen
Zeitpunkt begonnen.

�Sub-Cycling� Die Zeitschritte der Struktursimulation und der Strömungssimulation
müssen nicht gleich lang sein. Die Möglichkeit, unterschiedliche Zeitschrittlängen verwen-
den zu können, ist einen Vorteil partitionierter Methoden, da somit die Charakteristik
des einzelnen Problems berücksichtigt werden kann. Eine häu�g verwendete Methode,
um kurze und lange Zeitschritte zu kombinieren, ist das so genannte �Sub-Cycling�.
Betrachten wir die Diagramme in Abb. 3.6 und nehmen an, dass die Struktursimula-
tion längere Zeitschritte als die Strömungssimulation ermöglicht, so würde die Länge
eines Kopplungszeitschrittes dem eines Zeitschrittes der Struktursimulation entsprechen
und die Strömungssimulation würde für einen Kopplungszeitschritt mehrere eigene Zeit-
schritte berechnen. �Sub-Cycling� kann sowohl für die schwache als auch für die starke
Kopplung angewendet werden.

Konvergenz der impliziten Kopplung Bei der starken Kopplung stellt sich vor al-
lem die Frage nach der Anzahl der impliziten Iterationen in einem Kopplungszeitschritt,
da jede Iteration den kompletten Aufwand für die Berechnung eines Strömungsfeldes
und einer Strukturbewegung benötigt. So ist die Beschleunigung der impliziten Kopp-
lung durch eine Reduktion der Iterationen ein wesentlicher Faktor bei der Simulation
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von FSW-Problemen. Dies gilt insbesondere für komplexe �Real-World�-Szenarien. Die
einfachste und nahe liegendste Iterationsmethode ist eine Relaxation der berechneten
Verschiebungen und Lasten. Darüber hinaus wurden verschiedene Methoden zu Konver-
genzbeschleunigung entwickelt. Einige Beispiele sind im Folgenden kurz aufgelistet:

� So wird in [110] ein variabler Relaxationsparameter vorgeschlagen, der auf der Idee
des Aitken-Verfahren basiert,

� die in [134] untersuchte Methode beruht auf einem approximativen Block-Newton
Verfahren,

� der in [129] vorgestellte Ansatz verwendet auf beiden Seiten Mehrgitterlöser, die
auf allen Gitterebenen Daten austauschen (nicht nur auf der feinsten Ebene)

� und in [148] wird ein Ansatz benutzt, der auf �Reduced Order Models� basiert, um
die Konvergenz der impliziten Kopplung zu beschleunigen.

Die Frage, welche Methode zum Austausch von Kopplungsdaten verwendet und wie
die Kopplung in der Zeit gesteuert werden soll, lässt sich nicht allgemein beantworten.
Ob beispielsweise ein konservativer oder ein konsistenter Ansatz Erfolg versprechen-
der ist, wird immer von der konkreten Problemstellung und von den Diskretisierungen
der einzelnen Simulationsprogramme abhängen. Dasselbe gilt für die Frage, ob ein ex-
plizites Verfahren verwendet werden kann oder ob ein implizites Verfahren verwendet
werden muss, und wie sich dessen Konvergenz gegebenenfalls beschleunigen lässt. Für
die praktische Anwendung sind �exible Ansätze erforderlich, die durch geeignete Soft-
warelösungen unterstützt und realisiert werden müssen. Dies macht anpassungsfähige
Softwarewerkzeuge notwendig, die Module zur Verfügung stellen, die die Entwicklung
und den Einsatz von Kopplungsmethoden erleichtern und Konzepte realisieren, die die
Wiederverwendbarkeit, Portierbarkeit und Adaptierbarkeit von entwickelten Kopplungs-
methoden sicherstellen.

Mit der kleinen Übersicht zum Austausch von Kopplungsdaten endet das Kapitel über
numerische Ansätze bei der Simulation von Problemen der FSW. Wie in der Einleitung
schon erwähnt, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit nicht explizit mit der Simulati-
on der Strukturbewegung. Daher wird in den folgenden zwei Kapiteln ein Ansatz zur
Strömungssimulation auf kartesischen Gittern mit bewegten Rändern vorgestellt. An
diese schlieÿt sich ein Kapitel an, das im Wesentlichen die Kopplungsumgebung FSIdce
betrachtet, welches eng an das aktuelle Kapitel anknüpft.
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4 Simulation eines
Strömungsproblems auf
Kartesischen Gittern

Eine groÿe Stärke der numerischen Simulation von Strömungen ist die vielseitige Ver-
wendbarkeit und die �exible Einsetzbarkeit der Simulationsprogramme. Allerdings stellt
dies mit Blick auf die Softwareentwicklung ein groÿe Herausforderung dar. Die Anforde-
rungen an die physikalischen Modelle und numerischen Verfahren werden sich aufgrund
veränderter Problemstellungen häu�g ändern. Dies kann das Strömungsmodell betre�en
(turbulente Strömungen, schleichende Strömungen, Mehrphasen-Strömungen, etc.), was
Implikationen auf die Diskretisierung und die numerischen Verfahren hat, aber auch die
Einbettung des Simulationsprogramms in einen gröÿeren Kontext, denkt man beispiels-
weise an die Einbettung des Programms in �Computational Steering�-Szenarien oder an
die Lösung gekoppelter Probleme. Diese Aufgaben erfordern ein klares Anforderungspro-
�l und einen variablen numerischen Ansatz. Beides wird in diesem Kapitel vorgestellt.
Im Einzelnen bespricht das Kapitel die Anforderungen an eine Software zur Strömungssi-
mulation, die Eigenschaften kartesischer Gitter, die verwendete Diskretisierung in Raum
und Zeit sowie Anfangs-, Rand- und Stabilitätsbedingungen für die verwendeten Ver-
fahren.

4.1 Anforderungen an Software zur
Strömungssimulation

Kennzeichneten in den beginnenden 90er Jahren nur Begri�e wie e�zienter Datenzugri�,
Rundung von Gleitpunktzahlen oder Vektorisierung von Schleifen die Software-Technik
in der numerischen Simulation, so hat sich in der letzten Dekade ein Wandel vollzo-
gen. Nicht zuletzt durch die enorm gestiegene Leistung und Kapazität von Rechnern
sind die Anforderungen an Programme für die numerische Simulation und damit de-
ren Komplexität deutlich gestiegen. Aktuelle Höchstleistungsrechner machen es möglich,
groÿskalige und komplexe Probleme zu simulieren. Hierfür sind nicht nur e�ziente und
leistungsstarke parallele Programme erforderlich, sondern auch intelligente Lösungen zur
Bereitstellung der enormen Datenmengen für die Visualisierung und die Anbindung be-
ziehungsweise die Einbettung der Simulation in einen gröÿeren Kontext (Multiphysiksi-
mulation, Produktentwicklungszyklus, etc.) vonnöten. Software für Simulationsaufgaben
beginnt und endet nicht beim Erzeugen und Lösen eines Gleichungssystems, sondern ist
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durch komplexe Programmsysteme gekennzeichnet, die ein Produktmanagement und so-
mit den Einsatz von Methoden der Software-Technik bedingen. Dies umfasst sowohl die
Entwicklung und das Management als auch die Qualitätssicherung der Software (vgl.
z. B. [6]).

Softwareentwicklungszyklen beginnen mit der Analyse und Spezi�kation der Anforde-
rungen an ein Softwareprodukt. Werden neue Methoden und Ansätze für Simulations-
aufgaben entwickelt und erprobt, so ist die Entwicklung typischer Weise durch ein explo-
ratives �Prototyping� gekennzeichnet. Das Ziel des �Prototyping� ist die Erstellung einer
möglichst vollständigen Spezi�kation. Die Qualität der prototypisch erstellten Software
steht dabei nicht im Vordergrund, sondern die Funktionalität, die leichte Veränderbarkeit
und eine kurze Entwicklungszeit (vgl. z. B. [123]).

Oft basieren Prototypen auf bewährten Softwaremodulen, die wiederum aus klei-
nen, e�zienten und hardwarenah implementierten Kerneinheiten, so genannten �Ker-
nels� (vgl. z. B. [117]), aufgebaut sind. Die �Kernels� und die Module sind gut getestet
und von hoher Qualität. Als typisches Beispiel sei hier das Softwareprodukt MATLAB®
genannt. Mit MATLAB steht eine Skriptsprache zur Verfügung, deren einzelne Aufrufe
und Operatoren auf sehr e�zient implementierten BLAS-Kernel-Routinen [11, 38] auf-
bauen. Die einzelnen Befehle sind wiederum zu so genannten �Toolboxen� gruppiert.
Die �exible Skriptumgebung kombiniert mit der e�zienten Implementierung der Befeh-
le machen MATLAB für Prototyp Entwicklungen interessant. In ähnlicher Weise existieren
in vielen Arbeitsgruppen an Problemstellungen und Methoden angepasste Kernels und
Module, beispielsweise zum Lösen von Gleichungssystemen oder zur Behandlung geome-
trischer Information (CAD-Objekte, Gitter, etc.), auf deren Basis Prototypen für neue
Forschungsvorhaben entwickelt werden.

Neben der Software-orientierten Perspektive lässt sich die Entwicklung eines Proto-
typen auch aus der Sicht des Anwendungsproblems betrachten. Diesbezüglich zeigt der
Prototyp die Zuverlässigkeit und Eignung eines Konzeptes. Bleiben wir bei dieser dualen
Sichtweise, so folgt nach der Erstellung des Prototypen aus der anwendungsorientierten
Sicht die Sicherung der erlangten Kenntnisse, aus der Sicht der Software-Technik beginnt
die auf Qualitätskriterien ausgerichtete Entwicklung einer Software.

Qualitätsmerkmale für Software In DIN ISO 9126 werden folgende Qualitätsmerk-
male und Untermerkmale für Software-Produkte de�niert (vgl. z. B. [6]):

� Funktionalität: Richtigkeit, Angemessenheit, Interoperabilität, Ordnungsmäÿig-
keit, Sicherheit;

� Zuverlässigkeit: Reife, Fehlertoleranz, Wiederherstellbarkeit;

� Benutzbarkeit: Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit;

� E�zienz: Zeitverhalten, Verbrauchsverhalten;

� Änderbarkeit: Analysierbarkeit, Modi�zierbarkeit, Stabilität, Prüfbarkeit;

� Übertragbarkeit: Anpassbarkeit, Installierbarkeit, Konformität, Austauschbarkeit.
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Diese Qualitätsmerkmale sind nicht für alle Softwareprodukte gleichwertig, so stehen
bei den Qualitätszielen für numerische Programme, die im wissenschaftlichen Bereich
eingesetzt werden, drei Merkmale im Vordergrund (vgl. [117]):

1. Funktionalität: Neben der erwarteten Korrektheit der Simulationsergebnisse (Rich-
tigkeit), kommen die numerischen Aspekte wie Stabilität des Verfahrens oder die
Genauigkeit der Diskretisierung (Angemessenheit) zum Tragen.

2. Änderbarkeit: Wie eingangs des Kapitels erwähnt, werden sich die Problemstel-
lungen, die mit einem Softwareprodukt bearbeitet werden, ändern. Insbesondere
muss es möglich sein, die bestehende Software zu modi�zieren und anzupassen,
ohne dass dies Seitene�ekte hat.

3. E�zienz: Simulationsaufgaben erfordern typischer Weise einen hohen Aufwand an
Rechenzeit und Systemspeicher. Daher ist ein e�zienter Umgang mit den Sys-
temressourcen unabdingbar. Dies gilt für die Diskretisierung und die verwendeten
Verfahren, aber insbesondere für die Programmteile, in denen die meiste Arbeit
geleistet wird (z. B. dem Gleichungslöser).

Mit Qualitätszielen sind zwei Aspekte verbunden: Sie dienen sowohl zur Vorgabe von
Anforderungen als auch zur Überprüfung des Produktes. Hier sollen im Folgenden nicht
Qualitätsmaÿe abgeleitet werden um damit Software für Simulationsaufgaben zu bewer-
ten, vielmehr soll der Anforderungscharakter der Qualitätsmerkmale im Vordergrund
stehen.

Die genannten Qualitätsziele für numerische Programme können direkt in konkrete
Anforderungen umgesetzt werden, was selbstverständlich auch für Strömungsprogram-
me gilt. Weitere Anforderungen an ein Programm zur Lösung von Strömungsproblemen
(Strömungslöser) ergeben sich aus der Notwendigkeit zur Einbettung eines Strömungs-
lösers in einen gröÿeren Kontext. Die Simulation von Problemstellungen der FSW ist
ein exzellentes Beispiel für eine solche Einbettung. Die resultierenden Anforderungen,
die das Anforderungspro�l an einen Strömungslöser konkretisieren, werden im nächsten
Kapitel erörtert. Weiterhin ergeben sich durch den engen Bezug zur Visualisierung und
durch den enormen Bedarf an Ressourcen eines Strömungsprogramms Anforderungen
die im Folgenden erläutert werden.

Spezielle Anforderungen Simulationsprogramme im Allgemeinen sind durch eine en-
ge Bindung an die Visualisierung geprägt. Dies gilt besonders für die Simulation von
3D-Szenarien. So ist beispielsweise die Darstellung eines Strömungszustandes in 3D oh-
ne Visualisierung unmöglich. Neben der Darstellung von Ergebnissen ist die Visualisie-
rung ein wichtiges Werkzeug bei der Entwicklung von Simulationswerkzeugen, da eine
Validierung oder eine Fehlersuche auf Basis von Zahlenkolonnen nahezu unmöglich ist.
Damit ist es für ein Strömungsprogramm erforderlich, dass

� eine �exible Anbindung an ein Visualisierungswerkzeug besteht und im Design des
Programms sichergestellt wird, dass zum Beispiel Zwischenergebnisse, Hilfsgröÿen
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oder Informationen über die Geometriedarstellung, die nicht zur Darstellung des
Strömungszustandes benötigt werden, dennoch visualisiert werden können, um eine
Validierung des Programms beziehungsweise seiner Module und die Fehlersuche zu
ermöglichen.

Zusätzlich sind insbesondere Programme zur Simulation von Strömungen durch einen
hohen Bedarf an Ressourcen, der die Ausführung auf parallelen Rechnerarchitekturen
und Supercomputern erfordert, gekennzeichnet. Rechner dieser Klasse sind ab einer be-
stimmten Gröÿe nicht mehr aus Standardhardware (z. B. mit Gigabit Ethernet vernetzte
Rechner mit x86-Prozessoren1) aufgebaut. Damit die volle Rechenleistung und Netzwerk-
kapazität ausgenutzt werden kann, bieten die Hersteller spezielle Compiler und Biblio-
theken beispielsweise für das �Message Passing Interface� [107, 108] an. Somit ergeben
sich besondere Anforderungen, um die Übertragbarkeit eines Strömungsprogramms auf
Supercomputer sicherzustellen:

� Die auf diesen Plattformen verfügbaren Entwicklungswerkzeuge sind in der Re-
gel bevorzugt auf die Erzeugung möglichst performanter Programme ausgerichtet,
wohingegen die Unterstützung der neusten Sprachstandards nicht immer gewähr-
leistet ist. Es ist auch keineswegs sichergestellt, dass beispielsweise frei verfügbare
Programmbibliotheken und Werkzeuge von deren Entwicklern auf diese Plattfor-
men portiert wurden. Daher muss die Unterstützung von Strachstandards und
Programmbibliotheken auf den verfügbaren Plattformen geprüft und berücksich-
tigt werden.

� In der Regel steht auf einem Supercomputer nur ein Kommandozeilenzugang zur
Verfügung. Daher sollten Programmcode und Kon�gurationsdateien auch zum Bei-
spiel im vi (Kommandozeileneditor) gut lesbar sein.

� Das System zum Kon�gurieren und Übersetzen der Quellprogramme muss eben-
falls auf der Kommandozeile basierend arbeiten und plattformabhängige Biblio-
theken und Optimierungsparameter für den Compiler unterstützen.

� Oft werden auf Supercomputern so genannte �Batchsysteme� eingesetzt, um die
Systemressourcen gerecht an die Benutzer zu verteilen. Dies erfordert insbesondere
die Unterstützung so genannter �Restart�-Funktionalitäten durch die Simulations-
programme, die es ermöglichen, längere Berechnungen zu unterbrechen und zu
einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.

4.2 Eigenschaften kartesischer Gitter
Ein wesentliches Charakteristikum eines Programms zur näherungsweisen Berechnung
eines physikalischen Vorgangs ist die Art der Diskretisierung des betrachteten Raumes.
In Abschnitt 3.1 wurden auf Gittern beruhende Diskretisierungen vorgestellt. Im ein-
fachsten Fall erfolgt die Diskretisierung mithilfe einer Punktmenge: Zu jedem Punkt
1IA-32 Prozessoren der Firma Intel und kompatible Modelle
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werden die Koordinaten, die relevanten physikalischen Eigenschaften und der Zustand
der physikalischen Gröÿen abgespeichert. Meist ist es jedoch hilfreich, auch die Nachbar-
schaftsbeziehungen zwischen den Diskretisierungspunkten zu kennen, um beispielsweise
über ein Teilvolumen des betrachteten Gebietes integrieren zu können.

Ein nahe liegendes Beispiel für die Diskretisierung des Raumes durch eine Punkt-
menge ist die Simulation eines Sternensystems. Dafür könnte man die Koordinaten, die
Masse und den kinematischen Zustand der betrachteten Himmelskörper abspeichern.
Zur Simulation der Bewegung eines solchen Systems kann für jedes stellare Objekt aus
den Abständen zu den anderen Himmelskörpern und deren Masse die Beschleunigung
berechnet werden, und damit der Zustand des Systems zu einem neuen Zeitpunkt. Schon
für dieses, bezüglich der Diskretisierung, scheinbar einfache Szenario zeigt sich, dass die
Komplexität der Berechnungen deutlich reduziert wird, wenn der Raum hierarchisch
aufgeteilt wird und somit für entfernte Gebiete der Ein�uss mehrerer Himmelskörper
zusammengefasst werden kann (vgl. [3]).

Betrachtet man ein Kontinuum, das keine diskreten Objekte besitzt, so ist es nahe
liegend, den Raum unmittelbar aufzuteilen, um diesen zu diskretisieren. Dies ermöglicht
es, wie bereits erwähnt, zum Beispiel Integraldarstellungen aus der kontinuierlichen For-
mulierung des physikalischen Problems auf Teilvolumen anzuwenden, um das Problem
näherungsweise zu berechnen. Dabei werden die Parzellierung des Raumes als Gitter
und die Teilvolumen als Zellen (vgl. Abschnitt 3.1) bezeichnet. Stehen die Kanten des
Gitters senkrecht aufeinander, so handelt es sich um ein orthogonales oder kartesisches
Gitter. Ist der Raum gleichmäÿig aufgelöst, so ergibt sich ein äquidistantes kartesisches
Gitter. Das aus der Arbeit von Emans [44] entstandene und in dieser Arbeit weiterent-
wickelte Programm arbeitet mit solchen kartesischen Gittern. Kartesische Gitter und die
auf ihnen basierenden Diskretisierungen und Methoden sind ein fester und bewährter
Bestandteil der numerischen Strömungsmechanik, aber auch Gegenstand der aktuellen
Forschung (vgl. z. B. [142], [56], [24], [160], [1], [92], [114], [16], [19], [141]).

Der hohe Grad der Strukturiertheit zeichnet kartesische Gitter aus. Die Vorteile, die
auf dieser Strukturierung beruhen, sind evident:

� So können die Rechengitter einfach und e�zient erzeugt, gespeichert und verän-
dert werden, wodurch eine einfache und �exible Verwaltung der Gitter möglich ist.
Bei äquidistanten Gittern sind die Lage und die Nachbarschaftsbeziehungen der
Gitterpunkte indirekt durch die Anzahl der Gitterpunkte und den Gitterabstand
in jeder Raumrichtung gegeben. Dies ermöglicht insbesondere für dimensionsredu-
zierte Modelle die schnelle Entwicklung von Prototypen und Testprogrammen.

� Die Struktur des Gitters spiegelt sich in den diskretisierten Gleichungen wider und
damit auch in der Struktur der Gleichungssysteme, die während einer Simulation
gelöst werden. Die Struktur der Gleichungssysteme kann einerseits im numerischen
Verfahren zur Lösung der Gleichungssysteme und andererseits bei der Implemen-
tierung des Verfahrens ausgenutzt werden, um die E�zienz von Simulationspro-
grammen zu steigern. Dabei ermöglichen äquidistante Bereiche eines Gitters bei
der Implementierung den Einsatz �klassischer� Optimierungsmethoden, wie Vek-
torisierung und Cache-Blocking (vgl. z. B. [39]). Bei adaptiv verfeinerten Gittern
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sind darüber hinaus geeignete Datenstrukturen und eine korrespondierende Bear-
beitungsabfolge der Daten im Gitter erforderlich, um eine e�ziente Verarbeitung
der Daten zu gewährleisten (vgl. z. B. [106]).

� Jede Gitterzelle kann mit Zellattributen behaftet sein, die angeben, ob sich in
einer Zelle das betrachtete Fluid oder ein anderes Medium be�ndet, wie beispiels-
weise ein festes Hindernis oder eine �exible Struktur. Eine ähnliche Attributierung
der Zellen wurde bereits in der bekannten Arbeit von Harlow und Welch [77] im
Zusammenhang mit der so genannten �Marker and Cell �-Methode verwendet. Mit
Zellattributen können komplexe, starre oder veränderliche Geometrien im Rahmen
einer Euler'schen Betrachtungsweise einfach im Rechengebiet dargestellt werden
(vgl. z. B. [27] oder [15]). Insbesondere ist die Modellierung weit gestreckter Bewe-
gungen nicht eingeschränkt, wie das zum Beispiel bei mitbewegten Gittern, die im
Zusammenhang mit dem ALE Ansatz vorgestellt wurden, der Fall ist.

� Die Simulation eines komplexen Strömungsszenarios geht mit einem groÿen Bedarf
an Rechenleistung und Speicherplatz einher. Dies erfordert eine Aufteilung des Re-
chengebietes und die Bearbeitung der so entstehenden Teilprobleme auf mehreren
Rechnern. Auch für die Parallelisierung eines Strömungsprogramms bietet es sich
an, die Strukturiertheit kartesischer Gitter auszunutzen. Dies gilt o�ensichtlich für
reguläre, aber auch für adaptiv verfeinerte Gitter (vgl. z. B. [1] oder [28]).

� Da kartesische Gitter auf einer strukturierten Zerlegung des Raumes basieren, kann
die Einbettung der Strömungssimulation in einen gröÿeren Kontext [112] elegant
realisiert werden. Dies betri�t sowohl die Einbettung geometrischer Objekte, die
beispielsweise aus einem anderen Simulationswerkzeug stammen, in das diskre-
tisierte Rechengebiet, um so ein gekoppeltes Problem lösen zu können, als auch
die Integration der Strömungssimulation zum Beispiel in den Entwicklungsprozess
eines Produktes [113].

Der Nachteil kartesischer Gitter, der mithilfe spezieller Techniken behoben werden kann,
ist vielleicht noch o�ensichtlicher als deren Vorteile: Die Objekte der realen Welt sind
nicht aus achsenparallelen Würfeln zusammengesetzt, sondern haben schiefe oder ge-
krümmte Ober�ächen. Damit ergibt sich im Allgemeinen ein Fehler in der geometri-
schen Darstellung, der sich proportional zur Maschenweite verhält. Wird dagegen eine
gekrümmte Ober�äche, zum Beispiel durch ein Netz aus Flächenelementen approximiert,
so ist der Fehler der geometrischen Darstellung proportional zum Quadrat der Kanten-
länge der Elemente. Anschaulich bedeutet dies, dass eine Halbierung der Kantenlänge
die Genauigkeit der geometrischen Darstellung bei einem Netz aus Flächenelementen
vervierfacht, wohingegen die Genauigkeit der geometrischen Approximation bei einem
kartesischen Gitter nur verdoppelt wird. Durch zusätzlichen Aufwand kann aber auch für
kartesische Gitter eine genauere Geometriedarstellung erreicht werden. Eine Möglichkeit
stellen die so genannte �Cut Cell�-Methoden dar (vgl. z. B. [160] oder [65]). Hier werden
die Zellen, die von der Ober�äche der Geometrie geschnitten werden, nicht entweder un-
berücksichtigt gelassen oder vollständig zum Rechengebiet addiert, sondern nur der Teil
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einer Zelle wird berücksichtigt, der bezüglich einer genaueren Geometriedarstellung mit
Fluid gefüllt wäre. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Randwerte an einem kar-
tesischen Randknoten so zu wählen, dass der Interpolant der Werte entlang einer Kante
der Randzelle am Schnittpunkt zwischen der Kante und der genaueren Geometriedar-
stellung den Wert an der Ober�äche besitzt [22]. Als dritte Möglichkeit soll hier der
Ansatz aus der Arbeit von Frank [61] erwähnt werden. Dieser Vorschlag basiert darauf,
dass der Raum an der Ober�äche eines Objektes feiner hierarchisch aufgelöst wird als es
für die Strömungssimulation erforderlich wäre. Diese wesentliche genauere Repräsenta-
tion der Geometrie wird anschlieÿend bei der Diskretisierung der Di�erenzialoperatoren
im Rahmen einer hierarchischen Transformation auf dem groben Gitter berücksichtigt.
Für alle drei Ansätze ist festzuhalten, dass der zusätzliche Aufwand für die genauere
geometrische Approximation gekrümmter Objekte in kartesischen Gittern immer mit
der Gröÿe der Ober�äche der Objekte skaliert, und somit immer eine Dimension kleiner
ist als der Aufwand zur Lösung des Problems im gesamten Volumen. Ist also für ein be-
stimmtes Simulationsszenario eine genauere Approximation der Geometrie erforderlich,
so wird der zusätzliche Aufwand akzeptabel sein.

4.3 Impuls- und energieerhaltende
Finite-Volumen-Diskretisierung

Im letzten Abschnitt wurde beschrieben, wie ein Gebiet, in dem eine Strömung simuliert
werden soll, e�zient, �exibel und dennoch einfach in Einheiten zerlegt und, somit algo-
rithmisch zugänglich gemacht werden kann. In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie
die kontinuierlichen Navier-Stokes-Gleichungen (2.13) auf solchen kartesischen Gittern
in der vorliegenden Arbeit diskretisiert werden.

4.3.1 Semi-diskrete Gleichungen
Mit den Navier-Stokes-Gleichungen liegt aus numerischer Sicht ein System partieller
Di�erentialgleichungen vor. Damit steht das gesamte Spektrum mathematischer Metho-
den zur Lösung dieser Klasse von Problemen zur Verfügung. Am häu�gsten werden zur
Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen Finite-Volumen- (FV), Finite-Elemente-
oder Finite-Di�erenzen-Verfahren eingesetzt (vgl. z. B. [116] [127] [74] [75]). Die vor-
liegende Arbeit verwendet die in [44, 45] von Emans vorgeschlagene Finite-Volumen-
Diskretisierung. Insbesondere wurde das in [44] entstandene Simulationswerkzeug im
Rahmen dieser Arbeit unter dem Namen F3F weiterentwickelt und eingesetzt, weshalb
im Folgenden näher auf diese FV-Diskretisierung eingegangen wird.

Unabhängig von der Diskretisierungsmethode lässt sich die semi-diskrete Form (dis-
kretisiert im Ort, aber nicht in der Zeit) der Navier-Stokes-Gleichungen mit

Ω
∂~vh

∂t
+ C(~vh)~vh = −Mph +

1

Re
D~vh (4.1a)

MT~vh = 0 (4.1b)
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angeben. Dabei stellt ~vh das diskrete Geschwindigkeitsfeld und ph das diskrete Druckfeld
dar. Der Operator Ω gibt den Beitrag der einzelnen Volumeneinheiten zur �Masse� des
gesamten Gebietes an und wird im Weiteren als Massenmatrix bezeichnet. Die diskrete
Form der konvektiven Beiträge in der Impulsgleichung (2.13a) werden durch C(~vh) re-
präsentiert. Die viskosen Beiträge in (2.13a) werden durch den Operator D beschrieben.
Der Operator M ergibt sich aus der Diskretisierung des Nabla-Operators. Somit be-
schreibt aus Dualitätsgründen MT~vh die Divergenz des diskreten Geschwindigkeitsfeldes
~vh und Mph den Gradienten des diskreten Druckfeldes ph.

Die Operatoren der semi-diskreten Navier-Stokes-Gleichungen (4.1) müssen bestimmte
Eigenschaften besitzen, damit die Erhaltungsgleichungen für Energie und Impuls auch
für die diskreten Gleichungen gelten, was die Analyse von Verstappen und Veldman
[147, 146] zeigt. Verstappen und Veldman fordern, dass die diskreten Operatoren die
Symmetrieeigenschaften der kontinuierlichen Operatoren nicht verlieren dürfen, damit
die Erhaltungsgleichungen erfüllt sind. Zusammengefasst ergeben sich die folgenden For-
derungen:

� Die Massenmatrix Ω ist symmetrisch und positiv de�nit.

� Der diskrete Laplace-Operator D ist symmetrisch, −D ist positiv
semide�nit (~vT

h (−D)~vh ≥ 0) und konstante Geschwindigkeitsfelder
sind im Kern von D: D ·~1 = ~0 .

� Der Operator C(~vh) ist schiefsymmetrisch: C(~vh) = −CT (~vh) und
erfüllt ebenfalls C(~vh) ·~1 = ~0 .

� Der diskrete Nabla-Operator M erfüllt: M ·~1 = ~0 .

(4.2)

4.3.2 Versetzte Gitter
Die in [147, 146] vorgestellte Diskretisierung, welche die angegebenen Forderungen für
nicht äquidistante kartesische Gitter erfüllt, basiert auf dem vom Harlow und Welch [77]
vorgestellten Diskretisierungsschema der versetzten Gitter. Bei versetzten Gittern (vgl.
Abb. 4.1(a)) wird in 2D die Normalkomponente der Geschwindigkeit im Mittelpunkt
einer Zellkante ausgewertet und analog in 3D im Zentrum einer Fläche, die eine Zelle
begrenzt. In der Arbeit von Emans [44] wird eine Finite-Volumen-Diskretisierung für
semiversetzte Gitter vorgestellt, die (4.2) erfüllt. Bei semiversetzten Gittern ist, wie bei
versetzten Gittern, der Druck im Zentrum einer Zelle diskretisiert. Die Diskretisierun-
gen unterscheiden sich durch die Positionen, an denen die Geschwindigkeiten ausgewertet
werden. So sind bei semiversetzten Gittern die Geschwindigkeiten in den Eckpunkten
einer Zelle lokalisiert. Abbildung 4.1(b) zeigt einen Ausschnitt eines äquidistanten semi-
versetzten Gitters und veranschaulicht die Position der Unbekannten im Gitter.

4.3.3 Finite-Volumen-Diskretisierung
Nachdem der Raum partitioniert ist und die Positionen der Unbekannten im entstande-
nen Gitter festgelegt sind, können die Navier-Stokes-Gleichungen selbst im Raum dis-
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(a) (b)

Abb. 4.1: (a) Ein versetztes Gitter: Im Zentrum jeder Zelle wird der Druck ausgewertet, wäh-
rend in den Mittelpunkten der Kanten die Normalkomponenten der Geschwindigkeit ausgewer-
tet werden. (b) Ein semiversetztes Gitter: Im Zentrum jeder Zelle wird der Druck ausgewertet,
in den Ecken der Zellen werden die Geschwindigkeiten ausgewertet.

kretisiert werden, wodurch die Operatoren in (4.1) festgelegt werden. Wie oben erwähnt
wird in dieser Arbeit die Methode der FV verwendet. Die grundlegende Idee dieser Me-
thode ist es, die Gleichung (2.13) über ein geschlossenes Volumen zu integrieren. Für ein
solches Volumen kann (2.13) dimensionslos und in Tensorschreibweise mit

∫

V

∂vi

∂t
dV = −

∫

V

∂

∂xk

(vivk) dV −
∫

V

∂

∂xk

pδik dV +
1

Re

∫

V

∂

∂xk

(
∂vi

∂xk

)
dV ,

∫

V

∂

∂xk

vk dV = 0

angegeben werden. Die Volumenintegrale auf der rechten Seite der Impulsgleichung und
das Integral über die Kontinuitätsgleichung können in Ober�ächenintegrale umgeschrie-
ben werden, wodurch sich die Gleichungen zu∫

V

∂vi

∂t
dV = −

∮
(vivk) nk df −

∮
(pδik) nk df +

1

Re

∮
∂vi

∂xk

nk df (4.4a)
∮

vknk df = 0 , (4.4b)

ergeben. Diese Form der Navier-Stokes-Gleichungen gilt für jedes Volumen V . Wäre die
Druck- und die Geschwindigkeitsverteilung auf der Ober�äche des Volumens bekannt,
könnten (4.4b) und die reche Seite von (4.4a) vollständig ausgewertet werden, was aber
im Allgemeinen nicht der Fall ist. In der FV-Methode werden basierend auf dem Gitter so
genannte Kontrollvolumen festgelegt und Annahmen über die Verteilung von Druck und
Geschwindigkeit an deren Ober�äche getro�en, um die Integrale in (4.4) approximativ
berechnen zu können.

Divergenzoperator und Gradientenoperator
Abbildung 4.2(a) zeigt Kontrollvolumen der in dieser Arbeit verwendeten Diskretisie-
rung in 2D. Das Kontrollvolumen der Kontinuitätsgleichung entspricht einer Gitterzelle,
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Abb. 4.2: (a) Die Kontrollvolumen für ein semiversetztes Gitter: Das Kontrollvolumen für die
Kontinuitätsgleichung ist mit einfacher Schra�erung hinterlegt. Diese Kontrollvolumen entspre-
chen den Zellen des Gitters. Die Kontrollvolumen für die Impulsgleichung liegen versetzt zum
Gitter. Eines dieser Kontrollvolumen ist doppelt schra�ert hervorgehoben. (b) Nummerierung
der Knoten einer Zelle.

während das Kontrollvolumen der Impulsgleichung versetzt zum Gitter liegt. Unter der
Annahme, dass die Geschwindigkeit linear auf jeder Kante des Kontrollvolumens verteilt
ist, �ndet man auf einem äquidistanten Gitter mit dem Gitterabstand h die diskrete
Form der Kontinuitätsgleichung (4.4b)

h

2

(
v0

x − v1
x + v2

x − v3
x + v0

y + v1
y − v2

y − v3
y

)
= 0 , (4.5)

wobei der obere Index die Position im Gitter markiert (vgl. Abb. 4.2(b)), der untere
Index jeweils die x-Komponente oder y-Komponente des Geschwindigkeitsvektors angibt
und die Gleichung mit −1 multipliziert wurde. Die linke Seite der Gleichung (4.5) gibt
für jede Zelle im Gitter die Einträge in einer Zeile des Operators MT an. MT bildet
die vektorwertigen, knotenbasierten Werte des Geschwindigkeitsfeldes auf die skalaren,
zellbasierten Werte der Divergenz des Geschwindigkeitsfeldes ab.

Analog zu MT bildet der Operator M die skalaren, zellbasierten Werte des Druckfeldes
auf die vektorwertigen, knotenbasierten Werte ab, die das Druckfeld zur Impulsgleichung
beiträgt. Dieser Beitrag muss dem über ein Kontrollvolumen integrierten Gradienten des
Druckfeldes entsprechen (vgl. (4.4a)). Daher wird M im Weiteren als Gradientenopera-
tor bezeichnet. Dass Mp, passend zur Diskretisierung mit semiversetzten Gittern, die
FV-Approximation des Integrales

∮
(pδik) nk df darstellt, wird anhand der Abb. 4.3(a)

deutlich. Die Abbildung zeigt ein Gitter mit vier Zellen. Die Zellen sind von null bis
drei und die Knoten vom null bis acht lexikographisch nummeriert. Zusätzlich ist das
Kontrollvolumen der Impulsgleichung um den Punkt mit der Nummer 4 durch eine ge-
strichelte Linie angedeutet.
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Abb. 4.3: (a) Die Umrandung eines Kontrollvolumens für die Impulsgleichung ist gestrichelt
dargestellt. Das Kontrollvolumen liegt in vier Zellen, die von 0 bis 3 nummeriert sind. Die
Konten dieser Zellen sind von 0 bis 8 nummeriert. Es wurde jeweils die lexikographische Num-
merierung verwendet. (b) Die Kanten eines Kontrollvolumes für die Impulsgleichung sind in
der dargestellten Weise mit den Buchstaben A bis D beschriftet.

Für dieses Gitter ergibt sich mit (4.5)

∮
vxnx df ≈ h

2




+1 −1 0 +1
0 +1 −1 0
0 0 0 +1
0 0 0 0

∣∣∣∣∣∣∣∣

−1
+1
−1
+1

∣∣∣∣∣∣∣∣

0 0 0 0
−1 0 0 0
0 +1 −1 0
−1 0 +1 −1




(
v0

x v1
x · · · v8

x

)T
, (4.6)

wobei die Koe�zientenmatrix einen Teil der Matrix MT darstellt, da nur die Koe�-
zienten zu den Geschwindigkeitskomponenten in Richtung der x-Achse berücksichtigt
wurden. Die markierte Spalte der Matrix (4.6) beschreibt die Beiträge der Geschwin-
digkeit am zentralen Punkt mit der Nummer 4 zur Divergenz in allen vier Zellen. Die
Transponierte dieses Spaltenvektors liefert die Beiträge zu M, die angewandt auf die
Druckwerte der Zellen 0 bis 3 die x-Komponente des Druckgradienten liefern sollten.
Analog �ndet man für das Kontrollvolumen um den Punkt 4 die Untermatrix von MT ,
die die Koe�zienten zu den Geschwindigkeitskomponenten in Richtung der y-Achse ent-
hält:

∮
vyny df ≈ h

2




+1 +1 0 −1
0 +1 +1 0
0 0 0 +1
0 0 0 0

∣∣∣∣∣∣∣∣

−1
−1
+1
+1

∣∣∣∣∣∣∣∣

0 0 0 0
−1 0 0 0
0 −1 −1 0

+1 0 −1 −1




(
v0

y v1
y · · · v8

y

)T
. (4.7)

Wiederum sind die Beiträge der Geschwindigkeit am Punkt 4 zur Divergenz in allen vier
Zellen markiert. Die Transponierte dieses Spaltenvektors sollte für das Kontrollvolumen
um den Punkt 4 die y-Komponente des Druckgradienten liefern.

Integrieren wir zum Vergleich den Term
∮

(pδik) nk df aus (4.4a), unter der Annah-
me, dass der Druck linear auf jeder Kante des Kontrollvolumens verteilt ist, über ein
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Kontrollvolumen der Impulsgleichung aus Abb. 4.3(a), so ergibt sich

∮
(pδik) nk df ≈




h

2
(−p0

h + p1
h − p2

h + p3
h)

h

2
(−p0

h − p1
h + p2

h + p3
h)


 .

Schreiben wir die Koe�zienten der Druckwerte in eine Matrix, so �nden wir mit

h

2

(−1 +1 −1 +1
−1 −1 +1 +1

)
(4.8)

einen Teil der Matrix M. Diese Untermatrix enthält die Koe�zienten aus MT , die sich
auf den Punkt 4 beziehen. Damit zeigt sich, dass M und MT passend zur Diskretisierung
auf semiversetzten Gittern gewählt wurden. Des Weiteren sieht man leicht, dass die
Bedingung M~1 = 0 aus (4.2) erfüllt ist.

Operator der di�usiven und der konvektiven Terme
Emans [44] schlägt vor, den Laplace-Operator des di�usiven Terms durch den üblichen
Fünf-Punkt-Di�erenzenstern zu approximieren, da dieser die in (4.2) geforderten Bedin-
gungen erfüllt. Die passende FV-Darstellung zu

1

Re

∮ (
∂vi

∂xk

)
nk df

�nden wir, indem wir diesen Ausdruck über das in Abb. 4.3(a) dargestellte Kontrollvolu-
men, das den Punkt 4 umgibt, integrieren. Approximieren wir dazu die Ortsableitungen
∂vi

∂xk
durch zentrale Di�erenzen über die Kanten, die den Punkt 4 mit den Punkten 1, 3,

5 und 7 verbinden, so ergibt sich unter der Annahme, dass die an den Mittelpunkten der
Kanten berechneten Ableitungen auf den Kanten des Kontrollvolumens konstant sind,
für ein äquidistantes Gitter mit dem Gitterabstand h

1

Re

∮ (
∂vi

∂xk

)
nk df ≈ h

Re

(
v5

x−v4
x

h
− v4

x−v3
x

h
+ v7

x−v4
x

h
− v4

x−v1
x

h

v5
y−v4

y

h
− v4

y−v3
y

h
+

v7
y−v4

y

h
− v4

y−v1
y

h

)

=
1

Re

(
v1

x + v3
x − 4v4

x + v5
x + v7

x

v1
y + v3

y − 4v4
y + v5

y + v7
y

)
.

(4.9)

Womit wir die übliche Form des diskreten Laplace-Operators (−1 −1 4 −1 −1)
gefunden haben.

Die Operatoren M und D wurden im Grunde auf die für ein semiversetztes Gitter
nahe liegende Weise gefunden. Wie wir gesehen haben, erfüllen sie die an sie gestellten
Anforderungen zur Erhaltung von Impuls und Energie. Somit kann man sagen, dass diese
Eigenschaften der Diskretisierung innewohnen und ohne weiteres Zutun erfüllt sind. Dies
gilt für den Operator C(~vn) nicht. Emans führt daher einen speziellen Interpolanten ein,
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um die in (4.2) geforderten Bedingungen zu erfüllen. Mit diesem können die Werte für die
Geschwindigkeit an den Mittelpunkten der Zellen berechnet werden. Die Mittelpunkte
der Zellen entsprechen den Knoten eines Kontrollvolumens der Impulsgleichung. Wendet
man den diskreten Divergenzoperator aus (4.5) auf ein solches Volumen an, so zeigt sich,
dass für ein divergenzfreies Ausgangsfeld das interpolierte Feld ebenfalls divergenzfrei
ist, und somit die Kontinuitätsgleichung auch für das versetzte Kontrollvolumen des
Impulses gilt. Verwendet man die Nummerierung der Knoten aus Abb. 4.4(a), so ist die
interpolierte Geschwindigkeit ∼~vn in 2D durch

∼vx =
1

4

(
v0

x + v1
x + v2

x + v3
x

)
+

1

4

(
v0

y − v1
y − v2

y + v3
y

)

∼vy =
1

4

(
v0

x − v1
x − v2

x + v3
x

)
+

1

4

(
v0

y + v1
y + v2

y + v3
y

) (4.10)

gegeben.

3

10

2
~
∼

v
n

(a)

−1/4 1/4

1/2

1/4−1/4

−1/2

(b)

Abb. 4.4: (a) Interpolierte Geschwindigkeit an einer Ecke des Kontrollvolumens für die Im-
pulsgleichung, die zur Auswertung des konvektiven Operators benötigt wird. Die Interpolation
ist so gewählt, dass die Kontinuitätsgleichung für das versetzte Kontrollvolumen gilt. (b) Ge-
wichte für die Interpolation der Geschwindigkeit auf den Kanten A und B (vgl. Abb. 4.3(b)),
zur FV-Auswertung des konvektiven Terms.

Mit der interpolierten Geschwindigkeit ∼~vn können wir das Integral
∮

(vivk) nk df für
das Kontrollvolumen der Impulsgleichung auswerten. Dieses Integral beinhaltet zweimal
die Geschwindigkeit, dabei markiert der Index k die transportierende Geschwindigkeit,
welche in den Operator C(~vn) eingeht und der Index i die transportierte Geschwindigkeit,
auf die der Operator angewandt wird. Werden die Kanten des Kontrollvolumens wie in
Abb. 4.3(b) bezeichnet, so ergibt sich das Integral über die konvektiven Terme zu

∮
(vivk) nk df ≈ h

(
V B

x vB
x − V A

x vA
x + V D

y vD
x − V C

y vC
x

V B
x vB

y − V A
x vA

y + V D
y vD

y − V C
y vC

y

)
. (4.11)

Dabei bezeichnet ~Vn die diskrete transportierende und ~vn die diskrete transportierte
Geschwindigkeit. Emans schlägt vor, die Geschwindigkeit auf einer Kante des Kontroll-

47



4 Simulation eines Strömungsproblems auf Kartesischen Gittern

volumes mit den Gewichten (1
4

1
2

1
4
) zu interpolieren (vgl. Abb. 4.4(b)). Dabei wer-

den die Geschwindigkeiten an den Ecken des Kontrollvolumens für die transportierende
Geschwindigkeit durch (4.10) interpoliert, wogegen die transportierte Geschwindigkeit
durch den linearen Interpolanten auf den Diagonalen der Basiszellen approximiert wird.
Wie im Anhang A ausgeführt, erfüllt der resultierende Operator C(~vn) näherungsweise
die in (4.2) geforderten Eigenschaften.

4.4 Diskretisierung in der Zeit
Im vorherigen Abschnitt haben wir die Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen im
Raum, wie sie in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, betrachtet. Dieser Abschnitt
baut darauf auf, und beschreibt die verwendete Diskretisierung in der Zeit, gefolgt von
einer kurzen Beschreibung des zeitabhängigen Lösungsalgorithmus. Die Darstellung folgt
im Wesentlichen dem Verfahren wie es zum Beispiel in [75] besprochen wird.

Diskretisieren wir in der semidiskreten Navier-Stokes-Gleichung (4.1a) die Ableitung
nach der Zeit mithilfe des Euler-Verfahrens, so erhalten wir für ein äquidistantes Gitter
(Massenmatrix Ω = I) mit

~vh
n+1 = ~vh

n + δt

(
−C(~vh)~vh −Mph +

1

Re
D~vh

)
,

~vh
n+1 = ~vh

n + δt

(
−C(~vh)~vh +

1

Re
D~vh

)
− δtMph ,

~vh
n+1 = ~vh

n + δtFn − δtMph mit, Fn = −C(~vh
n)~vh

n +
1

Re
D~vh

n (4.12)

eine Berechnungsvorschrift für die Geschwindigkeit ~vh
n+1 zum neuen Zeitschritt. Hierbei

beschreibt der hochgestellte Index n den aktuellen Zeitschritt und δt die Länge dieses
Zeitschritts. Das neue Geschwindigkeitsfeld ~vh

n+1 muss die diskrete Kontinuitätsglei-
chung (4.1b) erfüllen. Durch Einsetzen von (4.12) in (4.1b) erhalten wir

MT~vh
n+1 = MT (~vh

n + δtFn − δtMph)
!
= 0

⇔ MTMph =
1

δt
MT~v?

h mit ~v?
h = (~vh

n + δtFn) . (4.13)

Der Ausdruck MTM ist die diskrete Form des Laplace-Operators (div(grad) = ∆).
Somit ist mit (4.13) in jedem Zeitschritt ein diskretes Poisson-Problem zu lösen, in dem
ein Druckfeld berechnet wird. Mit diesem Druckfeld kann das Geschwindigkeitsfeld im
neuen Zeitschritt in der Gleichung (4.12) berechnet werden. Dieses Vorgehen entspricht
der Chorin'schen Projektionsmethode [32]. Der Ausdruck ~vh

n+δtFn auf der rechten Seite
von (4.13) repräsentiert ein Geschwindigkeitsfeld, dessen Divergenz nicht verschwindet.
Dieses Geschwindigkeitsfeld wird auf das divergenzfreie Feld ~vh

n+1 projiziert.
Alternativ zum Euler-Verfahren kann die Ableitung der Geschwindigkeit nach der

Zeit durch ein Verfahren höherer Ordnung approximiert werden. Emans verwendet das
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in [155] und [104] vorgeschlagene Leapfrog-Verfahren. Dieses Verfahren basiert auf ei-
ner Approximation der zeitlichen Ableitung durch zentrale Di�erenzen. Die Methode
wird durch zwei Maÿnahmen stabilisiert: Zum einen werden die di�usiven Terme nicht
zum Zeitpunkt n, sondern bei n − 1 ausgewertet und zum anderen wird nach einer
gewissen Zahl an Zeitschritten ein so genannter Mittelungsschritt durchgeführt. Bei ei-
nem Mittelungsschritt wird die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit nicht wie beim
Leapfrog-Schritt durch ~vh

n+1−~vh
n−1

2δt
approximiert, sondern durch

~vh
n+1 − 1

2

(
~vh

n−1 + ~vh
n
)

2
3
δt

.

Für das Leapfrog-Verfahren muss (4.12) modi�ziert werden und es ergibt sich für äqui-
distante Zeitschritte

~vh
n+1 = ~v?

h − 2δtMph (4.14)

mit

~v?
h =





~vh
n−1 + 2δt

(−C(~vh
n)~vh

n + 1
Re

D~vh
n−1

)

für einen Leapfrog-Schritt,
1
2
~vh

n−1 + 1
2
~vh

n + 3
2
δt

(−C(~vh
n)~vh

n + 1
Re

D~vh
n−1

)

für einen Mittelungsschritt.

(4.15)

Dabei beschreibt ~v?
h wiederum das nicht divergenzfreie Geschwindigkeitsfeld.

Zusammenfassend lässt sich der grundlegende Algorithmus zum Lösen der Navier-
Stokes-Gleichungen mit expliziter Diskretisierung in der Zeit mit Alg. 4.1 angeben.

4.5 Randbedingungen, Anfangsbedingungen und
Stabilitätsbedingung

Bisher hatten wir nur Zellen und Knoten betrachtet, die im Inneren des Rechengebietes
liegen. Nicht betrachtet wurde die diskrete Realisierung der Bedingungen am Rand des
Gebietes. Dort müssen die Werte für den Druck und die Geschwindigkeiten vorgege-
ben werden. Mathematisch sind vier verschiedene Arten von Randbedingungen möglich:
Dirichlet-, Neumann- und Periodische Randbedingungen, sowie die Kombination aus
Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen. Mit diesen müssen die existierenden phy-
sikalischen Bedingungen modelliert werden. Im Folgenden werden häu�g verwendete
Randbedingungen und einige wichtige Aspekte im Zusammenhang mit Randbedingun-
gen angesprochen.

�No-Slip� Eine Wand, wird durch einen so genannten �No-Slip�-Rand modelliert. Wie
im Abschnitt 2.3 beschrieben, geht die übliche Modellvorstellung davon aus, dass die Ge-
schwindigkeit an einer Wand verschwindet. Daher werden die Werte für die Geschwindig-
keit an einer festen Wand zu null gesetzt. Für eine bewegte Wand besitzen die Randwerte
die Geschwindigkeit der Wand.
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Problembeschreibung einlesen;
Geometriemodell einlesen;
Rechengebiet diskretisieren;
Geschwindigkeit initialisieren;
Randbedingungen setzen;
Systemmatrix aufstellen; # MTM
while (t < tend)
~v?

h berechnen; # ~v?
h = ~vn

h + δtFn resp. (4.15)
RHS aufstellen; # 1

δt
MT~v?

h

LGS lösen; # ⇒ p
Geschwindigkeit aktualisieren # ~vh

n+1 = ~v?
h − δtMp resp. (4.14)

t = t + δt
end

Alg. 4.1: Der grundlegende Algorithmus zum Lösen der zeitabhängigen Navier-Stokes-
Gleichungen. Es werden explizite Diskretisierungen für die Zeit verwendet. In jedem Zeit-
schritt wird ein Geschwindigkeitsfeld berechnet, das die Kontinuitätsgleichung verletzt. Die
Chorin'sche Projektionsmethode wird benutzt, um dieses Feld mit Hilfe des Drucks zu korri-
gieren und somit die Kontinuitätsgleichung zu erfüllen.

�Slip-Wall� Die Annahme, dass der Rand das Fluid nicht bremst und dass kein Fluss
durch den Rand erlaubt ist, wird als �Slip-Wall� bezeichnet. Dafür wird die Normal-
komponente der Geschwindigkeit und die Änderung der Tangentialkomponente zu null
gesetzt. Somit verschwinden die Tangentialkomponenten der viskosen Kräfte. Diese Be-
dingung wird häu�g zur Modellierung von symmetrischen Rand�ächen verwendet.

Ein�uss-Randbedingung Das Einströmen eines Fluides in das Berechnungsgebiet mo-
delliert die Ein�uss-Randbedingung. Dafür werden die Werte der Geschwindigkeiten an
den Randknoten entsprechend dem Fluss des Fluides gesetzt.

Druck-Randbedingung Oft kennt man aus Messungen den Druckunterschied zwi-
schen zwei Rand�ächen. Dieser Druckunterschied führt zu einem zusätzlichen Beitrag
zur Impulsgleichung. Die Kraft, die der Druck auf die Rand�äche ausübt, kann durch
eine so genannte Kraft-Bedingung berücksichtigt werden (vgl. z. B. [115]).

Randbedingungen für das Poisson-Problem Das Poisson-Problem für den Druck
(4.13) erfordert eine Randbedingung für den Druck. Die kontinuierliche Beschreibung
der Navier-Stokes-Gleichung liefert nach [73]

∂p

∂|~n| = ~n ·
(

1

Re
∆~v − (~v · ∇)~v − ∂~v

∂t

)
.

Ob die aus einer Diskretisierung resultierenden Randbedingungen für in�nitesimal kleine
Maschenweiten in die kontinuierliche Beschreibung übergehen, muss für jede Diskretisie-
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rung nachgewiesen werden, wie es in [73] für versetzte Gitter, und in [115] für eine
Finite-Elemente-Diskretisierung, die der vorgestellten Finite-Volumen-Diskretisierung
sehr ähnlich ist, gezeigt wurde. Ein entsprechender Nachweis für die vorgestellte FV-
Diskretisierung geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

Bedingung an die Lösbarkeit des Poisson-Problems Die Integration der Kontinui-
tätsgleichung (2.13b) über das gesamte Gebiet liefert einen Ausdruck für die globale
Erhaltung der Masse. Die kontinuierliche Formulierung führt auf den Ausdruck

∮

Γ

~v · ~n d~f = 0 , (4.16)

der leicht auf den diskreten Rand übertragen werden kann. Diese Bedingung sichert die
Lösbarkeit des Poisson-Gleichungssystems für den Druck.

Anfangsbedingungen Da wir die Navier-Stokes-Gleichungen in der Zeit diskretisiert
haben, müssen neben den Bedingungen am Rand auch die Bedingungen zu Beginn der Si-
mulation angegeben werden. Hierbei sind nur die Geschwindigkeitsfelder relevant, da das
Druckfeld in jedem Zeitschritt, bis auf eine Konstante, eindeutig durch das Geschwindig-
keitsfeld de�niert ist (Druck-Poisson-Gleichung). Für das initiale Geschwindigkeitsfeld
muss die Kontinuitätsgleichung erfüllt sein.

Stabiltiätsbedingung Soll die Stabilität der oben erwähnten expliziten Zeitschrittver-
fahren sichergestellt werden, so sind Bedingungen an die Länge δt eines Zeitschrittes
zu knüpfen. Diese Bedingungen können für das Leap-Frog-Verfahren und für das Euler-
Verfahren mit

δt ≤ Re

αst

(
1

hx
2 +

1

hy
2 +

1

hz
2

)−1

und (4.17a)

δt ≤ min

(
hx

vx,max

,
hy

vy,max

,
hz

vz,max

)
(4.17b)

angegeben werden, wobei der Parameter αst entsprechend dem jeweiligen Verfahren ge-
wählt werden muss. Dabei geben hx, hy und hz die Maschenweite des Gitters in der jewei-
ligen Richtung an. (4.17b) beschreibt die so genannte Courant-Friedrichs-Levi-Bedingung
[33]. Für diese Bedingung werden jeweils die maximalen Werte der auftretenden Ge-
schwindigkeitskomponenten benutzt. In [44] gibt Emans (nach [53]) für die Stabilitäts-
bedingung des Leap-Frog-Verfahrens αst = 2 an. Für das Euler-Verfahren muss αst = 4
gewählt werden (vgl. z. B. [75]).

In diesem Kapitel wurden allgemeine Anforderungen an ein Programm zur Strömungs-
simulation besprochen. Die räumliche und zeitliche Diskretisierung der Navier-Stokes-
Gleichungen, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, wurden vorgestellt. Darüber
hinaus stellt die Simulation der Wechselwirkung zwischen Fluid und Struktur jedoch
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weitere Anforderungen an die verwendete Software zur Strömungssimulation. Diese Er-
weiterungen, und die in diesem Zusammenhang verwendeten numerischen Methoden,
sind Gegenstand des nächsten Kapitels.
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Mit der Simulation von FSW-Szenarien betrachten wir einen konkreten Anwendungsfall
für ein Programm zur Strömungssimulation, mit dem sich die im letzten Kapitel noch
wage formulierten Anforderungen zu Funktionalität und Änderbarkeit der Software prä-
zisieren lassen. Dies betri�t unter anderem die geometrische Darstellung sich bewegen-
der Strukturen, die numerische Behandlung dieser Strukturen und die Berechnung der
Kräfte, die auf diese Strukturen wirken. Diese Anforderungen und die entsprechende Er-
weiterung des numerischen Ansatzes für kartesische Diskretisierungen werden in diesem
Kapitel besprochen.

5.1 Anforderungen an Software zur Simulation von
FSW-Szenarien

Wie gerade erwähnt, werden in diesem Abschnitt die im letzten Kapitel aufgelisteten An-
forderungen verfeinert. Dabei dient die Simulation von FSW-Szenarien als ein Beispiel
für die geforderte Flexibilität an ein Programm zur Strömungssimulation. Dies bedeutet
selbstverständlich nicht, dass man von jedem Strömungsprogramm fordern muss, dass es
ohne Änderungen zur Simulation von FSW-Szenarien eingesetzt werden kann. Beispiels-
weise wird man nicht erwarten können, dass in jeder Software ein Austausch von Daten
mit einem zweiten Programm vorgesehen ist. Jedoch muss eine Erweiterung der Software
um ein Modul zum Datenaustausch ohne Änderungen in der grundlegenden Architektur
der Software und ohne Einbuÿen bei der E�zienz bei jedem Programm möglich sein.
Dieses Beispiel zeigt, dass sich aus den Erfordernissen einer FSW-Simulation motiviert,
Anforderungen erkennen lassen, deren Umsetzung die Vielseitigkeit eines Strömungspro-
gramms deutlich erhöhen:

� Durch die bewegliche Struktur, die einen oder mehrere Ränder des Strömungsge-
bietes geometrisch vorgibt, ändert sich die Geometrie des Berechnungsgebietes im
Laufe einer Berechnung. Die einfache und e�ziente Modi�kation des Gebietes ist
daher eine unabdingbare Voraussetzung für die Simulation von FSW-Szenarien.
Zusätzlich muss die numerische Stabilität des Verfahrens trotz der Geometriebe-
wegungen gefordert werden.

� Die Kopplungsbedingung (2.30a) gibt die Geschwindigkeit am Kopplungsrand vor,
diese muss geeignet berücksichtigt werden. Zusätzlich müssen eine e�ziente Iden-
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ti�zierung der Randknoten an der Kopplungsober�äche und ein einfacher Zugri�
auf die an diesen Knoten gespeicherten Werte möglich sein.

� Ändert die Ober�äche der Struktur deren Geschwindigkeit, so ergibt sich durch
diese Beschleunigung ein zusätzlicher Beitrag zum Impuls des Fluides, der geeignet
berücksichtigt werden muss.

� Zur Umsetzung unterschiedlicher Strategien bei der Steuerung der Kopplung, muss
die Zeitschleife des Simulationsprogramms �exibel gestaltet sein. Beispielsweise ist
ein einfaches Hochzählen des Schleifenindex und ein Abbruch der Zeitschleife bei
Erreichen der angegeben maximalen Anzahl an Zeitschritten oder einer oberen
Zeitschranke nicht ausreichend.

� Das Fluid �antwortet� auf die Strukturbewegung mit Kräften, die auf die Ober�ä-
che der Struktur einwirken. Ein Strömungsprogramm muss also Kräfte auf seine
Ränder berechnen können.

Diese Forderungen sind für die Simulation von FSW-Szenarien notwendig, sind aber im
Grunde genommen von allgemeiner Natur. Sie müssen daher für ein vielseitig einsetz-
bares Programm zur Simulation von Strömungen umgesetzt werden. Darüber hinaus
müssen noch weitere Forderungen erfüllt werden, die eine Erweiterung der Software und
somit das Erstellen zusätzlicher Programm-Module bedingen. Dies impliziert grundsätz-
liche Anforderungen an die Änderbarkeit der Software, worauf bereits im Beispiel oben
hingewiesen wurde. Als weitere Forderungen ergeben sich:

� Die Informationen am Kopplungsrand (z. B. Kräfte, Verschiebungen, Geometrie-
informationen) müssen gespeichert werden können.

� Möglichkeiten zum Austausch der Kopplungsdaten mit der Struktursimulation sind
erforderlich. Zudem muss die Kopplung geeignet gesteuert werden. Es bietet sich
beispielsweise die Einbindung in eine Kopplungsumgebung an.

� Abhängig vom Modell der Struktursimulation kann sich die Struktur kompressibel
verhalten. Daher sind Methoden erforderlich, die die Massenerhaltung sicherstellen.

� Die Visualisierung der Kopplungsober�äche ist zur späteren Darstellung der Er-
gebnisse, aber auch zur Analyse bei der Entwicklung und beim Erstellen eines
Simulationsszenarios unverzichtbar.

Ausgestattet mit diesem Anforderungspro�l können wir nun den numerischen Ansatz
und folglich die entsprechenden Algorithmen erweitern.

5.2 Geometrische Darstellung bewegter Strukturen
Im Abschnitt 4.2 wurden die Eigenschaften kartesischer Gitter besprochen. Die Zellen
dieser Gitter unterteilen den Raum, in dem eine physikalische Gleichung gilt. Da die

54



5.2 Geometrische Darstellung bewegter Strukturen

Navier-Stokes-Gleichungen (2.13) im Ortsraum aufgestellt wurden, hatten wir bei deren
Diskretisierung stillschweigend vorausgesetzt, dass wir über eine Methode verfügen, Ob-
jekte, die durch- oder umströmt werden, im Gitter zu repräsentieren. Bei der Simulation
der Wechselwirkung von Fluid und Struktur kommt der Repräsentation geometrischer
Objekte eine besondere Bedeutung zu. Fluid und Struktur sind über eine gemeinsame,
sich verändernde Ober�äche gekoppelt, die in geeigneter Weise beschrieben werden muss.
Daher werden in diesem Abschnitt Darstellungsformen geometrischer Objekte und deren
Repräsentation in kartesischen Gittern besprochen.

5.2.1 Darstellung geometrischer Körper
In dieser Arbeit steht die Simulation von Szenarien mit Fluid-Struktur-Wechselwir-
kungen in 3D im Vordergrund. Ein wesentlicher Teil der Beschreibung eines solchen
Szenarios ist die mathematische Darstellung der Räume, in denen eine Strömung si-
muliert werden soll. Dies gilt analog für die Simulation der mechanischen Verformung
realer Objekte. Betrachten wir die Simulation einer Strömung, so sind diese Räume
durch Körper gegeben, die durch- oder umströmt werden. Zur Darstellung solcher drei-
dimensionaler Körper wurden zahlreiche Schemata entwickelt (siehe z. B. [26], [31] oder
[81]).

In diesem Abschnitt werden einige Vertreter dieser Darstellungsformen für Körper so-
wie deren Verwendung in der vorliegenden Arbeit vorgestellt. Eine exakte mathematische
Beschreibung eines Körpers wird zum Beispiel in [26] gegeben. Hier soll die anschauliche
Vorstellung reichen, dass nur dreidimensionale Körper betrachtet werden, die auch real
konstruiert werden können, was zum Beispiel für isolierte Punkte, baumelnde Kanten
oder andere arti�zielle Objekte nicht möglich ist.

Direkte Darstellung Allgemein lassen sich direkte und indirekte Darstellungsschemata
unterscheiden. Bei direkten Darstellungsformen wird das Volumen eines Körpers explizit
vorgegeben. Ein bekannter Vertreter dieser Gruppe ist das CSG-Schema (Constructive
Solid Geometry). Die dem CSG-Schema zu Grunde liegende Idee ist es, Körper mit ein-
fachen Formen, so genannte Grundprimitiven (wie etwa Kugel, Kegel, Würfel, . . . ), zur
Verfügung zustellen, die mit Mengenoperationen (Vereinigung, Durchschnitt, Di�erenz)
kombiniert werden, um einen komplexen Körper zu konstruieren. Eine weitere Möglich-
keit der direkten Darstellung ist das Normzellen-Aufzählungsschema. Dabei wird der
betrachtete Raum in gleich groÿe, meist würfelförmige Volumeneinheiten (Voxel) zer-
legt. Der Körper wird dann durch eine Untermenge dieser Voxel repräsentiert. Die enge
Verwandtschaft des Normzellen-Aufzählungsschemas mit kartesischen Gittern ist o�en-
sichtlich. Sind die Voxel eines Körpers bekannt, so kann, mit Blick auf die numerische Si-
mulation, ein kartesisches Berechnungsgitter leicht abgeleitet werden. Dieser Vorteil wird
etwas relativiert, wenn wir den Speicherbedarf für das Normzellen-Aufzählungsschema
betrachten, der mit der Au�ösung, gemessen in der Kantenlänge h der Voxel, kubisch,
also mit O(h−3) wächst. Eine weniger �speicherhungrige� Alternative stellen Oktalbäu-
me dar. Oktalbäume, für die oft der englische Begri� Octrees verwendet wird, besitzen
die Mächtigkeit des Normzellen-Aufzählungsschemas, benötigen aber weitaus weniger
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Speicher zur Darstellung eines Körpers. Das Konstruktionsprinzip von Octrees ist sehr
einfach: Wir starten mit einem Voxel, das den Körper vollständig umschlieÿt. Dieses
wird durch rekursive Bisektion in jeder Raumrichtung so lange unterteilt, bis die resul-
tierenden Voxel entweder komplett innerhalb oder komplett auÿerhalb der Geometrie
liegen, oder bis eine frei zu wählende maximale Au�ösung erreicht ist. Im Allgemeinen
wächst der Speicherplatzbedarf im Hauptspeicher nur mit O(n2), wenn n die Zahl der
Normzellen in einer Raumrichtung beschreibt, und die Laufzeit für die Traversierung der
Voxel in Algorithmen, die gegebenenfalls verwandt werden, wächst im Mittel nur linear
mit der Zahl der Knoten im Oktalbaum. Abbildung 5.1(a) zeigt ein einfaches Beispiel in

(a)
Rand Innen Außen

(b)

Abb. 5.1: (a) Grau hinterlegt ist ein Geometriemodell zusammen mit der daraus abgeleiteten
hierarchischen Zerlegung des Raumes abgebildet. (b) Die hierarchische Zerlegung des Raumes
kann in einem Oktalbaum abgespeichert werden. Zu jedem Voxel wird ein Attribut gespeichert,
das angibt, ob ein Voxel innerhalb oder auÿerhalb der Geometriebeschreibung liegt oder von
der Ober�äche der Geometrie geschnitten wird. (Quelle: [112]).

2D. Die Abbildung zeigt einen grau unterlegten Körper zusammen mit den Voxel eines
entsprechenden Quadtrees, der 2D Entsprechung eines Octrees. Abbildung 5.1(b) zeigt
die Datenstruktur des Quadtrees mit der Kodierung der Voxel, die angibt, ob das Voxel
innerhalb oder auÿerhalb des Körpers liegt oder ob es von der Ober�äche des Körpers
geschnitten wird.

Indirekte Darstellung Bei der indirekten Darstellung eines Körpers wird nicht das
Volumen, sondern seine Ober�äche durch Kanten oder (Teil-)Ober�ächen des Körpers
modelliert. Damit die Darstellung über die Ober�äche einen realen Körper im oben ge-
nannten Sinn beschreibt, muss ein entsprechendes Modell drei Bedingungen erfüllen: Die
Ober�äche des Körpers muss geschlossen und orientierbar sein, zusätzlich darf sie sich
nicht selbst schneiden (vgl. z. B. [26]). Ist die Ober�äche eines Körpers durch Teil�ächen
gegeben, so werden die Eckpunkte dieser Flächen (Knoten) durch Kanten verbunden,
die die einzelnen Flächen begrenzen. Die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Knoten,
Kanten und Flächen werden als Topologie bezeichnet. Die topologische Information wird
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zum Beispiel in so genannten vef-Graphen gespeichert, wobei die englischen Begri�e �ver-
tex�, �edge� und �face� namensgebend sind. Ein vef-Graph muss geometrisch attributiert
werden. Im einfachsten Fall einer triangulierten Ober�ächenvernetzung entsprechen die
Knoten des Graphen geometrischen Punkten, die Kanten entsprechen geraden Linien
zwischen den Punkten, und die Flächen sind durch planare Dreiecke gegeben. Somit
kann jede Fläche der Triangulierung durch drei Punkte beschrieben werden, die mit Hil-
fe eines linearen Interpolanten Kanten und Fläche bilden. Allgemein ist das geometrische
Modell aber nicht auf ebene Teil�ächen beschränkt, so werden vor allem im CAD-Bereich
Freiform�ächen (vgl. z. B. [48]) eingesetzt, um eine möglichst genaue Beschreibung von
Körpern zu ermöglichen.

In diesem Abschnitt wurden Beispiele zur Beschreibung einer dreidimensionalen Geo-
metrie vorgestellt. Mit der o�enen Frage, wie eine gegebene Geometrie konkret in ein
kartesisches Berechnungsgitter übertragen werden kann, beschäftigt sich der nächste Ab-
schnitt.

5.2.2 Geometriedarstellung in kartesischen Gittern
Im vorherigen Abschnitt wurde bereits der enge Bezug zwischen dem Normzellen-Auf-
zählungsschema, beziehungsweise den Octrees und kartesischen Gittern erwähnt. So liegt
es nahe, die interne Geometrierepräsentation eines Strömungsprogramms, das mit kar-
tesischen Gittern arbeitet, über eine der beiden Geometriedarstellungen zu realisieren.
Für kleine Szenarien mit einfachen Modellen kann, insbesondere zu Testzwecken, ein
voll durch Normzellen aufgelöstes Modell sinnvoll eingesetzt werden. Komplexe Modelle
erfordern allerdings die Darstellung der Geometrieinformation in einem Octree.

Für technisch relevante Strömungsprobleme ist die Geometriebeschreibung üblicher-
weise nicht in einer Voxel-Darstellung gegeben, sondern liegt in einer im CAD-Bereich
üblichen Darstellungsform vor. Dies erfordert die Konstruktion eines Octrees aus einer
solchen geometrieangepassten Darstellung. Das Konstruktionsprinzip von Octrees wurde
oben bereits skizziert. Für eine detaillierte Beschreibung zur Konstruktion von Oktal-
bäumen wird hier auf die Arbeit von Mundani [112] verwiesen. Neben dieser Arbeit sind
in unserer Gruppe weitere Oktalbaumgeneratoren für verschiedene Anwendungsgebiete
entstanden (siehe z. B. [102] und [35]), die in Verbindung mit F3F eingesetzt werden
können.

Denkt man an ein Strömungsszenario ohne bewegliche Elemente (z. B. bei der Be-
rechnung des Strömungswiderstandes eines Körpers), so kann aus einer vorgegebenen
Geometriebeschreibung ein Oktalbaummodell abgeleitet werden, das in der Strömungssi-
mulation verwendet wird, ohne dass es dabei nötig ist, das ursprüngliche Modell während
der Berechnung des Strömungsfeldes vorzuhalten. Werden in einem Strömungsszenario
bewegliche Objekte behandelt, so ist es oft sinnvoll, eine der Geometrieform angepasste
Darstellung der beweglichen Objekte während der Simulation zu speichern. Insbeson-
dere für Fluid-Struktur-Wechselwirkungsszenarien ist dies unumgänglich, da wie oben
beschrieben, Fluid und Struktur über die gemeinsame Ober�äche gekoppelt sind, und
diese geeignet repräsentiert werden muss. Damit stellt sich die Frage nach einem pas-
senden und e�ektiven Darstellungsschema für das formangepasste Modell. An das Dar-
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stellungsschema knüpfen sich in erster Linie drei Bedingungen:

� Die geometrische Approximation muss mindestens so genau sein wie die eines Oc-
trees.

� Das Schema muss kompatibel zu möglichst vielen Darstellungsformen sein, da es
die Anbindung an unterschiedliche Struktursimulationsprogramme realisieren soll-
te.

� Der Oktalbaum sollte e�zient konstruiert werden können, da der Aufwand für die
Geometriebehandlung im Vergleich zur Berechnung des Strömungsfeldes klein sein
sollte.

Ein vef-Graph, der aus planaren Dreiecken aufgebaut ist, erfüllt alle drei Bedingungen.
Insbesondere lassen sich viele Geometriedarstellungen leicht in solch eine triangulierte
Ober�ächenvernetzung umwandeln. Dies gilt für Freiform�ächen (vgl. z. B. [102]) und
fraglos auch für viereckige Elemente oder polygonale Darstellungen im Allgemeinen. Tri-
angulierte Ober�ächenmodelle können einfach und e�zient gespeichert und verarbeitet
werden. Es existieren Open-Source Programme (z. B. [124] und [137]), die Speicherstruk-
turen und verschiedenste geometrische Operationen zur Verfügung stellen und leicht als
Bibliotheken in einen Simulationsprogramm integriert werden können, was mit dazu ge-
führt hat, dass triangulierte Ober�ächennetze in dieser Arbeit Verwendung gefunden
haben.

Wie oben erwähnt, müssen Forderungen an eine Ober�ächendarstellung gestellt wer-
den, damit diese reale Körper repräsentieren. Diese Eigenschaften (geschlossen, orien-
tierbar und nicht selbst schneidend) muss auch die triangulierte Ober�ächendarstellung
eines auf kartesischen Gittern arbeitenden Strömungsprogramms erfüllen, damit ein kor-
respondierendes Oktalbaummodell für das von der Ober�äche eingeschlossene Volumen
existiert. Die Bibliothek [124] stellt zum Beispiel Funktionen zur Verfügung, mit denen
die Korrektheit des Ober�ächenmodells im Sinne der genannten Eigenschaften überprüft
werden kann. Im abgeleiteten Oktalbaummodell können zu jedem Rand-Voxel die Drei-
eckselemente gespeichert werden, die das Voxel schneiden, um die Ober�ächendarstellung
in das kartesische Modell einzubetten.

Zur Veranschaulichung dieses Konzeptes zeigt Abb. 5.2(a) eine triangulierte Dar-
stellung einer Kugelober�äche. Im korrespondierenden Oktalbaummodell sind, wie in
Abb. 5.1 dargestellt, alle Voxel mit einer Markierung (Innen, Auÿen oder Rand) verse-
hen. Abb. 5.2(b) zeigt alle Voxel, die innerhalb der �hinteren� Halbkugel liegen.

Ein Problem bei Oktalbaummodellen ist, dass sie nicht invariant bezüglich geome-
trischer Transformationen sind. So kann sich, beispielsweise durch Verschiebung oder
Rotation das Volumen des Körpers, in der Oktalbaumdarstellung ändern, wohingegen
eine Skalierung des Körpers nicht zwingend eine Änderung des Volumens in der Octree-
Darstellung zur Folge hat. Die einfachen Beispiele in Abb. 5.3(b) verdeutlichen diesen
Sachverhalt, wenngleich sie die Problematik durch die geringe Zahl der Voxel deutlich
überzeichnen. So wird in einem realistischen Modell die Kantenlänge der Voxel an der
Ober�äche eines Körpers klein im Vergleich zu den Abmessungen dieses Körpers sein,
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(a) (b)

Abb. 5.2: (a) Beispiel einer geschlossenen und orientierten triangulierten Ober�äche einer
Kugel. (b) Zeigt das halbe Oktalbaummodell, das von der in der linken Seite der Abbildung
dargestellten Ober�ächenbeschreibung in vier rekursiven Verfeinerungen abgeleitet wurde, wo-
bei nur die Voxel, die innerhalb der Ober�äche liegen, dargestellt sind.

wodurch das �Verschwinden� beziehungsweise die �Neuentstehung� eines Voxels an der
Ober�äche nicht eine Schrumpfung, beziehungsweise ein Aufblähen des Körpervolumens
um ein Drittel, wie in Abb. 5.3(a), sondern deutlich geringere Auswirkungen haben wird.
Die beschriebenen geometrischen E�ekte müssen im numerischen Ansatz berücksichtigt

(a) (b)

Abb. 5.3: Oktalbaummodelle sind nicht invariant gegen geometrische Transformationen. Bei-
de Seiten der Abbildung zeigen dies in einfachen Beispielen. Dabei ist das Ober�ächenmodell
durch Strich-Punkt-Linien angedeutet, und die Voxel, die vollständig innerhalb der Ober�äche
liegen, sind grau hinterlegt. (a) Das Ober�ächenmodell unten wurde im Vergleich zur oberen
Darstellung verschoben. Die Verschiebung hat eine Änderung des Körpervolumens in der Ok-
talbaumdarstellung zur Folge. (b) Das Ober�ächenmodell unten besitzt ein kleineres Volumen
als das Modell in der oberen Darstellung. Dennoch besitzen beide die gleiche Darstellung im
Oktalbaum.

werden. Die numerische Behandlung bewegter Strukturen auf kartesischen Gittern wird
im nächsten Unterabschnitt besprochen.
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Bevor wir zu diesem übergehen, sei noch erwähnt, dass nicht nur bewegte Strukturen
eine an die Form der Geometrie angepasste Beschreibung bedingen. Auch Simulationen
auf adaptiven kartesischen Gittern, welche komplexe Geometrien beinhalten, erfordern
eine genauere Repräsentation der überströmten Ober�ächen, da sich in der Regel die
�interessante� Physik in der Nähe oder im Zusammenhang mit Ober�ächen abspielt.
Dies kann zur Folge haben, dass der Benutzer eines Simulationsprogramms oder auch
ein automatischer Fehlerschätzer (vgl. z. B. [126]) gerade an den Ober�ächen das Gitter
während der Simulation verfeinern möchte. Existiert dann keine �höherwertige� Geome-
triebeschreibung, so würde zwar der Fehler der numerischen Berechnungen durch die
Verfeinerung reduziert, der Fehler in der Modellbeschreibung würde jedoch in unbefrie-
digender Weise erhalten bleiben.

Die hier vorgestellten Konzepte �nden sich auch in verwandten Ansätzen zur Generie-
rung kartesischer Gitter wieder; hier wären zum Beispiel die schon im vorherigen Kapitel
zitierten Arbeiten [1] und [114] zu nennen.

Die Darstellung sich verändernder Geometrien ist eine wesentliche Voraussetzung, die
ein Simulationsprogramm erfüllen muss, um in einem FSW-Szenario eingesetzt werden
zu können. Darüber hinaus stellen bewegte Strukturen in einem Strömungsgebiet spezi-
elle Anforderungen an die eingesetzten numerischen Verfahren, was im anschlieÿenden
Abschnitt weiter ausgeführt wird.

5.3 Numerische Behandlung bewegter Strukturen
Wird eine sich bewegende Struktur, wie im vorherigen Abschnitt besprochen, in ein kar-
tesisches Gitter eingebettet, so impliziert die Bewegung der Struktur Geschwindigkeiten
an den Randknoten, die die Ober�äche der Struktur im Berechnungsgitter repräsen-
tieren. Ändern sich die Geschwindigkeiten, so muss die Beschleunigung des Randes im
Lösungsalgorithmus berücksichtigt werden. Während der Bewegung ändern sich zudem
die Position und die Form der Strukturen in der kartesischen Darstellung sprunghaft.
Diese Änderungen bedürfen ebenso besonderer Beachtung.

5.3.1 Geschwindigkeit am Rand
Betrachten wir eine Dreiecks�äche, wie in Abb. 5.4(a) dargestellt, aus einem triangu-
lierten Ober�ächennetz, das die oben geforderten Bedingungen erfüllt, und das wie be-
schrieben in ein kartesisches Gitter eingebettet ist, und sich durch dieses bewegt. Seine
Geschwindigkeit sei an den Knoten der Triangulierung gegeben, und alle Voxel, die von
der Ober�äche eingeschlossen sind, seien markiert. Soll die Strömung um diese Ober�ä-
che berechnet werden, so muss die Geschwindigkeit des Objektes am kartesischen Rand
als Dirichlet-Randbedingung für das Geschwindigkeitsfeld vorgegeben werden. Dazu sind
mindestens zwei, gegebenenfalls drei Schritte erforderlich:

1. Die Randknoten in der Umgebung der betrachteten Dreiecks�äche müssen gefun-
den werden. Betrachtet man die Situation aus der Perspektive eines kartesischen

60



5.3 Numerische Behandlung bewegter Strukturen

Randknotens, so ist insbesondere die nächstgelegene Dreiecks�äche zu �nden. Dies
erfordert die Festlegung eines Abstandsmaÿes.

2. Die Geschwindigkeit der Dreiecks�äche muss auf die Randknoten abgebildet wer-
den, was eine Interpolations- beziehungsweise eine Projektionsvorschrift voraus-
setzt.

3. Die Randbedingung der Kontinuitätsgleichung (globale Massenerhaltung) muss er-
füllt sein. Dies erfordert unter Umständen eine Korrektur der interpolierten bezie-
hungsweise projizierten Werte.

(a)

~t2

~t0

~t1

~xt0t2
= ~t0 + γ(~t2 − ~t0)

(b)

Abb. 5.4: (a) Blick senkrecht durch ein Element einer triangulierten Ober�äche auf einen
Randknoten eines kartesischen Gitters, in das die Ober�äche eingebettet ist. (b) Dreiecks�äche,
die in baryzentrischen Koordinaten dargestellt werden soll. ~t0 bis ~t2 geben die Koordinaten der
Eckpunkte des Dreiecks an.

Baryzentrische Koordinaten Zur Bestimmung der nächstgelegenen Dreiecks�äche zu
einem Randknoten bieten sich mehrere Strategien an. In jedem Fall ist es aber sinnvoll,
zunächst die Ober�ächenelemente durch lokale Flächenkoordinaten zu beschreiben. Für
Dreiecke geschieht dies durch die Einführung baryzentrischer Koordinaten. Beschreiben
~t0, ~t1 und ~t2 die Eckpunkte einer Dreiecks�äche, so sind die Punkte ~x in der von diesem
Dreieck aufgespannten Ebene durch

α~t0 + β~t1 + γ~t2 = ~x (5.1a)
α + β + γ = 1 (5.1b)
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gegeben, wobei die Parameter α, β und γ als baryzentrische Koordinaten bezeichnet
werden. Manchmal ist es sinnvoll, nur eine Gleichung zur Beschreibung der Ebene zu
benutzen. Ersetzt man zum Beispiel den Parameter α in (5.1a) mit (5.1b), so ergibt sich

~t0 + β(~t1 − ~t0) + γ(~t2 − ~t0) = ~x .

Die Gerade ~t0 + γ(~t2−~t0) verbindet ~t0 und ~t2. Betrachten wir Abb. 5.4(b), so wird klar,
dass das Vorzeichen von γ eine Aussage darüber macht ob sich ein Punkt bezüglich
der Geraden, die ~t0 und ~t1 verbindet, in der oberen oder in der unteren Hälfte der
betrachteten Ebene be�ndet. Jede der drei baryzentrischen Koordinaten beschreibt einen
solchen Punkt-Kante-Test. Sind α, β und γ gröÿer null, so be�ndet sich ein Punkt im
Innern der Dreiecks�äche. Gilt α = β = γ = 1

3
, so liegt ein Punkt im Schwerpunkt einer

Dreiecks�äche.
Mit Hilfe der baryzentrischen Beschreibung der betrachteten Dreiecks�äche können

wir beispielsweise leicht den Abstand eines Knotens im kartesischen Gitter zur Ebene
der Dreiecks�äche berechnen. Ist ~p ein Knoten im Gitter und ~nt die Einheitsnormale
der Dreiecks�äche, so können wir die baryzentrische Gleichung für die Ebene mit der
Geraden ~p + s~nt gleich setzen und wir erhalten das lineare Gleichungssystem (LGS)





~t1 − ~t0





~t1 − ~t0





−~nt










β

γ

s


 =


~p− ~t0 ,


 (5.2)

das formal gelöst werden muss. Im Allgemeinen wird man dieses LGS nicht aufstellen und
eliminieren, sondern auf e�zientere Verfahren, wie sie zum Beispiel beim �Ray-Tracing�
angewandt werden zurückgreifen (vgl. z. B. [100]).

Abstandsmaÿe und Nachbarschaftssuche Das Gleichungssystem in (5.2) beschreibt
die lotrechte Projektion der kartesischen Randknoten auf die Flächenelemente der trian-
gulierten Ober�äche. Abbildung 5.5(a) veranschaulicht dieses Vorgehen. Die Abbildung
zeigt nur ausgewählte Projektionen. Für eine solche Auswahl wird, wie oben bereits er-
wähnt, ein Maÿ benötigt. Mit (5.2) und (5.1b) sind alle Gröÿen bekannt, die für ein
Abstandsmaÿ zwischen den kartesischen Randknoten und den Flächenelementen benö-
tigt werden. So gibt s den lotrechten Abstand zwischen Knoten und Ebene an und mit
α, β und γ lässt sich der Lotpunkt des Knotens auf der Ebene, und dessen Abstand zum
Schwerpunkt der Dreiecks�äche, bestimmen. Beide Abstände können als Abstandsmaÿ
genutzt werden, wobei der Abstand des Knotens zur Ebene die Gefahr beinhaltet, dass
ein Knoten einen sehr kleinen Abstand zu einer Ebene einer weit entfernten Dreiecks�ä-
che besitzt (vgl. Abb. 5.6(a)). Umgekehrt lassen sich auch Beispiele (insbesondere in 3D)
�nden, für die der Abstand zum Schwerpunkt als Maÿ nicht zu dem Ergebnis führt für
das man, mit Blick auf die Abbildung der Geschwindigkeiten der Ober�äche auf die kar-
tesischen Randknoten, die genausten Werte erwarten würde. Ein Beispiel dafür, in dem
ein groÿ�ächiges und ein klein�ächiges Dreieck aneinander angrenzen, ist in Abb. 5.6(b)
dargestellt. Will man sich nicht explizit für eines der beiden Maÿe entscheiden, so bietet
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es sich als Ausweg an, beide Kriterien zu berechnen und diese geeignet gegeneinander zu
gewichten. Ein ähnlicher Ansatz, der auf der Gewichtung verschiedenen Maÿe beruht,
wird von MpCCI angeboten (vgl. [62]). Eine interessante Alternative wird in [36] verfolgt.
Dort wird der kürzeste Abstand des Knotens zum Dreieck als Maÿ verwendet.

Berechnet man den Abstand aller Ober�ächenelemente zu jedem Randknoten, um
die nächstgelegene Dreiecks�äche zu bestimmen, so ist der Aufwand dafür proportional
zu n ×m, wenn die Ober�äche m Teil�ächen und die kartesische Ober�äche n Knoten
besitzt. Für ein sinnvoll konstruiertes Szenario sind n und m in der gleichen Gröÿenord-
nung, womit der Aufwand für den naiven Algorithmus mit O(n2) abgeschätzt werden
kann. Dieser Aufwand kann reduziert werden, indem Informationen über die Nachbar-
schaft zwischen Dreiecks�ächen und Knoten aus dem Oktalbaummodell genutzt werden.
So werden, einfach gesprochen, die Flächenelemente, die in einem anderen Teilbaum als
dem des betrachteten Knotens eingebettet sind, weniger wahrscheinlich als direkte Nach-
barn für den Knoten infrage kommen. Algorithmus 5.1 traversiert die Teil�ächen der Tri-
angulierung und berechnet nur für die Randknoten, welche an Voxel angrenzen, die vom
Dreieck geschnitten werden, die Abstandsmaÿe. Ist der Oktalbaum bereits erstellt, so
besitzt dieser einfache Algorithmus einen Aufwand, der sich mit O(n) abschätzen lässt.
Er führt allerdings nicht in jedem Fall zu einem gewünschten Ergebnis, da es möglich ist,
dass nach einem vollständigen Durchlauf noch kartesische Randknoten existieren, denen
kein Dreieckselement zugeordnet wurde. Daher muss nach dem Durchlauf der Status je-
des Randknotens ermittelt, und gegebenenfalls, ausgehend von unbearbeiteten Knoten
durch Aufstieg im Oktalbaum, das nächstgelegene Dreieck ermittelt werden. Ein sicherer
Algorithmus, der auf dem Aufstieg im Baum beruht, wurde in [7] erfolgreich eingesetzt.
Das Ergebnis einer Nachbarschaftssuche für die triangulierte Ober�äche eines Prismas,
basierend auf Alg. 5.1, ist in Abb. 5.5(b) dargestellt.

forall (Elemente der Ober�äche)
forall (Voxel, die vom Dreieckselement geschnitten werden)
forall (Knoten an der Ober�äche)

berechne Projektion und Abstandsmaÿe;
if (aktuelles Element näher als zugeordnetes Element)

ordne aktuelles Element dem Knoten zu;
end

end
end

end
Alg. 5.1: Algorithmus für die Nachbarschaftssuche zwischen den Dreiecks�ächen einer trian-
gulierten Ober�äche und den Randknoten der korrespondierenden kartesischen Repräsentation
des von der Ober�äche eingeschlossenen Volumens. Zur kompakteren Darstellung wird nur ein
Abstandsmaÿ verwendet. Die Erweiterung auf eine Kombination aus zwei Kriterien ist unkom-
pliziert.
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(a) (b)

Abb. 5.5: (a) Die lotrechte Projektion von Randknoten auf die Geraden, die durch die Kan-
ten einer Ober�ächenbeschreibung in 2D bestimmt sind, liefern Maÿe für die Bestimmung der
nächstgelegenen Kante. Die lotrechten Projektionen auf die Kanten sind durch Pfeile ange-
deutet. (b) Lotrechte Projektion von Randknoten auf die Dreieckselemente einer Ober�äche
mit der Form eines Prismas. Neben den Abstandsmaÿen liefern die Aufpunkte auf die von
den Dreieckselementen aufgespannten Ebenen, mithilfe der baryzentrischen Koordinaten der
Aufpunkte, eine lineare Interpolationsvorschrift für die an den Knoten gespeicherten Werte.

(a) (b)

Abb. 5.6: (a) Wird der lotrechte Abstand von einem Knoten zu einer Kante als Abstandsmaÿ
verwendet, so ist die nächstgelegene Kante nicht immer die Kante, von der man die genaueste
Abbildung der an den Knoten der Ober�ächenbeschreibung gegebenen Daten auf die kartesi-
schen Randknoten erwarten würde. (b) Ähnliche Fälle können auch gefunden werden, wenn der
Abstand zum Schwerpunkt einer Kante als Maÿ verwendet wird. Ein Beispiel dafür, in dem
eine kurze und eine lange Kante aneinander grenzen, ist dargestellt.

Der Algorithmus zur Nachbarschaftssuche in der oben vorgestellten Form benutzt
einen Octree, um die Zahl der möglichen Dreiecks�ächen in der Nachbarschaft eines kar-
tesischen Randknotens einzuschränken. Als Alternative zu Octrees werden oft Buckets-
ort-Algorithmen eingesetzt (vgl. z. B. [5] oder [161]). Diese basieren auf einer Normzel-
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lenzerlegung des betrachteten Raumes. Jede Zelle ist ein �Bucket� (Behälter) für Knoten
und Dreiecks�ächen, die leicht mittels Ganzzahldivision in die Behälter mit linearem
Aufwand einsortiert werden können, was einen Vorteil gegenüber den Oktalbäumen dar-
stellt. Allerdings skaliert, wie bereits erwähnt, der Speicherbedarf für die Normzellen
mit der Ordnung O(h−3

b ), wenn hb die Maschenweite der Zellen ist. Daher wird man
grundsätzlich versuchen, die Maschenweite der Normzellen möglichst groÿ zu halten. Im
Gegenzug möchte man aber die Zellen möglichst klein wählen, um den Aufwand für die
Nachbarschaftssuche in jedem Behälter klein zu halten. Somit ist die Wahl der optima-
len Maschenweite ein kritischer Faktor. Ob sich der Einsatz von Bucketsort-Algorithmen
alternativ zu Oktalbäumen lohnt, hängt von der gegebenen Geometriebeschreibung ab,
und muss bei möglichst optimaler Wahl der Gröÿe der �Buckets� von Fall zu Fall geprüft
werden.

Interpolation der Randwerte Wurde zu einem Randpunkt die nächstliegende Drei-
ecks�äche bestimmt, so sind wir im Besitz der baryzentrischen Koordinaten des Lot-
punktes des Randpunktes auf der von der Dreiecks�äche aufgespannten Ebene. Die
baryzentrischen Koordinaten können neben der Nachbarschaftssuche auch für den Da-
tenaustausch verwendet werden. Allgemein betrachtet interpolieren die baryzentrischen
Koordinaten die kontinuierliche Funktion einer Ebene, und können daher in der mit
(3.4a) gegebenen Form, dargestellt werden. Analog zu (3.4b) lassen sich die an den
Knoten einer Dreiecks�äche gegebenen Werte mithilfe der baryzentrischen Koordinaten
linear interpolieren. Da die baryzentrischen Koordinaten in der Summe immer eins sind
(vgl. (5.1b)), ist die Bedingung (3.5) für einen konsistenten Datenaustausch automatisch
erfüllt. Wird mit (3.6) für die Rücktransformation die transponierte Transformationsma-
trix benutzt, so kann zusätzlich auch die Konservativität des Datenaustausches gesichert
werden. Natürlich gelten diese Eigenschaften streng genommen nur für die Interpolation
der Daten auf den Dreiecks�ächen und nicht in Verbindung mit der lotrechten Projek-
tion. Dennoch ist die Interpolation der Daten mittels baryzentrischer Koordinaten eine
interessante Variante, da diese bei der Suche nach dem nächstgelegenen Ober�ächenele-
ment schon berechnet werden, und ohne zusätzlichen Aufwand zur Verfügung stehen.
Dies gilt insbesondere, wenn die einzelnen Simulationsprogramme Diskretisierungen li-
nearer Ordnung verwenden und somit die Genauigkeit des gesamten Verfahrens nicht
unter der linearen Interpolation beim Datenaustausch leidet.

Wird nicht die Verschiebung oder die Geschwindigkeit an der triangulierten Ober�ä-
che auf die Randknoten transformiert, sondern der entsprechende Fluss durch die Drei-
eckselemente, so wird bei konsistentem Datenaustausch die Summe der Flüsse erhalten.
Für eine inkompressible Struktur ist diese Summe null, für eine komprimierte Struktur
ist diese Summe negativ (wenn die Flächennormale mit Bezug auf die Struktur nach
auÿen gerichtet ist). Unabhängig davon, ob die Flüsse durch die Kopplungsober�äche
konsistent transformiert werden oder nicht, muss in jedem Fall nach dem Austausch der
Werte am Rand für die Strömungssimulation die globale Massenerhaltung (vgl. (4.16))
sichergestellt werden.
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5.3.2 Beschleunigung am Rand
Strukturen, die sich in einer Strömung bewegen, werden im Allgemeinen ihre Geschwin-
digkeit ändern. Diese Geschwindigkeitsänderungen implizieren einen zusätzlichen Beitrag
zum Impuls des Fluides. Die Beiträge müssen im Lösungsalgorithmus Alg. 4.1, wie er in
Abschnitt 4.4 vorgestellt wurde, berücksichtigt werden. Betrachten wir, um dies genauer
zu untersuchen, die semi-diskreten Navier-Stokes-Gleichungen (4.1). Diskretisieren wir
auch die zeitliche Ableitung, zum Beispiel entsprechend des Euler-Verfahrens, so erhalten
wir für ein äquidistantes Gitter

~vh
n+1 − ~vh

n

δt
= −C(~vh)~vh −Mph +

1

Re
D~vh + fΓ ,

(
MT~vh

)
Ω

+
(
MT~vh

)
Γ

=
(
MT~vh

)
Ω

+ gΓ = 0 .

Dabei beschreibt fΓ die Beiträge der Randknoten zu den Termen C(~vh)~vh und D~vh und
gΓ die Beiträge der Randknoten zum Term MT~vh. Au�ösen der Impulsgleichung nach
der Geschwindigkeit zum neuen Zeitpunkt n + 1 führt mithilfe der Substitution

Fn = −C(~vh
n)~vh

n + D~vh
n + fn

Γ

auf

~vh
n+1 = ~vh

n + δtFn − δtMph , (5.4a)(
MT~vh

n+1
)
Ω

+ gΓ
n+1 = 0 . (5.4b)

Das Geschwindigkeitsfeld ~vh
n+1 in (5.4a) muss unter der Annahme, dass nur Dirichlet-

Randbedingungen für die Geschwindigkeit gegeben sind, nur im Inneren des Gebietes
berechnet werden. Setzen wir (5.4a) wie im Abschnitt 4.4 in (5.4b) ein, so �nden wir mit
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(5.5)

das Gleichungssystem aus (4.13) wieder. In der neu gefundenen Darstellung wird deut-
lich, dass beim Aufstellen der rechten Seite der Poisson-Gleichung für den Druck an
den Randknoten die Randbedingung zum neuen Zeitpunkt eingeht, um die Geschwin-
digkeitsänderungen am Rand zu berücksichtigen. Somit können wir mit einer leichten
Modi�kation am Lösungsalgorithmus 4.1 auch die Beschleunigung des Fluides am Rand
modellieren (vgl. Alg. 5.2).

5.3.3 Positionswechsel im kartesischen Gitter
In den vorangegangenen Abschnitten wurde besprochen, wie bewegte Strukturen auf
kartesischen Gittern dargestellt werden können, und wie die Bewegung dieser Struktu-
ren im Lösungsalgorithmus berücksichtigt werden muss. Da die Randknoten im Gitter
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Problembeschreibung einlesen;
Geometriemodell einlesen;
Rechengebiet diskretisieren;
Geschwindigkeit initialisieren;
Randbedingungen initialisieren;
Systemmatrix aufstellen; # MTM
while (t < tend)
~v?

h berechnen; # ~v?
h = ~vn

h + δtFn resp. (4.15)
neue Geschwindigkeit
am Gebietsrand setzen; # (~v?

h)Γ = (~vn+1
h )Γ

RHS aufstellen; # 1
δt
MT~v?

h

LGS lösen; # ⇒ p
Geschwindigkeit aktualisieren # ~vh

n+1 = ~v?
h − δtMp resp. (4.14)

t = t + δt
end

Alg. 5.2: Der Lösungsalgorithmus für beschleunigte Ränder. Die Geschwindigkeiten am Rand
zum neuen Zeitpunkt müssen beim Aufstellen der rechten Seite der Poisson-Gleichung für den
Druck berücksichtigt werden. Die Änderungen zu Alg. 4.1 sind unterstrichen.

bei dieser Methode nicht kontinuierlich mit der Struktur mitbewegt werden, ergeben sich
weitere Schwierigkeiten. Die Auswirkungen dieser �Geometriesprünge� werden deutlich,

(a) (b)

Abb. 5.7: Ein Ausschnitt aus einem Gitter: Die als Hindernis markierten Zellen sind grau
hinterlegt. Einige Geschwindigkeitswerte sind durch Pfeile angedeutet. (a) zeigt eine Situati-
on vor einem �Sprung� der Geometrie. (b) zeigt die veränderte Situation nach dem �Sprung�
der Geometrie. Das vorher noch divergenzfreie Geschwindigkeitsfeld hat nun diese Eigenschaft
verloren und auch die Werte am Rand der Geometrie sind willkürlich durch die zuvor an den
entsprechenden Knoten gespeicherten Werte gegeben.

wenn wir Abb. 5.7 betrachten. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Gitter,
in dem sich eine Struktur mit fester Geschwindigkeit bewegt. Die Geschwindigkeit der
Struktur und teilweise auch die des Fluides ist durch Pfeile angedeutet. Vergleichen wir
Abb. 5.7(a), die die Situation vor der Bewegung zeigt, mit der Situation nach der Be-
wegung, die in Abb. 5.7(b) dargestellt ist, so werden zwei Probleme sichtbar. Erstens
wird durch die Bewegung gewissermaÿen das Geschwindigkeitsfeld modi�ziert, da die
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Struktur einige Knoten �schluckt� und andere freigibt. Dadurch ist im Allgemeinen das
Feld der Geschwindigkeiten nicht mehr divergenzfrei, wodurch die Kontinuitätsgleichung
(4.1b) verletzt wird. Zweitens sind die Geschwindigkeiten an den neuen Randknoten
falsch. Werden diese nicht durch sinnvolle Werte ersetzt, so resultiert dies in ungewoll-
ten Beiträgen zur Impulsgleichung am Rand der Struktur. Beide E�ekte bewirken ei-
ne geringere Genauigkeit bei den in den weiteren Zeitschritten berechneten primären
Gröÿen (Geschwindigkeits- und Druckfelder), was auch negative Auswirkungen auf die
Genauigkeit der sekundären Gröÿen (z. B. Kräfte auf Grenz�ächen) hat.

Diese Fehler könnten vermutlich durch eine genauere Approximation der exakten Geo-
metrie auf dem kartesischen Gitter verringert oder sogar vermieden werden. Dazu würde
sich eine Methode anbieten, bei der alle Kontrollvolumen, die von der Ober�äche der
exakten Geometrie geschnitten werden, gesondert behandelt werden. Bei einer solchen
Methode würde man für die Integrale in (4.4) nicht die Ober�ächen der vollständigen
Kontrollvolumen, sondern entsprechend nur die Ober�ächen des �mit Fluid gefüllten�
Teilvolumens berücksichtigen. Der Vorteil wäre somit, dass der approximierte Rand in
jedem Zeitschritt der exakten Geometrie folgt, wodurch die oben beschriebenen Pro-
bleme de facto nicht auftreten würden. Eine solche Methode könnte basierend auf der
Arbeit von Frank [61] (s. auch [25]) entwickelt werden.

Die Berücksichtigung der exakten Geometrie für die Kontrollvolumen wäre ein ele-
ganter Weg zur Vermeidung der beschriebenen Probleme, allerdings ist zu prüfen, ob
bei einem Gitter, das die Geometrie adaptiert, der Aufwand für die zusätzlich benötig-
ten geometrischen Operationen zur Bestimmung der Schnitt�ächen (Kontrollvolumen
mit der exakten Geometrie) gerechtfertigt ist. Davon abgesehen liegt der Fokus der
vorliegenden Arbeit nicht auf der Verbesserung der Geometrieapproximation auf karte-
sischen Gittern. Insofern wurde ein solcher Ansatz zur Vermeidung der oben beschrie-
benen Probleme nicht weiter untersucht. Alternativ zur Strategie der Vermeidung der
oben beschriebenen E�ekte werden hier die durch die Geometriebewegung verursachten
Fehler korrigiert, beziehungsweise verringert. Dabei wird auf bereits eingeführte Metho-
den zurückgegri�en, wodurch der Aufwand zur Implementierung der Methoden in den
Strömungslöser im Gegensatz zu einer verbesserten Geometrieapproximation als gering
eingestuft werden kann.

Betrachten wir zuerst den E�ekt der künstlichen Beschleunigungen am Rand der
Struktur nach der Verschiebung. Für einen starren Körper, der sich in der Strömung
bewegt, sind diese künstlichen Beiträge zur Impulsgleichung leicht zu beheben, da ein
starrer Körper nur zwei Freiheitsgrade pro Raumrichtung besitzt (vgl. (2.27)). Speichern
wir die Geschwindigkeit und die Winkelgeschwindigkeit des Körpers in jedem Zeitschritt
ab, so lassen sich die korrekten Randbedingungen an der Ober�äche des Körpers nach
einem Geometriesprung für alle für das verwendete Zeitintegrationsverfahren benötigten
Zeitschritte neu berechnen. Etwas komplexer zeigt sich die Situation für eine �exible
Struktur, da die Bewegung der Struktur durch die Verschiebungen in der Ober�ächen-
darstellung gegeben ist. Dennoch kann diese Information für alle benötigten Zeitschritte
gespeichert werden. Wird beispielsweise für die hier verwendete Ober�ächenvernetzung
an jedem Knoten die Geschwindigkeit an der Strukturober�äche gespeichert, so können
wie beim starren Körper alle benötigten Randbedingungen nach einem Geometriesprung
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neu berechnet werden.
Im Abschnitt 4.4 wurde erwähnt, dass das dort vorgestellte Vorgehen zur Diskreti-

sierung der Navier-Stokes-Gleichungen in der Zeit der Chorin'schen Projektionsmethode
[32] entspricht. Bei der Chorin-Projektion betrachten wir ein Vektorfeld ~w? im Gebiet Ω,
das wir als nicht divergenzfrei (div(~w?) 6= 0) annehmen. Zu diesem Feld ~w? addieren wir
das Vektorfeld grad(λ). Dabei setzen wir voraus, dass die Divergenz des Feldes grad(λ)
die Divergenz des Felds ~w? aufhebt und sich somit durch die Addition der beiden Felder
das neue divergenzfreie Feld ~w ergibt. Zusammengefasst �nden wir

~w = ~w? + grad(λ) (5.6a)

unter der Bedingung, dass

div(~w?) = −div(grad(λ))

und leicht umgeformt

∆λ = −div(~w?) (5.6b)
gilt. Der Parameter λ beschreibt dabei ein Potential, das sich normal zum Rand Γ des
Gebietes Ω nicht ändern darf, da ein zusätzlicher Vektor�uss über Γ durch die Projektion
nicht gewünscht ist. Somit ist die Poisson-Gleichung (5.6b) unter der Randbedingung
∂λ
∂|~n| = 0 zu lösen, um das divergenzfreie Feld ~w zu berechnen, wobei ~n die Normale auf Γ
beschreibt.

Berücksichtigt man, dass der Parameter λ in Alg. 4.1 dem Druck entspricht, so lassen
sich die Methoden zur Lösung der Navier-Stokes-Gleichung verwenden, um die Diver-
genzfreiheit eines Geschwindigkeitsfeldes wiederherzustellen. Somit ist es mit geringem
Aufwand möglich, die Chorin-Projektion zu nutzen, um die Gültigkeit der Kontinui-
tätsgleichung nach einem Geometriesprung sicherzustellen. Allerdings gilt dies nicht für
die Impulsgleichung. Dies hat zur Konsequenz, dass das Druckfeld im Zeitschritt nach
der Verschiebung mit Fehlern behaftet ist. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die
Berechnung der Kräfte. Hier bietet es sich an, das Druckfeld für den Zeitschritt nach
der Verschiebung zusätzlich noch aus dem Geschwindigkeitsfeld zu berechnen. Dazu
muss wie im Anhang B beschrieben ein zusätzliches Poisson-Problem gelöst werden, was
wiederum mit minimalem Aufwand durch die Nutzung bestehender Methoden im Strö-
mungslöser implementiert werden kann. Der entsprechend der beschriebenen Methoden
modi�zierte Lösungsalgorithmus wird in Alg. 5.3 zusammenfassend dargestellt.

5.4 Kräfte auf Ober�ächen
Im Abschnitt 2.1.3 haben wir gesehen, dass Fluid und Struktur durch die Verschie-
bungen der Struktur an der gemeinsamen Ober�äche und durch die Kräfte, die pro
Flächenelement vom Fluid auf die Kopplungs�äche ausgeübt werden, gekoppelt sind.
Somit muss ein Programm zur Simulation von Strömungen Kräfte an den Rändern des
Berechnungsgebietes bestimmen können, wenn es zur Simulation von FSW-Problemen
eingesetzt werden soll.
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5 Erweiterung einer Strömungssimulation für FSW

Problembeschreibung einlesen;
Geometriemodell einlesen;
Rechengebiet diskretisieren;
Geschwindigkeit initialisieren;
Randbedingungen initialisieren;
Systemmatrix aufstellen; # MTM
while (t < tend)
bewegte Geometrie einlesen;
kartesisches Modell erzeugen;
Geschwindigkeiten auf
die Randknoten projizieren;
if (neue kart. Geometrie)
Rechengebiet aktualisieren;
alte Geschwindigkeiten an
den Randknoten setzen;
Chorin−Projektion; # (5.6)
Systemmatrix aufstellen; # MTM

end
~v?

h berechnen; # ~v?
h = ~vn

h + δtFn resp. (4.15)
neue Geschwindigkeit
am Gebietsrand setzen; # (~v?

h)Γ = (~vn+1
h )Γ

RHS aufstellen; # 1
δt
MT~v?

h

LGS lösen; # ⇒ p
Geschwindigkeit aktualisieren # ~vh

n+1 = ~v?
h − δtMp resp. (4.14)

if (neue kart. Geometrie)
Druck aus dem Geschwindig−
keitsfeld berechnen;

end
Kraft auf die bewegte
Geometrie berechnen;
t = t + δt

end
Alg. 5.3: Der Lösungsalgorithmus für bewegte Strukturen. Zur vereinfachten Darstellung ist
der Algorithmus für ein explizites Schema der Kopplungssteuerung angegeben. Zusätzlich zu
Alg. 5.2 werden nach einer Änderung der Geometrie erstens die Randwerte der bewegten Struk-
tur angepasst, zweitens mittels einer zusätzlichen Chorin-Projektion die Divergenzfreiheit des
Geschwindigkeitsfeldes hergestellt, und drittens wird aus dem neuen Geschwindigkeitsfeld das
Druckfeld noch zusätzlich bestimmt. Die Änderungen zu Alg. 5.2 sind unterstrichen.
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5.4 Kräfte auf Ober�ächen

5.4.1 Spannungstensor berechnen
Betrachten wir die Kopplungsbedingung (2.30b), so besteht die nahe liegende Methode
zur Bestimmung der Kraft pro Flächenelement darin, den Spannungstensor σF

ik mithilfe
der zu einem Zeitpunkt berechneten Felder der Geschwindigkeit und des Drucks auszu-
werten. Bezogen auf die FV-Diskretisierung bedeutet das, dass zum Beispiel für jedes
Kontrollvolumen am Rand des Gebietes der diskrete Spannungstensor

σF
ik = −pδik + η

(
∂vi

∂xk

+
∂vk

∂xi

)
(5.7)

berechnet wird. Multipliziert mit den Normalen der Rand�ächen (3D) einer Zelle, lie-
fert der Spannungstensor die Kopplungsbedingungen an der Kopplungsober�äche. Zur
Veranschaulichung zeigt Abb. 5.8(a) einen Ausschnitt eines Gitters in 2D. Die grau
hinterlegten Zellen markieren den Teil einer Struktur, der an das Strömungsgebiet an-
grenzt. Die in der Abbildung schwarz ausgefüllten Knoten markieren Randpunkte, an
denen die Verschiebungen der Struktur durch die entsprechenden Geschwindigkeitswerte
als Dirichlet-Randbedingung vorgegeben werden. Die Randbedingung für die Struktur
ergibt sich durch die Spannung, die an den Kanten, die die Randknoten verbinden,
anliegt. Bei der hier verwendeten Diskretisierung mit semiversetzten Gittern wird der
Druck im Zentrum und die Geschwindigkeiten an den Ecken einer Basiszelle berechnet.
Ersetzt man die Ableitung in (5.7) durch geeignete Di�erenzenquotienten, so lässt sich
der diskrete Spannungstensor für die Randzellen leicht bestimmen und damit auch die
Randbedingung für die Simulation der Strukturbewegung.

(a)

Γ4

Γ1

Γ3

Γ2
ll

(b)

Abb. 5.8: (a) Zellen am Kopplungsrand zwischen Fluid und Struktur. Die Zellen, die sich
innerhalb der Geometriebeschreibung der Struktur be�nden, sind grau hinterlegt. Die schwarz
eingefärbten Knoten sind Dirichlet-Randknoten des Fluides, über deren Werte die Strukturbe-
wegung im Berechnungsgebiet berücksichtigt wird. (b) Kontrollvolumen am Kopplungsrand für
den Randknoten mit der Nummer l. Für dieses Kontrollvolumen wird keine Geschwindigkeit
berechnet. Mit der Impulsgleichung für diese Volumen kann die Kraft auf den Rand am Knoten
l berechnet werden.
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5 Erweiterung einer Strömungssimulation für FSW

5.4.2 Methode der �Consistent Forces�
Eine Alternative zur direkten Berechnung des Spannungstensors ist die Methode der
�Consistent Forces�, wie sie zum Beispiel in [115] für eine Finite-Elemente-Diskretisierung
der Navier-Stokes-Gleichungen basierend auf [74] benutzt wurde. In [21] wird die Me-
thode der �Consistent Forces� für die FV-Methode beschrieben, dieser Abschnitt greift
die dortigen Ausführungen auf und stellt die Methode detailliert dar.

Die grundlegende Idee der Methode der �Consistent Forces� ist es, die Navier-Stokes-
Gleichung am Rand auszuwerten. Hierbei wird dieselbe Diskretisierung verwendet, wie
wir sie zum Lösen der Navier-Stokes-Gleichungen verwenden, wodurch die Berechnung
der Kraft konsistent zur Berechnung des Strömungsfeldes erfolgt. Der Ausgangspunkt
für die FV-Diskretisierung war die integrale Darstellung der Impulsgleichung (4.4a):

∫

V

∂vi

∂t
dV = −

∮
(vivk) nk df −

∮
(pδik) nk df +

1

Re

∮
∂vi

∂xk

nk df .

Ein Vergleich mit (2.9) zeigt, dass die linke Seite von (4.4a) die dimensionslose Änderung
des Impulses im Volumen angibt und die linke Seite das Ober�ächenintegral über den
Tensor der Impulsstromdichte beschreibt. Die Änderung des Impulses im betrachteten
Volumen entspricht der Kraft, mit der das Fluid beschleunigt wird. Diese Kraft ist gleich
der Summe aller Kräfte, die an der Ober�äche des Volumens wirken.

Mithilfe dieser Beziehung zwischen den Kräften kann die Kraft auf eine Fläche (resp.
Kante in 2D) bestimmt werden. Als Beispiel dafür soll Abb. 5.8(b) dienen. Die Abbil-
dung zeigt einen Ausschnitt eines kartesischen Gitters in 2D. Die grau hinterlegten Zellen
markieren wiederum einen Teil einer Struktur, und die schwarz ausgefüllten Knoten mar-
kieren Dirichlet-Randknoten für die Geschwindigkeit. Zusätzlich ist das Kontrollvolumen
für den zentralen Knoten, der die Nummer l haben soll, angedeutet. Für dieses Beispiel
liegt die Hälfte des Kontrollvolumens auÿerhalb des Strömungsgebietes, wodurch sich
das Kontrollvolumen e�ektiv halbiert. Da es sich beim Knoten l um einen Randkno-
ten handelt, wird zur Berechnung des Strömungsfeldes kein Kontrollvolumen um diesen
Knoten benötigt, dennoch müssen die Navier-Stokes-Gleichungen auch am Rand gelten.

Betrachten wir nun das Ruhesystem des Fluides am Punkt l, so verschwindet die
Geschwindigkeit an diesem Punkt und damit auch die Beschleunigung, wodurch auch das
Integral der Kräfte über die Ober�äche des Kontrollvolumens um den Punkt l ebenfalls
zu null wird. Somit ergibt sich (4.4a) im Ruhesystem des Fluides am Punkt l zu

−
l

∮
(vivk) nk df −

l

∮
(pδik) nk df +

1

Re
l

∮
∂vi

∂xk

nk df = 0

und mit leicht modi�zierter Notation zu

−
Γ1···Γ4,l

∫

F

(vivk) nk df −
Γ1···Γ4,l

∫

F

(pδik) nk df +
1

Re
Γ1···Γ4,l

∫

F

∂vi

∂xk

nk df = 0 , (5.8)

wenn Γ1 bis Γ4 wie in Abb. 5.8(b) angedeutet die Kanten des Kontrollvolumens beschrei-
ben.
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5.4 Kräfte auf Ober�ächen

Struktur und Fluid sind durch die Kraft pro Ober�ächenelement, die in (2.22) und
(2.29) durch den Vektor Pi beschrieben wird, gekoppelt. Im betrachteten Beispiel be-
deutet dies, dass Pi an der Kante Γ4 gesucht wird. Für die Kraft FΓ4

i , die das Fluid auf
die Fläche Γ4 ausübt, muss

FΓ4
i = −

Γ4,l

∫

F

(vivk) nk df −
Γ4,l

∫

F

(pδik) nk df +
1

Re
Γ4,l

∫

F

∂vi

∂xk

nk df

gelten. Unter Zuhilfenahme von (5.8) kann die Gleichung zu

FΓ4
i = −


−

Γ1···Γ3,l

∫

F

(vivk) nk df −
Γ1···Γ3,l

∫

F

(pδik) nk df +
1

Re
Γ1···Γ3,l

∫

F

∂vi

∂xk

nk df


 (5.9)

umgeformt werden, und schlieÿlich ergibt sich mit AΓ4 =
Γ4,l

∫
F

df die Gleichung

P Γ4
i = − 1

AΓ4


−

Γ1···Γ3,l

∫

F

(vivk) nk df −
Γ1···Γ3,l

∫

F

(pδik) nk df +
1

Re
Γ1···Γ3,l

∫

F

∂vi

∂xk

nk df


 (5.10)

für die Kraft, die das Fluid pro Flächeneinheit auf die Struktur ausübt. Benutzen wir
nun die oben beschriebene FV-Diskretisierung zur Berechnung der Integrale in (5.9) über
das Kontrollvolumen um den Knoten l, so erhalten wir für die konsistente Kraft auf die
Kante Γ4

FΓ4
n =

(
C(~vh)~vh + Mph − 1

Re
D~vh

)

l

. (5.11)

Diesen Zusammenhang haben wir für das Ruhesystem des Fluides im Punkt l gefunden.
Betrachten wir den Punkt l in einem ortsfesten Bezugssystem, so muss in der Kräfte-
bilanz die Beschleunigung des gesamten Volumens berücksichtigt werden, wodurch auf
der rechten Seite von (5.11) der Term (Ω

vn
i −vn−1

i

δt
)l berücksichtigt werden muss.

Die Methode der �Consistent Forces� besitzt gegenüber der direkten Berechnung des
Spannungstensors zwei wesentliche Vorteile: Erstens ist durch die Verwendung der FV-
Diskretisierung zur Berechnung der Kräfte sichergestellt, dass die Fehler der berechneten
Kräfte dieselbe Genauigkeitsordnung besitzen wie die des berechneten Strömungsfeldes,
und zweitens können im Quellprogramm die Methoden, die zur Berechnung des Strö-
mungsfeldes verwendet werden, auch zur Berechnung der Kräfte benutzt werden.

Wie bereits im Abschnitt 4.1 erwähnt, erfolgt die Entwicklung neuer Methoden und
Ansätze oft durch einen Prototypen. Ein entsprechender Ansatz wurde auch im Rahmen
dieser Arbeit verfolgt. So wurde ein bestehender Programmcode (vgl. [44]) unter dem Na-
men F3F weiterentwickelt. Durch die Implementierung der oben beschriebenen Methoden
wurde die Validierung der Methoden und die Simulation von FSW-Szenarien ermöglicht.
F3F wurde auÿerdem von Herrn Muntean um einen, auf dem CG-Verfahren (Konjugier-
te Gradienten-Verfahren) basierenden, parallelen Gleichungslöser ergänzt. Ohne diesen
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5 Erweiterung einer Strömungssimulation für FSW

wäre die Mehrzahl der im Kapitel 7 vorgestellten Ergebnisse nicht zu erzielen gewesen.
Mit dem Hinweis auf den Abschnitt C.1, in dem sich eine Aufstellung der wichtigsten
Erweiterungen, die am Strömungsprogramm vorgenommen wurden be�ndet, schlieÿt die-
ses Kapitel. Das nächste Kapitel betrachtet Software zur Unterstützung partitionierter
FSW-Simulationen, und hierbei insbesondere die im Rahmen dieser Arbeit entstandene
Kopplungsumgebung FSIdce.
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6 Kopplungsumgebung für
FSW-Szenarien

Wie wir oben (Kapitel 3) gesehen haben, können Simulationen von Problemstellungen,
in denen mehrere physikalische Modelle gekoppelt sind, mit monolithischen Ansätzen
oder mit partitionierten Ansätzen angegangen werden. Oft werden, wie auch in dieser
Arbeit, partitionierte Ansätze verwendet. Zur Simulation von Problemen der FSW mit
einem partitionierten Ansatz werden drei Programmkomponenten benötigt: Ein Simula-
tionsprogramm (Löser) zur Berechnung des Strömungsfeldes, ein Löser zum Berechnen
der Strukturverschiebung und eine Komponente, die den Datenaustausch zwischen den
beiden Simulationsprogrammen ermöglicht (vgl. Abschnitt 3.3). Ein wesentlicher Vor-
teil partitionierter Ansätze besteht in der Möglichkeit auf bewährte und ausgereifte
Simulationsprogramme zurückgreifen zu können. Daher ist der entscheidende Bestand-
teil einer Simulationsumgebung für FSW-Szenarien die Komponente zur Kopplung der
einzelnen Löser. Da erst diese dritte Komponente aus zwei unabhängigen Programmen
eine Umgebung zur Simulation eines gekoppelten Problems bildet, wird hier diese dritte
Komponente als Kopplungsumgebung bezeichnet. Eine solche Kopplungsumgebung um-
fasst alle Programme, Programmbibliotheken, Quelldateien, Skripte und Werkzeuge, die
für die zusätzliche Datenhaltung, den Datenaustausch, und die Ablaufsteuerung bei der
gekoppelten Berechnung benötigt werden.

6.1 Anforderungen an eine Kopplungsumgebung
Steht man vor der Aufgabe eine Strömungssimulation und Struktursimulation zu kop-
peln, so könnte man in einer ersten naiven Sicht zwei Anforderungen für die Kopplungs-
umgebung ausmachen:

1. Eine Möglichkeit zum Datenaustausch muss gescha�en werden, d. h. es muss mög-
lich sein wechselseitig Daten von einer Applikation zur anderen zu senden.

2. Eine Möglichkeit zur Steuerung der Kopplung muss gescha�en werden, d. h. die
Applikationen müssen sich synchronisieren können um das gewählte Kopplungs-
schema einhalten zu können.

Dieser naive Ansatz ist nicht falsch. Er greift jedoch viel zu kurz, und eine auf nur diesen
zwei Anforderungen beruhende Implementierung wird nicht lange auf ihre Überarbeitung
warten müssen, da wesentliche Aspekte im Anforderungspro�l fehlen. Die Anforderungen
an eine Kopplungsumgebung gehen in ihrem Umfang weit über die zwei oben genannten
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6 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien

Anforderungen hinaus. Dies zeigen Erfahrungen unserer Arbeitsgruppe auf dem Gebiet
der FSW [29, 23, 24, 25], Erfahrungen, die im Rahmen dieser Arbeit gemacht wurden
und der Erfahrungsaustausch mit anderen Arbeitsgruppen [69, 70, 67, 130]. Im Wei-
teren werden die wesentlichen Anforderungen in drei Kategorien eingeteilt: allgemeine,
kopplungsbezogene und praxisbezogene Anforderungen.

Allgemeine Anforderungen Dieser Abschnitt stellt allgemeine Anforderungen zusam-
men, die sich daraus ergeben, dass komplexe Simulationsrogramme zusammengefügt wer-
den müssen, und die Simulationen sehr rechenzeitintensiv sind. Diese Au�istung könnte
in weiten Zügen als Gegenentwurf zu einer Liste mit Punkten gesehen werden, die einen
Benutzer beziehungsweise einen Entwickler eines Simulationsprogramms davon abhalten
würden, eine bestimmte Kopplungsumgebung zu benutzen. Dennoch sind die folgenden
Anforderungen als �Positiv-Liste� im Sinne der Benutzbarkeit, der Änderbarkeit und der
Übertragbarkeit zu verstehen.

� Eine einfache Einbindung von Simulationsprogrammen in die Umgebung muss
gewährleistet sein. Diese Forderung ist essentiell, denn: je höher der Aufwand für
die Integration, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Integration durchgeführt
wird.

� Der Kopplungsumgebung sollte eine �Plug-in�-Philosophie zu Grunde liegen. Diese
Forderung ist aus zwei Überlegungen heraus motiviert:
1. Eine Komponente sollte aus der Umgebung entfernt und durch eine andere

ersetzt werden können, ohne dass dies einer Anpassung der anderen Kom-
ponenten bedarf. Dies ermöglicht in einfacher Weise den Vergleich unter-
schiedlicher Diskretisierungen und Methoden, beispielsweise bei numerischen
Untersuchungen. Diese Austauschbarkeit ermöglicht aber auch den �exiblen
Einsatz unterschiedlicher physikalischer Modelle. Man denke zum Beispiel an
kompressible und inkompressible Strömungsmodelle oder an Schalenmodelle
(vgl. z. B. [12]) für Strukturen, die für ein gegebenes Szenario erforderlich oder
geeigneter sind, als ein voll aufgelöstes 3D Modell.

2. Die Umgebung sollte prinzipiell um andere physikalische Modelle (Thermo-
dynamik, Akustik, . . . ) erweitert werden können.

� Simulationsprogramme sind in unterschiedlichen Programmiersprachen realisiert.
Eine Einbindung von Programmen, die in einer für Simulationen gängigen Sprache
(Fortran, C/C++) implementiert sind, sollte gewährleistet sein.

� Die Kopplungsumgebung sollte modular, die Kommunikation sollte geschichtet
aufgebaut sein, um eine strukturierte Entwicklung beziehungsweise Wartung der
Kopplungsumgebung zu gewährleisten.

� Simulationsprogramme werden oft parallel ausgeführt, was geeignet berücksichtigt
werden muss.
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� Beim Austausch der Kopplungsdaten dürfen keine �Deadlocks� entstehen.

� Der Benutzer der Kopplungsumgebung benötigt de�nierte und dokumentierte
Schnittstelle, (API, �Application Programming Interface�) sowohl für die Integra-
tion seiner Applikation(en) als auch zur Steuerung der Kopplung.

Kopplungsbezogene Anforderungen Über die allgemeinen Anforderungen hinaus er-
geben sich noch weitere, welche die numerischen Aspekte der Kopplung (vgl. Kapitel 3)
betre�en. Die folgende Liste konkretisiert und ergänzt die allgemeinen Anforderungen
aus dieser Perspektive.

� Der Datenaustausch muss unabhängig von den Gittertypen der einzelnen Simula-
tionsprogramme erfolgen. Diese Forderung ist unmittelbar an die �Plug-in�-Philo-
sophie geknüpft, denn sobald der Datenaustausch in irgendeiner Weise auf ein be-
stimmtes Simulationsprogramm zugeschnitten ist, geht die Austauschbarkeit ver-
loren.

� Die Kontrolle über die Kopplung sollte von den Simulationsprogrammen separiert
sein. Dies unterstützt wiederum die �Plug-in�-Philosophie. Darüber hinaus würden
die Anforderungen an die Simulationsprogramme ohne jede Notwendigkeit erhöht,
wenn man verlangen würde, dass diese auch in der Lage sein müssten den Ablauf
der Kopplung zu steuern. Daher ist es nahe liegend, die Steuerung der Kopplung
von den Simulationsprogrammen zu trennen.

� �Sub-Cycling� (vgl. Abschnitt 3.3.2) muss unterstützt werden.

� Die Länge eines Kopplungszeitschrittes muss �exibel gesteuert werden können.

� Für die Kopplungsdaten muss eine eindeutige Beschreibung vorliegen. Dies betri�t
Formate (ganze Zahlen, Gleitpunktzahlen mit einfacher oder doppelter Genauig-
keit), die physikalischen Gröÿen (Spannung, Kraft, Verschiebung, Geschwindig-
keit, . . . ) sowie den Ort und die Zeit, an dem ein Wert berechnet wurde.

� Die Kopplungsumgebung sollte eine Unterstützung zur Interpolation raumbezoge-
ner Daten bieten.

� Die Möglichkeit zur Überprüfung der Qualität beziehungsweise Genauigkeit des
Datenaustausches sollte bestehen. Ein Beispiel wäre eine Überprüfung ob der Da-
tenaustausch konservativ erfolgt oder nicht.

Praxisbezogene Anforderungen Ein e�ektives Arbeiten mit Simulationsprogrammen
beispielsweise auf Supercomputern erfordert bestimmte Eigenschaften von den Program-
men. Diese Anforderungen scheinen eng mit den allgemeinen Anforderungen verwandt zu
sein. Unterschiedlich ist die Motivation: es sind nicht (abstrakte) Design-Überlegungen,
sondern aus der praktischen Durchführung von Simulationsaufgaben motivierte Forde-
rungen, die im Folgenden aufgeführt sind.
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6 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien

� Die Kopplungsumgebung sollte für den Entwickler eines Simulationsprogramms
eine Möglichkeit bieten seine Implementierung zu testen, ohne dass ein weiteres
Simulationsprogramm benötigt wird.

� Die Kopplungsumgebung sollte nach Möglichkeit weder Abhängigkeiten noch In-
kompatibilitäten zu einer bestimmte Plattform (Hardware und Software) aufwei-
sen, sondern portabel gestaltet und implementiert sein.

� Die Kopplungsumgebung sollte eine verteilte Berechnung in dem Sinn ermöglichen,
dass die einzelnen Komponenten auf unterschiedlichen Plattformen ausgeführt wer-
den können. Eine Portierung auf die Grid-Technologie [59, 60] sollte möglich sein.

� Tauchen Fehler bei der Berechnung oder bei der Implementierung auf, so sind
die komplexen Abläufe der gekoppelten Berechnung nur schwer nachzuvollziehen.
Daher sind Möglichkeiten zur Diagnose erforderlich.

� Im Allgemeinen bieten Simulationsprogramme die Möglichkeit, die berechneten
Ergebnisdaten zur späteren Visualisierung in Dateien zu speichern. Bei einer ge-
koppelten Simulation ergibt sich somit schnell der Wunsch, die Ausgabe für die
Visualisierung beider Programme durch die Kopplungsumgebung kontrollieren zu
können. Damit eng verbunden ist der Wunsch, zum Beispiel die Kopplungsober-
�äche zusammen mit physikalische Gröÿen während den Berechnungen darstellen
zu können.

� Numerische Berechnungen sind oft sehr aufwändig und bedingen daher lange Aus-
führungszeiten. Da beispielsweise ein auf Supercomputern üblicher �Batch�-Betrieb
nur begrenzte Ausführungszeiten erlaubt, bieten viele Simulationsprogramme die
Möglichkeit so genannte �Check-Points� zu setzen, an denen nach einem Abbruch
die Ausführung des Simulationsprogramms wieder aufgenommen werden kann. Da
gekoppelte Szenarien in der Regel einen noch höheren Berechnungsaufwand haben
als die einzelnen Problemstellungen für sich, ist die Unterstützung des �Check-
Pointing�-Mechanismus in einer Kopplungsumgebung sehr wünschenswert.

6.2 Existierende Werkzeuge für gekoppelte
Berechnungen

In Naturwissenschaft und Technik existiert eine Vielzahl an Multiphysikproblemen. So
ist es nicht überraschend, dass bereits Programmbibliotheken und �Frameworks� zur
Kopplung unterschiedlicher Simulationsprogramme existieren. Diese Entwicklungen un-
terscheiden sich in ihrer Motivation und beruhen auf verschiedenartigen Ansätzen. Es
existieren Lösungen aus dem wissenschaftlichen Bereich, aber auch kommerzielle Pro-
dukte werden angeboten. Dieser Abschnitt stellt die im Rahmen dieser Arbeit betrach-
teten Ansätze und Entwicklungen vor. Dabei beschränkt sich die Darstellung auf eine
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Auswahl an Entwicklungen, die dem hier verfolgten Ansatz im Sinne der oben beschrie-
benen Anforderungen, ähnlich sind. Dies bedeutet zum einen, dass nur Entwicklungen
aufgeführt sind, die auf einem verallgemeinerten Ansatz der Kopplung beruhen. Zuge-
schnittene oder auf herstellerbezogene Technologien basierende (proprietäre) Einzellö-
sungen werden nicht berücksichtigt. Ein typisches Beispiel für eine Einzellösung ist das
Framework Rocstar1 [89, 86]. Zum anderen müssen die Entwicklungen einen klaren Be-
zug zu den hier betrachteten physikalischen Modellen und zur partitionierten Lösung
von Problemen der FSW zeigen. Ganz allgemeine Umgebungen zur Bearbeitung von
physikalisch-technischen Problemen (Stichwort: �problem solving environments�, zum
Beispiel Sundance [128]), werden nicht betrachtet.

6.2.1 Wissenschaftliche Entwicklungen
FSI-SD In [94] und [93] wird ein Kopplungsmodul für FSW-Szenarien beschrieben, das
im Rahmen des Projektes FSI-SD Ende der 90er Jahre an der Universität Trondheim
(Norwegen) entwickelt wurde. Das Modul ermöglicht einen Datenaustausch zwischen
Strömungssimulation und Struktursimulation basierend auf PVM [66]. Leider verlieren
sich die Hinweise auf dieses Projekt, und so ist zu vermuten, dass die Entwicklung des
Moduls eingestellt wurde.

COCOLIB und GRISSLi Coupling-Interface Die COupled COmmunications LIBrary
[156] ist im Rahmen des Projektes CISPAR der GMD (Gesellschaft für Mathematik
und Datenverarbeitung, heute Fraunhofer Institut Algorithmen und Wissenschaftliches
Rechnen, SCAI) entstanden. Als Ziele des Projektes CISPAR [156] werden unter anderen
formuliert: �To devlelop the public-domain COCOLIB library: a general communications
library for coupling arbitrary codes on parallel systems.� und weiter �To de�ne open
coupling interfaces that will be propagated as standard for coupled problems.�.

Zusammen mit der Kopplungsbibliothek GRISSLi Coupling-Interface [9], die eben-
falls unter Beteiligung der GMD entwickelt wurde, ist COCOLIB in dem kommerziell ver-
triebenen Softwareprodukt MpCCI aufgegangen, das unten näher beschrieben wird. Wie
COCOLIB basiert GRISSLi auf dem �Message Passing Interface� MPI [107]. GRISSLi ori-
entiert sich so stark an MPI, dass die Simulationsprogramme direkt durch �Send�- und
�Receive�-Befehle gekoppelt sind. Damit wird die �Send-Receive-Philosophie� von MPI
über die technische Nutzung hinaus vollständig adaptiert. Die Problematik der direkten
Kopplung über �Send-Receive� wird unten noch weiter ausgeführt.

FLUME und General Coupling Framework (GCF) Simulationen des Wetters und
des Klimas beinhalten ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Ein�ussgröÿen.
Realistische Gesamtmodelle erfordern die Kopplung mehrerer Einzelmodelle. Beispie-
le sind Modelle zur Beschreibung der Atmosphäre, des Ein�usses der Landober�äche,
1Mit Rocstar können die Strömungslöser Rocflu und Rocflo mit den Strukturlösern Rocfrac und
Rocsolid gekoppelt werden. Damit stellt Rocstar eine Komplettlösung zur Simulation von FSW-
Szenarien zur Verfügung und keine Kopplungsumgebung.
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der Ozeane und Eismeere, von Aerosolen, der Vegetation, von Emissionen usw. Zur
Vereinheitlichung dieser unterschiedlichen Modelle arbeitet beispielsweise der staatliche
Wetterdienst in Groÿbritannien (Met O�ce) an der Umgebung FLUME (�Flexible Uni�ed
Model Environment�) [54]. Ein Werkzeug mit dem Namen �Bespoke Framework Gene-
rator� BFG ist ein erster Prototyp für FLUME. BFG ist eine Implementierung des �General
Coupling Framework� (GCF) Ansatzes [55]. Dieser Ansatz basiert auf der Beschreibung
jedes Modells durch Metadaten (XML [158], XML Schema [157]). Diese Metadaten wer-
den benutzt um Quellcode für ein Framework zu generieren, das den Kontroll- und
Kommunikationsmechanismus des jeweiligen Modells auf einer bestimmten Plattform
implementiert.
BFG kann aktuell nur mit vergleichsweise einfachen Zeitschrittverfahren arbeiten, wel-

che für eine Kopplung von Fluid- und Struktursimulationsprogrammen nicht ausreichend
sind (vgl. [55]). Nach Aussage der Entwickler von BFG soll die Eignung zur Simulation
von FSW-Szenarien untersucht werden, wobei aber schon die Suche nach einer für die
Metabeschreibung des Kopplungsschemas geeigneten Sprache eine gewisse Hürde dar-
stelle (vgl. [55]).

Model Coupling Toolkit (MCT) Die Unterstützung von gekoppelten Klimasimula-
tionen ist auch die Motivation für das �Model Coupling Toolkit� (MCT) [97]. Allerdings
wird beim MCT kein Framework-basierter Ansatz verfolgt. Vielmehr handelt es sich um ei-
ne Fortran-basierte Programmbibliothek, die Entwicklern gekoppelter Simulationen eine
umfangreiche Programmierschnittstelle für den Datenaustausch, die Interpolation und
die Manipulation von Daten zur Verfügung stellt. Die verschiedenen Rechengitter können
partitioniert sein. Damit unterstützt MCT unter Verwendung von MPI einen parallelen Da-
tenaustausch zwischen unterschiedlichen Gittern mit unterschiedlichen Partitionen, was
ohne Zweifel die Stärke dieser Bibliothek ist.

InterComm Das Framework InterComm [135], wird für die Grid-Technologie entwi-
ckelt. Die Entwicklung ist auf die �Common Component Architecture� (CCA) [4] abge-
stimmt. Das Ziel von CCA ist es, für das High Performance Computing ein Komponen-
tenmodell zu entwickeln, wie es zum Beispiel von der COM- und .NET-Technologie von
Microsoft, von der �Common Object Request Broker Architecture� (CORBA) oder vom
Komponentenmodell der Entwicklungsumgebung Eclipse� von IBM bekannt ist.

Grundsätzlich ist der Fokus von InterComm auf schwach gekoppelte Probleme ausge-
richtet, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass jedes Simulationsprogramm selbst ent-
scheiden kann, wann es Daten exportiert (sendet) oder importiert (empfängt). Damit
liegen im Allgemeinen die Daten der einzelnen Simulationen zu unterschiedlichen Be-
rechnungszeiten vor. Daher werden die Daten von InterComm gepu�ert. Sobald diese
wieder benötigt werden (Import-Anfrage) wird der Datensatz mit der besten zeitlichen
Übereinstimmung ausgewählt und an die importierende Applikation gesendet. Damit
ist das Framework in der aktuellen Form für die Simulation von FSW-Szenarien nicht
geeignet. Zudem be�ndet sich InterComm noch in einer frühen Entwicklungsphase, was
sich beispielsweise darin zeigt, dass InterComm die Grid-Technologie noch nicht unter-
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stützt. Derzeit ist die interne Kommunikation des Systems mit PVM [66] realisiert, das
erst langfristig durch Grid-Technologie ersetzt werden soll.

C-SAFE Mit C-SAFE steht ein Komponenten-basierter Ansatz einer Kopplungsumge-
bung zur Verfügung, der primär zur Simulation von Bränden und Explosionen (vgl.
[120]) entwickelt wurde und eingesetzt wird. In [120] wird die grundsätzliche Eignung
von C-SAFE für die Simulation von FSW-Szenarien gezeigt. Allerdings sind dabei so-
wohl die Fluid- als auch die Struktur-Seite durch ein kartesisches Gitter diskretisiert,
wodurch es möglich wird für beide Seiten dasselbe Gitter zu benutzen. Die Fokussie-
rung auf kartesische Gitter ist für eine allgemeine Kopplungsumgebung eine zu starke
Einschränkung. Dennoch zeigt sich mit der erfolgreich durchgeführten Integration des
neuen FSW-Modells in die Umgebung die Flexibilität Komponenten-basierter Ansätze.

oomph-lib Als letztes Beispiel für eine Softwarelösung aus dem wissenschaftlichen Um-
feld soll hier das in C++ implementierte Framework oomph-lib [78] vorgestellt werden.
oomph-lib ist keine Kopplungsumgebung, die zwei oder mehrere existierende Program-
me koppelt, sondern unterstützt die monolithische Kopplung bei Multiphysikmodellen.
Das Framework bietet dem Programmierer einer Multiphysikanwendung eine �High-
level� Schnittstelle, mit deren Hilfe die einzelnen Modelle beschrieben werden können.
Für diese Modelle stellt oomph-lib Gleichungslöser zum Lösen des Problems zur Verfü-
gung. Da eine strukturmechanische und eine �uidmechanische Modellbeschreibung be-
reits vorhanden sind, können FSW-Szenarien mit oomph-lib behandelt werden.

6.2.2 Kommerzielle Entwicklungen
Smart|Coupling Als erste kommerzielle Softwarelösung zur Unterstützung von Multi-
physik-Anwendungen soll hier kurz das Produkt Smart|Coupling [131] vorgestellt wer-
den. Smart|Coupling präsentiert sich als vielseitiges Konvertierungswerkzeug für zahl-
reiche Dateiformate von Simulations- und Visualisierungsprogrammen unterschiedlicher
Hersteller. Eine Unterstützung für die Steuerung der Kopplung ist aber nicht vorgesehen.
Aufgrund der Herstellerinformationen über dieses Werkzeug muss man davon ausgehen,
dass es vorwiegend für erste Tests und für die Visualisierung von FSW-Szenarien gedacht
ist.

MpCCI Den Quasi-Standard für die Simulation von gekoppelten Problemen stellt die
Kopplungsschnittstelle MpCCI [2, 90, 63] dar. Wie oben schon erwähnt, ist MpCCI aus
der Vereinigung von COCOLIB und GRISSLi Coupling-Interface hervorgegangen. Wie
seine Vorgänger setzt das Interface auf MPI auf. Es bietet blockierende und nicht-
blockierende Kommunikation, sowie das Konzept der Synchronisationspunkte für den
bidirektionalen Austausch von Kopplungsdaten. MpCCI arbeitet mit Gitter-basierten Da-
ten. Wurden die Gitter der Applikationen bei MpCCI bekannt gemacht, so bietet die Bi-
bliothek die Möglichkeit, mit einer �Send-Receive�-Operation Daten vom Quellgitter auf
das Zielgitter zu schicken. Die Interpolation der Daten und auch die dafür erforderliche
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Bestimmung der Nachbarschaft zwischen den Gittern sind vor dem Benutzer der Biblio-
thek verborgen. MpCCI kann zusammen mit C/C++ und Fortran verwendet werden. Nach
Angaben der Entwickler von MpCCI (vgl. z. B. [90]) erfordert die Nutzung der Bibliothek
nur einen geringen Eingri� in den Quellcode der Simulationsprogramme � eine Aussage,
die nicht immer geteilt wird (vgl. z. B. [135]) und auch aus Sicht des Autors einer Rela-
tivierung bedarf, da das Kopplungsschema bei der Benutzung von MpCCI vollständig in
die Quellcodes integriert wird.

6.3 FSIdce � eine Kopplungsumgebung für
FSW-Szenarien

Vergleicht man die Anforderungen an eine Kopplungsumgebung (Abschnitt 6.1) mit den
im letzten Abschnitt beschriebenen existierenden Werkzeugen, so zeigt sich schnell, dass
keine der existierenden Lösungen alle Anforderungen erfüllt. Die meisten Anforderungen
erfüllt MpCCI. MpCCI bietet Lösungen für die wesentlichen Fragen zu gekoppelten Proble-
men die zur Zeit der Entwicklung der Bibliothek maÿgeblich waren � Interpolation und
Austausch der Daten. MPI war Mitte der 90er eine neue und innovative Technologie, und
so war es nahe liegend, die neuen Möglichkeiten für die Bedürfnisse der partitionierten
Kopplung zu nutzen.

Zur Untersuchung von Fragestellungen, die die Konzeption einer Kopplungsumgebung
betre�en, um beispielsweise die oben geforderten �Plug-in�-Mechanismen zu ermöglichen,
oder für Untersuchungen zur Realisierung einer Kopplungsumgebung auf der Basis von
unterschiedlichen Technologien, ist MpCCI jedoch nicht geeignet, da MpCCI selbst durch
den Benutzer nicht verändert werden kann.

Untersuchungen zum Austausch von Daten zwischen Simulationsprogrammen, die bei-
spielsweise besondere Eigenschaften der in den Programmen verwendeten Diskretisierun-
gen (z. B. Ansätze höherer Ordnung oder kartesische Gitter) berücksichtigen, erfordern
auch mit MpCCI eine eigene Implementierung, da diese in der Regel nicht von MpCCI
unterstützt werden. Ebenso erfordert die Untersuchung neuer Methoden zur Steuerung
der Kopplung die Implementierung dieser Methoden.

Diese Arbeit untersucht zwei zentrale Themen: zum einen die Frage wie eine Kopp-
lungsumgebung für FSW-Szenarien gescha�en sein muss, zum anderen die Frage wie
die Simulation von FSW-Szenarien mit kartesischen Diskretisierungen realisiert wer-
den kann. Die erste Frage lässt sich mit MpCCI nicht beantworten. Die Beantwortung
der zweiten Frage mit MpCCI erfordert Implementierungsarbeiten gröÿeren Umfangs,
was den Nutzen der Bibliothek deutlich schmälert. Dies legt die Implementierung einer
neuen Kopplungsumgebung nahe, die die oben gestellten Anforderungen erfüllt. Dieser
Abschnitt beschreibt die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Kopplungsumgebung
FSIdce (gesprochen: F-S-ice; der Name steht für �Fluid-Structure Interaction Coupling
Environment�).
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6.3.1 Konzeption von FSIdce

Im Vordergrund der Entwicklung von FSIdce stehen zwei Anforderungen: erstens die
Austauschbarkeit der Komponenten ohne zusätzliche Anpassungen (�Plug-in�-Mecha-
nismus) und zweitens die Implementierung des Kopplungsschemas auÿerhalb der Simu-
lationsprogramme. Beide Anforderungen werden von MpCCI nicht erfüllt. Diese beiden
Hauptziele werden durch die Forderung nach Akzeptanz in der Benutzer-Community
ergänzt. Diese �weiche� Anforderung ist ohne jeden Zweifel wichtig, lässt sich aber nur
schwer fassen. Da die von MpCCI eingeführte Orientierung an MPI allgemein akzeptiert
wird, wurde für FSIdce Folgendes vereinbart: Die Beschreibung der Kommunikations-
schnittstelle orientiert sich formal an MPI und wird durch �Send�- und �Receive�-Aufrufe
beschrieben. Die Kommunikation selbst folgt einem Client-Server -Schema, das durch die
Kommunikationsschnittstelle FsiCom realisiert wird. Dieser Client-Server-basierte An-
satz erfordert eine von den Simulationsprogrammen unabhängige Repräsentation der
Kopplungsober�äche.

Dieser Abschnitt stellt mit dem Client-Server-Schema, der Repräsentation der
Kopplungsober�äche, und dem geschichteten Aufbau der Kommunikationsschnittstelle
FsiCom, das grundlegende Konzept von FSIdce vor.

Client-Server-basierter Ansatz

Im Vergleich zum Client-Server-Schema zeigt Abb. 6.1 die Charakteristik einer Kopp-
lungsstrategie, bei der die Simulationsprogramme direkt miteinander kommunizieren.
Der direkte Austausch der Kopplungsdaten wird dabei durch eine Programmbibliothek
ermöglicht. Das Kopplungsschema ist in die Zeitschleife der einzelnen Applikationen
integriert. Benötigt eine Applikation zu Beginn eines Berechnungsschrittes neue Rand-
bedingungen, so wird sie entsprechend eine �Receive�-Funktion aufrufen, um Daten von
der anderen Applikation zu erhalten, und nach der Berechnung eine �Send�-Funktion,
um Daten an die andere Applikation zu übergeben. Zusätzlich sind noch Funktionen zur
Synchronisation der Zeitschritte oder zur Ermittlung der Kopplungskonvergenz erforder-
lich. Die �Send�- und �Receive�-Aufrufe binden beide Programme fest aneinander. Dies
hat zur Folge, dass die Kommunikationsmuster in den Quellcodes der Programme ange-
passt werden müssen, soll eines der beiden Programme ersetzt werden. Dennoch können
mit dieser Funktionalität verschiedene Kopplungsschemata realisiert werden, und für
den Fall, dass nur die Kopplung zweier bestimmter Programme mit einem ausgewähl-
ten Kopplungsschema gewünscht ist, erweist sich dieser Ansatz als ausreichend. Eine
allgemeine Kopplungsbibliothek sollte jedoch die groÿe Flexibilität der partitionierten
Ansätze nicht derart massiv einschränken.

Ein Client-Server-basierter Ansatz dagegen unterstützt die volle Flexibilität parti-
tionierter Ansätze. Abbildung 6.2 zeigt das Grundschema einer Client-Server-basierten
Kopplungsumgebung. Dabei erledigen die Simulationsprogramme (Server) die Aufgaben,
die sie von einer weiteren Komponente (Client) durch Anfragen zugewiesen bekommen.
Diese Anfragen realisieren die Kopplung entsprechend dem Kopplungsschema, das in
die Client-Komponente integriert ist. Mit jeder Anfrage erhält eine Server-Komponente

83



6 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien

Structure
Application

Fluid
Application

Communication

Library

C
o
u
p
l
i
n
g

S
c
h
e
m
e

C
o
u
p
l
i
n
g

S
c
h
e
m
e

Abb. 6.1: Kopplung eines Fluidlösers und eines Strukturlösers durch direkte Kommunikation.
Kennzeichnend ist dabei die Integration des Kopplungsschemas in die jeweilige Applikation.
Verschickt eine Applikation Daten, so ist eine entsprechende Empfangsoperation bei der zweiten
Applikation erforderlich, wodurch beide Programme fest miteinander verbunden sind.

alle für den nächsten Berechnungsschritt der Simulation benötigten Informationen. So-
mit kommuniziert ein Simulationsprogramm nur mit der Client-Komponente, wodurch
die Simulationsapplikationen vollständig voneinander getrennt sind und keine Kennt-
nis voneinander haben. Dieses Konzept erfüllt die beiden oben genannten wichtigen
Anforderungen an FSIdce: Da eine Applikation nur mit der Client-Komponente kom-
muniziert, hat der Austausch einer Komponente keine Auswirkungen auf die anderen
Komponenten. Zudem ist das Kopplungsschema in der Client-Komponente gekapselt,
was den Austausch des Kopplungsschemas ohne eine zusätzliche Anpassung der Appli-
kationen ermöglicht.
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Abb. 6.2: Die Kommunikation basierend auf einem Client-Server-Ansatz. Die Simulationspro-
gramme (Server) kommunizieren nur mit der Client-Komponente über ein eindeutige Schnitt-
stelle. Das Kopplungsschema und eine Beschreibung der Kopplungsober�äche sind in der Client-
Komponente gekapselt. Dieser Aufbau der Kommunikation ist wesentlich �exibler als der direkte
Austausch von Daten.

Durch das Client-Server-Konzept ist nur einmal eine Anpassung des Quellcodes eines
Simulationsprogramms durch den Entwickler an FSIdce erforderlich. Danach sind kei-
ne weiteren Anpassungen erforderlich, weder beim Ändern des Kopplungsschemas noch
beim Austauschen einer Applikation. Damit bietet die Umgebung volle Flexibilität, so-
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wohl bei der Wahl der Simulationswerkzeuge, als auch bei der Wahl der Kopplungs-
schemata. Der Benutzer kann die CFD- oder CSD-Programme wählen, mit denen er
bereits Erfahrungen gesammelt und ein entsprechendes Know-how aufgebaut hat, oder
die für eine bestimmte Problemstellung die besten Eigenschaften bieten, zudem besteht
die Möglichkeit ohne zusätzlichen Aufwand verschiedene Werkzeuge zu vergleichen.

Mit jeder Anfrage der Client-Komponente sind bestimmte Informationen und Bedin-
gungen verbunden. Eine Anfrage beinhaltet

� die Gröÿen, die berechnet werden sollen,

� den Zeitpunkt, zu dem die Gröÿen zu berechnen sind,

� die Punkte im Raum, an denen die Gröÿen zurückgefordert werden, und

� die Werte der Gröÿe, die den aktuellen Zustand der Kopplungsober�äche beschreibt
und aus denen die Randbedingungen für die Berechnung abgeleitet werden können.

O�ensichtlich ist für die beiden letzteren Punkte eine von den Simulationsprogrammen
unabhängige Beschreibung der Kopplungsober�äche erforderlich. Diese Ober�ächenbe-
schreibung wird im nächsten Abschnitt besprochen.

Repräsentation der Kopplungsober�äche
Die Geometriedarstellung einer Kopplungsumgebung muss möglichst kompatibel zu den
unterschiedlichen Diskretisierungen der Simulationsprogramme sein und diese adaptie-
ren können. Daher wird für die Darstellung der Kopplungsober�äche in FSIdce aus den
Gründen, die bereits im Abschnitt 5.2.2 für die Wahl der formangepassten Ober�ächen-
darstellung eines kartesischen Strömungslösers ausschlaggebend waren, ein vef-Graph
benutzt. Die durch den Graph beschriebene Ober�äche, die aus planaren Dreiecken
aufgebaut ist, muss ein Volumen einschlieÿen. Daher fordern wir wiederum, dass sie
geschlossen und orientierbar ist, und dass sie sich nicht selbst schneidet.

Datenstruktur und Implementierung FSIdce bietet zum Speichern des vef-Graphen
die Struktur FSI_Mesh. Diese kann neben den Koordinaten der Knoten und der Zuord-
nung der Knoten zu Flächen, auch Daten mit Bezug auf die Knoten oder auf die Flächen
speichern. Diese Daten können entweder durch Gleitpunktzahlen (FSI_Data) oder durch
ganze Zahlen (FSI_Attribute) repräsentiert werden. Die Datensätze können eine Kom-
ponente (Skalar) oder drei Komponenten (Vektor) besitzen. Jeder Datensatz ist durch
eine Zeichenkette gekennzeichnet, die den Zugri� auf seine Daten ermöglicht. Diese Zei-
chenketten werden in der Initialisierungsphase von FSIdce zwischen den Simulationspro-
grammen vereinbart. Beispielsweise kann der Datensatz mit der Kennzeichnung �DISPL�
die Werte der Strukturverschiebung an der Kopplungsober�äche enthalten. Die Struk-
tursimulation wird in diesem Datensatz Werte ablegen und die Strömungssimulation
wird diesen Datensatz entsprechend auslesen.

Jedes Simulationsprogramm muss eine Instanz des Objektes FSI_Mesh anlegen, die
zum Austausch der Kopplungsdaten benutzt wird. Gibt ein Programm das Netz vor, so
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muss auch der benötigte Speicherplatz zum Speichern des Netzes angelegt werden. An-
derenfalls, wenn ein Programm das Netz mit der ersten Anfrage der Client-Komponente
erhält, muss eine �leere� Datenstruktur im Speicherbereich des Simulationsprogramms
angelegt werden. Algorithmus 6.1 zeigt einen Auszug aus der Schnittstellende�nition von
FSI_Mesh, mit Methoden zum Erstellen der Struktur, zum Speichern und Auslesen des
Netzes, zum Anlegen der Datensätze und für den Zugri� auf diese.
FSIdce sieht in der aktuellen Version keine topologischen Änderungen im Ober�ä-

chennetz vor. Daher bietet die Schnittstelle zu FSI_Mesh nur ein statisches Anlegen der
Datenstruktur zum Speichern des Netzes. Die Implementierung ist jedoch über dyna-
mische Datenstrukturen realisiert, wodurch eine Erweiterung der Schnittstelle hin zu
topologischen Änderungen ohne groÿen Aufwand erfolgen kann. Die Implementierung
verwendet die von der Bibliothek GLib [138] zur Verfügung gestellten Datenstrukturen.
Die Programmbibliothek GLib wird im Rahmen des Gnome-Projektes [71] entwickelt und
gep�egt.

Oktalbaummodell und Konvertierung Der Benutzer der Kopplungsumgebung hat
die Möglichkeit das Ober�ächennetz von FSIdce frei zu wählen. Ein nahe liegendes
Vorgehen ist es, sich für die Darstellung der Kopplungsober�äche aus einem der beiden
Simulationsprogramme zu entscheiden. Damit müssen mindestens in einem Simulati-
onsprogramm die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen zwei nicht zusammenpassenden
Ober�ächengittern gefunden werden, um eine Interpolation der Daten zu ermöglichen.
Das im Abschnitt 5.3.1 vorgestellte Konzept zur Projektion vonWerten der Geschwindig-
keit, die an einer triangulierten Ober�äche gegeben sind, auf Randknoten im kartesischen
Berechnungsgitter, lässt sich leicht auf allgemeine Gitter erweitern. Dazu wird der vef-
Graph von FSIdce in ein Oktalbaummodell eingebettet. Da die Knoten eines beliebigen
Gitters, im Gegensatz zu denen kartesischer Gitter, nicht mit den Ecken der Voxel zu-
sammenfallen, muss zusätzlich eine Zuordnung der Knoten zu den Zellen des Oktalbaums
erfolgen. Dies kann durch die hierarchische Struktur der Oktalbäume sehr e�zient erle-
digt werden. Ist die Zuordnung erfolgt, kann wie im Abschnitt 5.3.1 beschrieben, über ein
Abstandsmaÿ die nächstliegende Dreiecks�äche des vef-Graphen bestimmt werden. Sind
die Nachbarschaftsbeziehungen zum Ober�ächengitter von FSIdce bekannt, so können
Daten durch Projektion beziehungsweise Interpolation an FSIdce übergeben und durch
FSIdce empfangene Daten genutzt werden.

Zusätzlich zu der beschriebenen Funktionalität bietet FSI_Mesh die Möglichkeit, Daten
in andere Formate zu konvertieren. So kann das Ober�ächengitter in das Format der �Gnu
Triangulation Surface Library� (GTS) [124] und in das Format der Struktursimulation
AdhoC [42] gewandelt werden. Zur Visualisierung der Ober�äche und der gespeicherten
Kopplungsdaten kann ein FSI_Mesh-Objekt in das Format des Visualisierungsprogramms
Paraview [79] exportiert werden.

Kommunikation und Schichtenmodell
Die Kommunikation der Kopplungsdaten ist in FSIdce in mehrere Schichten unter-
gliedert. Der reine Austausch der Daten ist als Punkt-zu-Punkt Kommunikation durch
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extern FSI_Mesh * FSI_Mesh_new ( const int num_nodes ,
const int num_faces ,
const int i d ,
const char * name ) ;

extern FSI_Mesh * FSI_Mesh_new_empty ( ) ;

extern void FSI_Mesh_al locate ( FSI_Mesh * mesh ,
const int num_nodes ,
const int num_faces ,
const int i d ,
char * name ) ;

void FSI_Mesh_set_node ( FSI_Mesh * mesh ,
const int node_num ,
const double x ,
const double y ,
const double z ) ;

extern void FSI_Mesh_set_face ( FSI_Mesh * mesh ,
const int tri_num ,
const int n1 ,
const int n2 ,
const int n3 ) ;

G_INLINE_FUNC
i n t FSI_Mesh_get_face_node1 ( FSI_Mesh * mesh ,

const int face_num ) ;
G_INLINE_FUNC
double FSI_Mesh_get_node_x (FSI_Mesh * mesh ,

const int node_num ) ;

extern FSI_Data * FSI_Mesh_Data_new (FSI_Mesh * mesh ,
const int noda ldata ,
const int dim ,
const char * data_name ) ;

extern FSI_Data * FSI_Mesh_get_Data ( FSI_Mesh * mesh ,
const char * name ) ;

Alg. 6.1: Ein Auszug aus der Schnittstellende�nition der Struktur FSI_Mesh zeigt die wich-
tigsten Methoden zum Speichern eines Ober�ächennetzes. Zusätzlich können �ächen- oder kno-
tenbezogene Datensätze für ein Gitter abgespeichert werden. Die Datensätze sind durch eine
Zeichenkette identi�zierbar. Die Schnittstelle verwendet die Bibliothek GLib, die bspw. ein
Präprozessor-Makro für das Inlining einer Funktion unabhängig von der Plattform und dyna-
mische Datenstrukturen zur Verfügung stellt.
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die Schnittstelle MshPI2 (�Mesh Passing Interface�) beschrieben. Diese Ebene der Kom-
munikation ist für den Benutzer nicht sichtbar. Auf der Ebene des Benutzers steht die
Schnittstelle FsiCom, die auf MshPI aufsetzt, zur Verfügung. FsiCom realisiert die Client-
Server-Architektur von FSIdce und beinhaltet somit die Mechanismen zur Kopplungs-
steuerung. FsiCom wird im nächsten Abschnitt detaillierter vorgestellt.

Abbildung 6.3 zeigt die Gliederung der Programmierschnittstelle von FSIdce. Auf
der untersten Ebene der Kommunikation müssen Daten durch ein Netzwerk geschickt
werden. Ganz allgemein benötigt ein Entwickler einer auf dem Austausch von Nach-
richten basierenden Applikation eine Schnittstelle, um auf die Netzwerkressourcen zu-
greifen zu können. Viele Betriebssysteme realisieren die so genannte Transportschicht
(ISO/OSI-Modell Schicht 7) durch Sockets. Sockets transportieren eine Nachricht von
einem Prozess zu einem anderen. Zur Steuerung der Kommunikation oder beispielsweise
zur einheitlichen Darstellung der übertragenen Daten bieten Sockets keine Unterstüt-
zung. Wesentlich mehr Unterstützung und Funktionalität zum Austausch von Nachrich-
ten und insbesondere zum Austausch groÿer Mengen an Daten bietet MPI. MPI ist der
Quasi-Standard zum Austauschen von Nachrichten bei parallelen Programmen für Si-
mulationsaufgaben. MshPI ist sowohl basierend auf MPI als auch basierend auf Sockets
implementiert. Die unterschiedlichen Implementierungen werden im Abschnitt 6.3.3 noch
eingehender besprochen.

MshPIExchange

Coupling
Control FsiCom

Network

MPI or Sockets

Data

(a)

Application Programming Interface (API)❄ ce

FsiCom FSI_ToolsFSI_Mesh

FSI

(b)

Abb. 6.3: (a) FsiCom baut auf mehreren Kommunikationsschichten auf. FsiCom nutzt direkt
die Schnittstelle MshPI für den Punkt-zu-Punkt Austausch der Beschreibung der Kopplungso-
ber�äche und der Kopplungsdaten. Die Kommunikation in MshPI ist sowohl auf der Basis von
MPI als auch auf der Basis von Sockets implementiert. (b) Die API von FSIdce setzt sich aus
der Kommunikationsschnittstelle FsiCom, den Zugri�sfunktionen für FSI_Mesh und weiteren
Hilfsfunktionen zusammen.

MshPI kapselt den Austausch der triangulierten Ober�ächenbeschreibung und der
Kopplungsdaten. Dabei ist die Datenstruktur für das Ober�ächennetz und die Daten
nicht vorgeschrieben. Derzeit existiert neben der ursprünglichen Implementierung, die
am Lehrstuhl für Bauinformatik der TU München für GeoBase, der Datenstruktur für
Gitter und Daten in AdhoC [42], entwickelt wurde, eine Implementierung für FSI_Mesh,
die im Rahmen dieser Arbeit entstanden ist. Die Implementierung für GeoBase basiert
2ursprünglich von Herrn Scholz (Lehrstuhl für Bauinformatik, TUM) konzipiert
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auf MPI, während die Implementierung für FSI_Mesh, sowohl mit MPI, als auch mit
Sockets arbeitet.

6.3.2 Kopplungssteuerung mit FSIdce

Die Steuerung der Kopplung erfolgt in FSIdce durch die Client-Komponente, welche
die Schnittstelle FsiCom benutzt, um mit den Server-Komponenten zu kommunizieren.
Wie oben beschrieben, erhält eine Server-Komponente mit jeder Anfrage der Client-
Komponente alle Informationen die nötig sind, um einen Kopplungsschritt auszufüh-
ren. Anschlieÿend antwortet der Server, indem er den neu berechneten Zustand der
Kopplungsober�äche an den Client zurückgibt. Dieser Mechanismus erfordert ein festes
Schema für die Kommunikation in den einzelnen Komponenten. Mit jeder Anfrage der
Client-Komponente werden Informationen zur Steuerung der Kopplung übermittelt. Ei-
ne Statusinformation gibt an, ob der Ablauf der Kopplung mit einem expliziten, mit
einem impliziten Kopplungsschritt fortgesetzt, oder ob die Berechnung beendet werden
soll. Diese Statusinformation wird von der Client-Komponente festgelegt. Die Implemen-
tierung der Funktion, die diesen Status ermittelt, kann vom Benutzer geändert werden,
um die Steuerung der Kopplung nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Dieser Abschnitt
beschreibt FsiCom sowie den Algorithmus, der in einem Simulationsprogramm implemen-
tiert werden muss, um dieses an FSIdce anzupassen.

API für die Kopplungssteuerung
Für die Kommunikation zwischen der Client-Komponente, im Weiteren auch Steuerungs-
komponente genannt, und einer Server-Komponente werden im Wesentlichen zwei Me-
thoden benötigt. Eine um dem Server einen Auftrag zu übermitteln, und eine weitere
für die Antwort des Servers. Selbstverständlich muss der Ablauf der Kopplung initiali-
siert werden, um beispielsweise die Kommunikation zwischen Client und Server zu eta-
blieren, um Speicherstrukturen anzulegen oder um die Bezeichnungen der Datensätze
abzugleichen. Nach den Berechnungen muss der angelegte Speicher freigegeben und die
Kommunikation muss wieder geschlossen werden. Daher benötigt FsiCom insgesamt vier
Methoden, mit denen die Kopplung gesteuert und der Austausch der Daten realisiert
werden kann.

Algorithmus 6.2 zeigt die De�nition dieser einfachen, aber e�ektiven Schnittstelle.
Die Bezeichner der Methoden sind aus Sicht der Server gewählt und an die Namens-
gebung von MPI angelehnt. So entspricht ein Auftrag für einen Server dem Empfang
(�receive�) von Daten und die Antwort eines Servers dem Senden (�send�) der mit dem
Auftrag angeforderten Daten. Der wesentliche Unterschied zur oben beschriebenen direk-
ten Kopplung der Simulationsprogramme durch �Send�- und �Receive�-Aufrufe besteht
darin, dass die Kommunikation über die Client-Komponente gesteuert wird, was sich bei
der Beschreibung der Funktionalität der einzelnen Aufrufe zeigt.

Funktionsaufrufe zur Ablaufsteuerung Die Funktion Fsi_Init() initialisiert den Ab-
lauf der Kopplung. Die Parameter dieser Funktion haben einen wesentlichen Ein�uss auf
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den Ablauf der Kopplung. Dies sind im Einzelnen:
1. Mesh * M � ist ein Zeiger auf eine Datenstruktur zum Speichern von Ober�ächen-

netzen und netzbezogener Daten. Für diese Datenstruktur muss MshPI implemen-
tiert sein, wie dies für GeoBase und FSI_Mesh realisiert ist.

2. int * put_mesh � ist ein Zeiger auf eine boolesche Variable, die angibt, ob die
aufrufende Applikation das Ober�ächennetz für FSIdce vorgeben möchte. Ist der
Rückgabewert dieser Variable �true� (ungleich null), so wird das übergebene Netz
benutzt.

3. double * dt � ist ein Zeiger auf die Variable, die die Länge des (ersten) Kopplungs-
zeitschrittes speichert.

4. int * put_dt � ist ein Zeiger auf eine boolesche Variable, die angibt, ob die aufru-
fende Applikation die Länge der Kopplungszeitschritte vorgeben möchte. Ist der
Rückgabewert dieser Variable �true�, so wird der übergebene Wert benutzt.

5. int * start_calc � ist ein Zeiger auf eine boolesche Variable, die angibt, ob für die
aufrufende Applikation der Aufruf von Fsi_Init() mit einem Auftrag der Client-
Komponente verbunden ist. Ist der Rückgabewert dieser Variable �true�, so erwar-
tet die Client-Komponente eine (initiale) Antwort über den Zustand der Kopp-
lungsober�äche.

6. int * argc_ptr und char *** argv_ptr � sind Zeiger auf die Anzahl der Argumente
und die Argumente selbst, mit denen die aufrufende Applikation gestartet wurde.

Sind die Angaben der Server bei der Initialisierung widersprüchlich oder nicht aus-
reichend für eine Simulation (wenn bspw. kein Server das Ober�ächennetz vorgeben
kann), so terminiert die Funktion mit dem Rückgabewert FSII_STATUS_STOP. Das
Ende der Kopplung markiert die Funktion Fsi_Finalize(). Während der Simulation muss
Fsi_Recv_quantity() immer wieder aufgerufen werden, um weitere Anfragen der Client-
Komponente zu erhalten, bis diese Funktion mit dem Rückgabewert
FSII_STATUS_STOP terminiert. Falls kein Fehler auftritt, ist der Rückgabewert von
Fsi_Recv_quantity() entweder FSII_STATUS_GO für den Fall, dass mit der Anfrage ein
neuer Kopplungszeitschritt verbunden ist, oder FSII_STATUS_LOOP, falls die implizite
Kopplung noch nicht konvergiert und ein weiterer impliziter Schritt erforderlich ist. Ist
eine Anfrage bearbeitet, so wird die Antwort mit Fsi_Send_quantity() an den Client
geschickt.

Implementierung des Kopplungsschemas Mit der letzten in Alg. 6.2 aufgeführten
Schnittstellenfunktion ist keine Kommunikation verbunden. Fsi_do_advance_coupling()
kann nicht in den Applikationen (Server) verwendet werden. Dennoch hat diese Funktion
groÿen Ein�uss auf den Ablauf der Kopplung, da sie den Rückgabewert von
Fsi_Recv_quantity() festlegt. Somit legt diese Funktion das Kopplungsschema fest. Da-
mit der Benutzer der Kopplungsumgebung das Kopplungsschema an seine Bedürfnis-
se anpassen kann, ist Fsi_do_advance_coupling() Teil der Schnittstellenfunktionen, die
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vom Benutzer zu implementieren sind, beziehungsweise implementiert werden können.
Fsi_do_advance_coupling() wird in das Programm der Steuerungskomponente einge-
bunden. Die Server haben keinen Zugri� auf diese Funktion.

Algorithmus für die Server-Programme

Algorithmus 6.3 zeigt eine vereinfachte Form des Algorithmus, der in einem Simulati-
onsprogramm implementiert werden muss, um dieses in FSIdce verwenden zu können.
In dieser Form ist der Algorithmus nur für explizite Kopplung geeignet. Der wesentliche
Teil im Algorithmus ist die �while�-Schleife, die die Zeit-Iteration charakterisiert. Für
die explizite Kopplung existieren zur Steuerung in der Zeit nur zwei Fälle: entweder
wird ein neuer Zeitschritt berechnet oder die Rechnung ist beendet. Diese Fälle sind
durch die möglichen Rückgabewerte der Funktion Fsi_Recv_quantity() abgedeckt. Ist
der Rückgabewert FSII_STATUS_STOP, so wird die Rechnung beendet. Entspricht der
Wert FSII_STATUS_GO, so wird die Ausführung fortgesetzt und die Variable für die
Zeit wird inkrementiert.

Die allgemeine Form des Algorithmus erhält man durch eine kleine Veränderung der
�while�-Schleife, indem eine zusätzliche Schleife für die implizite Kopplung eingefügt
wird. Die veränderte �while�-Schleife ist in Alg. 6.4 dargestellt. Ist der Rückgabewert
von Fsi_Recv_quantity() gleich FSII_STATUS_LOOP, so wird ein impliziter Kopplungs-
schritt durchlaufen; ist die implizite Iteration konvergiert, so wird der Rückgabewert
FSII_STATUS_GO sein, und die Variable für die Zeit wird inkrementiert. Das impli-
zite Schema degeneriert zu einem Expliziten, wenn Fsi_Recv_quantity() nie den Wert
FSII_STATUS_LOOP zurückgibt.

6.3.3 Datenaustausch mit FSIdce

Wie oben bereits erwähnt, ist der Datenaustausch in FSIdce sowohl durch MPI als auch
durch Sockets realisiert. Beide Konzepte werden in diesem Abschnitt betrachtet. Da
FSIdce mehrere eigenständige Programme in einem Kontext, bezogen auf MPI, zusam-
menfasst, ist bei der Implementierung von FSIdce ein so genanntes �Multiple Programm
Multiple Data� (MPMD)-Programmierkonzept erforderlich. Eine kurze Diskussion zu
dieser Thematik schlieÿt diesen Abschnitt.

Datenaustausch basierend auf MPI

Viele Simulationsprogramme sind mit MPI parallelisiert. Somit existiert ein umfangrei-
ches Know-how bei Entwicklern und Anwendern bei der Verwendung und im Umgang mit
dieser Bibliothek. Daher liegt es nahe MPI für die Kommunikation innerhalb der Kopp-
lungsumgebung zu verwenden. In der Regel werden MPI-Programme nach dem �Single
Program Multiple Data� (SPMD)-Programmierkonzept entwickelt. Dies bedeutet, dass
ein einzelner Programmcode für ein paralleles Programm existiert. Bei der Ausführung
des Programms werden mehrere Instanzen (Prozesse) dieses Programms gestartet. Diese
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extern int F s i_ I n i t (Mesh * M,
i n t * put_mesh ,
double * dt ,
i n t * put_dt ,
i n t * s t a r t_ca l c ,
i n t * argc_ptr ,
char *** argv_ptr ) ;

extern int F s i_F i n a l i z e ( ) ;

extern int Fs i_Recv_quant i ty (Mesh * M,
char * d i s tname ) ;

extern int Fs i_Send_quant i ty (Mesh * M,
char * d i s tname ) ;

#define FSII_STATUS_STOP 0
#define FSII_STATUS_GO 1
#define FSII_STATUS_LOOP 2
#define FSII_ERROR −1

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

extern int Fsi_do_advance_coupl ing (Mesh * M,
i n t t ime_step ) ;

Alg. 6.2: De�nition der Schnittstelle FSICom. Die Bezeichner sind aus Sicht einer Server-
Komponente gewählt, d. h. die �Receive�-Funktion steht für eine Anfrage der Client-
Komponente. Der Rückgabewert der Anfrage gibt an wie der nächste Kopplungsschritt erfolgt.
Ist der Rückgabewert FSII_STATUS_GO, so erfolgt ein expliziter Schritt in der Zeit, ist dieser
FSII_STATUS_LOOP, so erfolgt ein impliziter Schritt, und ist er FSII_STATUS_STOP, so ist
die Rechnung zu beenden. Mit der Funktion Fsi_do_advance_coupling() ist keine Kommunika-
tion verbunden, sie wird allein in der Client-Komponente verwendet, da sie den Rückgabewert
der Anfragen festlegt, und somit den Ablauf der Kopplung steuert.
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status = Fsi_Init(DMesh, ..., dt, ..., start_calc, ... );

if (status == FSII_STATUS_GO && start_calc)
lese Daten von 'DMesh'
berechne den ersten Schritt;
schreibe Daten in 'DMesh';
status = Fsi_Send_quantity(DMesh, ...);

end

status = Fsi_Recv_quantity(DMesh, ...);
lese Daten von 'DMesh';

while (status == FSII_STATUS_GO)
berechne den nächsten Schritt;
schreibe Daten in 'DMesh';
status = Fsi_Send_quantity(DMesh, ...);
status = Fsi_Recv_quantity(DMesh, ...);
lese Daten von 'DMesh';
t = t + dt;

end

status = Fsi_Finalize();
Alg. 6.3: Algorithmus des Servers für ein explizites Kopplungsschema. Mit der Initialisierung
bekommt einer der Server-Prozesse den Auftrag mit der Berechnung zu beginnen. Der berechne-
te Zustand der Kopplungsober�äche wird als Antwort an den Client zurückgeben. Anschlieÿend
wartet der Prozess auf weitere Daten, die mit dem nächsten Auftrag geschickt werden. Dann
führt er den Auftrag aus, antwortet mit den berechneten Daten usf., bis der Client meldet, dass
keine weiteren Aufträge zu bearbeiten sind.

while (status == FSII_STATUS_GO)
do

berechne den nächsten Schritt;
schreibe Daten in 'DMesh';
status = Fsi_Send_quantity(DMesh, ...);
status = Fsi_Recv_quantity(DMesh, ...);
lese Daten von 'DMesh';

until (status != FSII_STATUS_LOOP)
t = t + dt;

end
Alg. 6.4: Veränderte while-Schleife des Server-Prozesses für die implizite Kopplung. Diese
Variante ist aber o�ensichtlich auch für die explizite Kopplung geeignet.

93



6 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien

Instanzen sind durchnummeriert, somit ist jede Instanz durch ihren Rang (�Rank�) ein-
deutig gekennzeichnet. Die Ränge der MPI-Prozesse werden benutzt, um die Nachrichten,
die die Prozesse austauschen, zu adressieren. Zur Strukturierung der Kommunikation
bietet MPI so genannte Kommunikatoren an. Beim Start jedes MPI-Programms existiert
der Kommunikator MPI_COMM_WORLD, der alle Prozesse (resp. Ränge) des parallelen Pro-
gramms umfasst. Basierend auf MPI_COMM_WORLD können neue Kommunikatoren erstellt
werden, die nur einen Teil der Rangnummer beziehungsweise der gestarteten Prozesse
einschlieÿen.

Bei FSIdce teilen sich drei unterschiedliche Programme den Basiskommunikator
MPI_COMM_WORLD. Folglich muss bei der Entwicklung der Kopplungsumgebung das
MPMD-Programmierkonzept verwendet werden. Am Grundkonzept von MPI ändert sich
dadurch nichts: Alle ausgeführten Instanzen sind in MPI_COMM_WORLD zusammengefasst.
Jede Instanz bekommt eine Rangnummer.

Betrachten wir den grundlegenden Aufbau von FSIdce in Abb. 6.4. Wird keines
der Serverprogramme parallel ausgeführt, so hat MPI_COMM_WORLD drei Ränge, wie in
Abb. 6.5 dargestellt. Alle Nachrichten, die in MPI_COMM_WORLD verschickt werden, die-
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Abb. 6.4: Aufbau der Client-Server-basierten Architektur von FSIdce. Die Client-Komponente
(Supervisor) steuert die Kopplung durch Anfragen an die Server (Fluid und Struktur).

nen der Kopplungssteuerung und dem Austausch der Kopplungsdaten. Somit ist keine
weitere Substrukturierung der Kommunikation erforderlich. Dieses Kommunikationsmo-
dell ist für erste Tests, für kleinere Simulationsszenarien, und insbesondere für die Ent-
wicklungsarbeiten bei der Anpassung eines Simulationsprogramms an FSIdce gedacht.
Die Beschränkung auf einen Kommunikator hilft dem Entwickler die Zahl der möglichen
Fehlerquellen bei der Implementierung und der Ausführung der Programme klein zu
halten.

Unterstützung von MPI Kommunikatoren
Wie zuvor angedeutet, ist die Verwendung des MPI Basiskommunikators für die Kom-
munikation innerhalb der Kopplungsumgebung nur bedingt geeignet. Werden für eine
Berechnung mehrere parallele Prozesse eines Simulationsprogramms gestartet, so kann
die Kommunikation in FSIdce zwar prinzipiell weiterhin über MPI_COMM_WORLD reali-
siert werden, allerdings wird dies unweigerlich zu Kon�ikten führen, sobald das parallele
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Abb. 6.5: Werden die Server-Komponenten nur seriell gestartet, so umfasst der MPI Basiskom-
munikator MPI_COMM_WORLD drei Ränge. In diesem Fall kann der Datenaustausch in FSIdce über
den Basiskommunikator erfolgen.

Strömungs- oder Strukturprogramm versucht, kollektive Funktionen aus MPI basierend
auf MPI_COMM_WORLD aufzurufen. Eine solche Operation erwartet auch entsprechende
Aufrufe in der Steuerungskomponente und im anderen Simulationsprogramm, die nicht
vorhanden sein können, was bestenfalls zum Abbruch der ausgeführten Prozesse führt.

Zwei Wege führen aus diesem Dilemma heraus: erstens die Vermeidung kollektiver
MPI-Operationen, oder zweitens eigene Kommunikatoren für parallele Simulationspro-
gramme. Beide Ansätze stellen zusätzliche Anforderungen an die Programme. Der ers-
te Weg ist nicht akzeptabel, da es gerade die kollektiven Operationen sind, die MPI
auszeichnen. Eine weitaus geringere Einschränkung stellt die Einführung eines eigenen
Kommunikators für den Entwickler eines Programms dar. So kann der Quellcode durch
geringfügige Modi�kationen der MPI-Aufrufe leicht angepasst werden.

Abbildung 6.6 zeigt das Kommunikatoren-Konzept von FSIdce. Jede Simulations-
applikation erhält einen eigenen Kommunikator. Diese Kommunikatoren besitzen keine
gemeinsamen Prozesse in MPI_COMM_WORLD. Zusätzlich existiert ein Kommunikator für
die Kopplungsumgebung. Dieser enthält jeweils einen Prozess aus jedem Simulationspro-
gramm und den Prozess der Steuerungskomponente. Erzeugt werden diese zusätzlichen
Kommunikatoren während der Initialisierung von FSIdce.

Somit kann, nach dem Aufruf der entsprechend modi�zierten Variante der Funktion
Fsi_Init(), jedes Simulationsprogramm innerhalb seines Kommunikators ohne Einschrän-
kungen alle Funktionalitäten von MPI nutzen, ohne dass dies Ein�uss auf die anderen
Prozesse im Basiskommunikator hat. Ebenso verhält es sich mit der Kommunikation in
der Kopplungsumgebung. Abbildung 6.7 greift den Kommunikator für die Aufrufe der
Schnittstelle FsiCom heraus. Innerhalb dieses Kommunikators erfolgt die Kommunika-
tion analog zu der oben beschriebenen Situation, in der die beiden Serverprogramme
seriell ausgeführt wurden.
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Abb. 6.6: Schema der MPI Kommunikatoren. FSIdce erzeugt für jede Applikation einen Kom-
munikator und benutzt für die Kommunikation innerhalb der Kopplungsumgebung ebenfalls
einen separaten Kommunikator.
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Abb. 6.7: Der Kommunikator der Kopplungsumgebung. Zusätzlich sind die Interfacefunktio-
nen von FsiCom angedeutet, die diesen Kommunikator benutzen.

Datenaustausch basierend auf Sockets

Das Kommunikatorenkonzept ermöglicht den komfortablen Einsatz von FSIdce und
gewährleistet einen e�zienten Datenaustausch. Allerdings gibt es auch Anwedungssze-
narien, für die das �exible Kommunikatorenkonzept an sein Grenzen stöÿt. So bedingt
MPI die Ausführung paralleler Programme innerhalb eines Netzwerkbereiches, in dem
eine einheitliche Installation der Bibliotheken von MPI vorhanden ist. Stehen die Simula-
tionsprogramme nur auf unterschiedlichen Plattformen zur Verfügung oder können die-
se aufgrund technischer Abhängigkeiten nicht gegen dieselben MPI-Bibliotheken gelinkt
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werden, so ist ein Datenaustausch über MPI nicht möglich. Eine ähnliche Situation er-
gibt sich für den Anwender eines kommerziellen Simulationsprogramms, das FSIdce
noch nicht unterstützt und den Anwender daher zwingt, das Programm über eine Be-
nutzerschnittstelle in FSIdce einzubinden. Da der Anwender im Allgemeinen keinen
Zugang zum Quellcode der Applikation hat, ist es nicht möglich, wie oben beschrieben,
die Kommunikatoren anzupassen. Daher könnte der Anwender seine Anwendung nur
seriell in FSIdce einbinden.

In diesen Fällen bleibt nur der Ausweg, für die Kommunikation zwischen Client und
Server, auf MPI zu verzichten. Dafür bietet FSIdce eine Kommunikation basierend auf
Sockets an. Wie bereits oben erwähnt, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Implemen-
tierung von MshPI erstellt, die auf Sockets beruht. Dabei sind durch den Verzicht auf
die Funktionalität von MPI und die Heterogenität der Rechenumgebung einige grundle-
gende Probleme zu lösen. Eine wesentliche Schwierigkeit bei der Übertragung von Daten
von einer Plattform auf eine andere, ist beispielsweise die unterschiedliche Darstellung
von Zahlen. Eine elegante Möglichkeit zur sicheren Konvertierung und zur einheitlichen
Darstellung der Daten bei der Übertragung bietet der �External Data Representation�-
Standard XDR [43]. Dabei handelt es sich um einen so genannten Internet-Standard (RFC,
�Request For Comment�) der Internet Engineering Task Force (IETF). Abbildung 6.8
zeigt die entsprechend veränderte Architektur vom FSIdce für den Datenaustausch
direkt über Netzwerkprotokolle ohne die Verwendung von MPI. Durch diese Kommu-
nikation ist es möglich beide Simulationsprogramme unabhängig voneinander parallel
auszuführen.
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Abb. 6.8: Aufbau der Kommunikation bei der Verwendung von Sockets: Der Austausch der
Kopplungsdaten und die Steuerung der Kopplung basieren nicht auf MPI. Folglich kann jedes
parallele Simulationsprogramm mit dem Kommunikator MPI_COMM_WORLD arbeiten, ohne dass
dies Auswirkungen auf die anderen Komponenten der Kopplungsumgebung hat.

Die Einführung von Sockets für den Datenaustausch macht die Kopplungsumgebung
�exibler und erhöht die Zahl der technischen Einsatzmöglichkeiten, da die Anforderungen
an die Simulationsprogramme, im Vergleich zum Datenaustausch mit MPI, geringer sind.
Die Simulationsprogramme sind bezogen auf den Datenaustausch schwächer gekoppelt.
Würde man bei dem MPI-basierten Ansatz von einer parallelen Kommunikation sprechen,
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so zeigt der Socket-basierte Ansatz Eigenschaften einer verteilten Kommunikation. Somit
kann die auf Sockets beruhende Implementierung als Vorbereitung zur Portierung der
Kopplungsumgebung auf die Grid-Technologie gesehen werden.

Anmerkungen zur MPMD-Implementierung
Kann für ein paralleles Programm das SPMD-Konzept verwendet werden, so wird für
alle Prozesse dasselbe Programm ausgeführt. Dies ermöglicht bei der Implementierung
die Übersicht über die Abläufe in der parallelen Ausführung. Diese Übersicht geht beim
MPMD-Programmierkonzept verloren, da sich der Programmcode in unterschiedlichen
Dateien be�ndet. Für FSIdce bedeutet dies, dass das Kommunikationsmuster der Client-
Komponente zu dem oben beschriebenen Muster der Server-Komponenten passen muss.
Eine entsprechende Implementierung wird in der Umgebung zur Verfügung gestellt. So-
mit beschränkt sich für den Benutzer der Kopplungsumgebung die Implementierungsar-
beit auf die Server-Komponente, wobei Alg. 6.3 und Alg. 6.4 das Kommunikationsmuster
für die Serverprogramme fest vorgeben.

6.4 FSIdce im praktischen Einsatz
6.4.1 Beispiele für den Einsatz von FSIdce

Ein Ziel der Entwicklung von FSIdce war der möglichst frühe Einsatz der Umgebung
bei der Simulation realer Szenarien. So wurde FSIdce bereits erfolgreich zusammen mit
Simulationsprogrammen eingesetzt, die im Rahmen von Forschungsarbeiten entwickelt
werden, und einen Zugri� auf den Quellcode ermöglichen. Aber auch für kommerziell
vertriebene Software konnte gezeigt werden, dass eine Einbindung in FSIdce ohne Zugri�
auf den Quellcode möglich ist.

Forschungssoftware Ein auf der Lattice-Boltzmann-Methode basierendes Strömungs-
simulationsprogramm, das am Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwe-
sen der TU Braunschweig entwickelt wird, und das p-FEM [136] Struktursimulations-
programm AdhoC, das am Lehrstuhl für Bauinformatik der TU München entwickelt
wird, wurden in FSIdce eingebunden. Somit konnte die Simulation von FSW-Szenarien
erfolgreich durchgeführt werden. Insbesondere wurden Kon�gurationen aus dem FSW-
Benchmark [83] gerechnet, der im Rahmen der DFG Forschergruppe 493 entwickelt wird
(vgl. [67] und [130]).

Des Weiteren konnte der im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelte Strömungslöser
F3F über FSIdce erfolgreich mit AdhoC gekoppelt werden. Abbildung 6.9 zeigt eine
Momentaufnahme aus einer Voruntersuchung.

Kommerzielle Software Algorithmus 6.5 zeigt einen Ausschnitt aus einer C-Quellda-
tei, die als dynamische Programmbibliothek übersetzt, in der Skriptumgebung des Simu-
lationspaketes COMSOL Multiphysics aufgerufen werden kann. In diesem Programmbei-
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Abb. 6.9: Momentaufnahme aus einer Voruntersuchung zur Kopplung von AdhoC und F3F in
FSIdce, die im Rahmen von [36] durchgeführt wurde. Dargestellt sind das Voxelmodell und die
triangulierte Ober�ächenrepräsentation der Struktur, sowie die Geschwindigkeiten (Pfeile) in
einer Ebene des Fluidgebietes und an den Randkonten der kartesischen Kopplungsober�äche.

spiel wird das Szenario einer Struktursimulation mit dem Namen �beam3d� ausgeführt.
Anschlieÿend werden die Verschiebungen der Struktur in einer Instanz der Datenstruktur
FSI_Mesh gespeichert. Somit ist es möglich, die Strukturverschiebungen über FSIdce an
einen Strömungslöser zu übertragen. Analog können die Kräfte, die auf die Struktur wir-
ken, durch einen Auftrag der Client-Komponente empfangen und bei einer Fortsetzung
der Simulation �beam3d� benutzt werden. Allerdings ist eine entsprechende Erweiterung
der im Anhang F ausführlicher dargestellten Quelldatei noch nicht implementiert.

6.4.2 Zusätzliche Unterstützung für den Benutzer
Installation Der Quellcode von FSIdce wird mit der GNU Autotools [64] Paketver-
waltung gewartet. Mit den GNU Autotools kann automatisch ein Installationpaket für
FSIdce aus einer CVS-�Sandbox� erzeugt werden. Dieses Paket enthält ein Kon�gura-
tionsskript, mit dem beispielsweise die gewünschte MshPI Implementierung ausgewählt
werden kann. Entsprechend den Angaben des Benutzers bei der Kon�guration werden
die Make�les zum Übersetzen und Installieren angepasst, was dem Benutzer eine �exible
und komfortable Installation ermöglicht.

Implementierung Für den Entwickler eines Simulationsprogramms stehen mit fluid
und solid zwei einfache Programme zur Verfügung, die das FSIdce Kommunikations-
muster enthalten und Daten aus Beispieldateien laden können. Diese Programme dienen
als Attrappen für Simulationsprogramme. Dies ermöglicht beispielsweise dem Entwick-
ler eines Strukturlösers die Integration seiner Software in die Kopplungsumgebung, ohne
dass dieser dafür einen Strömungslöser benötigt.

Fehlersuche Zur Unterstützung bei der Fehlersuche und der Analyse des Programm-
ablaufs werden zwei Methoden unterstützt. So kann bei der Ausführung ein so genannter
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#include " s c r i p t e x t . h"
#include " fs i_mesh . h"
// ...

CL_EXPORT void work ( c lEnv *env , i n t nOut , c lData * out [ ] ,
i n t nIn , c lData * i n [ ] )

{
// ...

// perform structural simulation
c l E v a l E x p r ( env , "beam3d" , 0 ) ;

// ...

// getting the nodes
coord1 = c l E v a l E x p r ( env , " ge t ( fem . mesh , ' p ' ) ; " , 1 ) ;
coo rd_s i z e = clGetNElems ( coord1 ) ;
coord2 = c lG e tR e a lP t r ( coord1 ) ;

//setting up the coordinates of the nodes
j =0;
for ( i =0; i<coo rd_s i z e /3 ; i++)
{

FSI_Mesh_set_node (m, i ,
coord2 [ j ] , coord2 [ j +1] , coord2 [ j +2 ] ) ;

j += 3 ;
}

// ...

// getting the displacement in x-direction
fd_x = c l E v a l E x p r ( env , " d i sp lacement_x . d ; " , 1 ) ;
d_x = c lG e tR e a lP t r ( fd_x ) ;
for ( i =0; i<coo rd_s i z e /3 ; i++)

m−>_node [ 0 ] [ i ] += d_x [ i ] ;

// ...
}

Alg. 6.5: Auszug aus einer C-Quelldatei, die übersetzt als dynamische Programmbibliothek in
der Skriptumgebung von COMSOL Multiphysics ausgeführt werde kann.
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Log-Level gesetzt werden, der angibt, wie ausführlich die Meldungen von FSIdce pro-
tokolliert werden sollten. Die zweite Methode ist insbesondere bei der Implementierung
hilfreich: sie ermöglicht einen kontrollierten Abbruch der Ausführung an einer bestimm-
ten Stelle im Kommunikationsmuster von FSIdce. So kann zum Beispiel die Ausführung
nach der Initialisierung oder nach dem Senden der ersten Antwort eines Servers beendet
werden.

Transformationsmatrix Im Abschnitt 3.3.1 wurde die Transformationsmatrix einge-
führt, die die Abbildung von Werten zwischen zwei Gittern beschreibt. FSIdce stellt
eine �exible Datenstruktur zum Speichern einer solchen Matrix zur Verfügung. Diese
Matrizen sind dünn besetzt, da nicht die Werte aller Knoten des einen Gitters zur In-
terpolation der Werte an einem Knoten des anderen Gitters verwendet werden. Für die
Speicherung von dünnbesetzten Matrizen wurden je nach Anwendung verschiedene For-
mate entwickelt (vgl. z. B. [40]). Oft wird zum Beispiel das so genannte �Compressed
Sparse Row� (CSR) Speicherformat verwendet. Es eignet sich sehr gut für Algorith-
men, die zeilenweise auf eine Matrix zugreifen. Daher passt dieses Format bestens zur
Abbildung der Werte, da diese durch eine Matrix-Vektor-Multiplikation realisiert wird.
Soll für die Rückprojektion die transponierte Matrix verwendet werden, so ist das CSR-
Format jedoch nicht e�zient, da hierfür ein spaltenweiser Zugri� auf die Matrix erfolgt.
Alternativ kann die Matrix tatsächlich transponiert werden oder in das so genannte
�Compressed Sparse Column� (CSC) Format umgewandelt werden, das einen e�zienten
Zugri� auf die Spalten einer dünnbesetzten Matrix erlaubt. Zur Vermeidung dieser Kon-
vertierungen bietet FSIdce die auf Hashtabellen basierende Datenstruktur FSI_MapMat
an, die einen e�zienten Zugri�, sowohl auf Zeilen als auch auf Spalten ermöglicht.

6.5 FSIdce in vier Schritten
Dieser Abschnitt fasst abschlieÿend die vier wesentlichen Arbeitsschritte für die Integra-
tion eines Simulationsprogramms in FSIdce zusammen. Wobei streng genommen nur
die Implementierung des Kommunikationsmusters für eine Server-Applikation und die
Abbildung der Daten von den internen Datenstrukturen der Applikation auf die Daten-
strukturen von FSIdce, die Integration betre�en. Die Anpassung der Kopplungssteue-
rung sowie das Testen und Ausführen der Programme betre�en eine konkrete Durchfüh-
rung einer Simulationsaufgabe. Damit versteht sich dieser Abschnitt als ein kleines, so
genanntes �Cookbook � für die Anwendung von FSIdce.

Algorithmus für den Server implementieren Der erste Arbeitsschritt besteht in der
Anpassung der Zeitschleife analog zu Alg. 6.4, beziehungsweise Alg. 6.3, um die Simu-
lationsapplikationen an das Schema der Client-Server-Kommunikation anzupassen.

Transformation der Daten Der zweite Schritt erfolgt durch die Abbildung der gitter-
beziehungsweise netzbezogenen Daten zwischen FSIdce und den Applikationen. Geht
man davon aus, dass eine Applikation die Ober�ächendarstellung, zum Austausch der
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Daten für FSIdce, immer vorgeben wird, so besteht diese Aufgabe im Aufbau der in
FSIdce verwendeten Datenstruktur, beziehungsweise im Kopieren der Daten. Ein Bei-
spiel in dem eine Simulationsapplikation die Ober�ächendarstellung für FSIdce vorgibt
zeigt Alg. 6.5 und die detailliertere Darstellung im Alg. F.1. Eine allgemein einsetz-
bare Implementierung muss zusätzlich Möglichkeiten zur Projektion, beziehungsweise
Interpolation der internen Darstellung der Kopplungsober�äche und der Daten in einer
Applikation auf die entsprechende Repräsentation in FSIdce scha�en. Das grundsätzli-
che Vorgehen zeigt das in Alg. D.1 im Anhang D dargestellte Schema.

Anpassung der Kopplungssteuerung Sind die beiden ersten Aufgaben für einen Strö-
mungslöser und einen Strukturlöser umgesetzt, so können diese mit FSIdce gekoppelt
werden. Die Implementierung der Funktion Fsi_do_advance_coupling() kann zur Steue-
rung der Kopplung verändert werden. Algorithmus 6.6 zeigt eine Implementierung dieser
Funktion für ein explizites Kopplungsschema. Für eine implizite Kopplung können zum
Beispiel Kopplungsdaten gespeichert und die Di�erenz zu den aktuellen Werten berech-
net werden, um die Konvergenz der Kopplung zu messen.

i n t Fsi_do_advance_coupl ing (Mesh * M, i n t t ime_step )
{

i n t time_step_max=50;

return ( ( t ime_step<time_step_max )?
FSII_STATUS_GO : FSII_STATUS_STOP ) ;

}
Alg. 6.6: Implementierung der Funktion Fsi_do_advance_coupling() für eine explizite Kopp-
lungssteuerung. Nach 50 Zeitschritten wird die Berechnung gestoppt, indem diese Funktion und
damit auch die Funktion Fsi_Recv_quantity() den Wert FSII_STATUS_STOP zurück gibt.

Ausführen und Testen Beim Ausführen der Simulationsrechnung müssen alle drei
Programme, d. h. der Strömungslöser, der Strukturlöser und die Steuerungskomponente
gemeinsam gestartet werden. Wird MPI verwendet, so werden die Programme in einer
Umgebung beispielsweise mit mpiexec gestartet. Algorithmus 6.7 zeigt einen entspre-
chenden Kommandozeilenaufruf. Algorithmus D.2, im Anhang D, stellt ein entsprechen-
des Beispiel dar, wie es bei der Verwendung von Sockets Anwendung �ndet. Wie im
Abschnitt 6.4.2 bereits erwähnt, stehen für beide Fälle (MPI und Sockets) einfache Pro-
gramme zur Verfügung, die beim Testen und Entwickeln als Attrappen für Simulations-
programme dienen.

102



6.6 Bewertung von FSIdce

mpiexec −e n v a l l −n 5 f l u i d [ a r g s_ f l u i d ] : \
−n 1 s o l i d [ a r g s_ s o l i d ] : −n 1 s u p e r v i s o r

Alg. 6.7: Beispiel eines Befehls auf der Kommandozeile zum Starten einer FSW-Simulation
mit FSIdce, wobei MPI verwendet wird. Dabei werden für die Strömungssimulation (�uid) fünf
Prozesse, für die Struktursimulation (solid) und die Steuerungskomponente (supervisor) jeweils
ein Prozess gestartet. Die Platzhalter args_�uid und args_solid stehen für die ggf. erforderlichen
Parameter der Simulationsprogramme.

6.6 Bewertung von FSIdce

FSIdce ist eine �exible Kopplungsumgebung für partitionierte Ansätze bei der Simula-
tion von FSW-Szenarien. Die Client-Server-Architektur ermöglicht den Austausch von
Simulationsprogrammen, ohne dass dies eine Anpassung der bestehenden Programme
erfordert. Das Kopplungsschema ist von den Applikationen getrennt, wodurch die Viel-
seitigkeit partitionierter Ansätze voll ausgenutzt wird, und diese Ansätze somit weiter
entwickelt werden können. Die Client-Server-Architektur ist inhärent erweiterbar, was
einen Einsatz über die Kopplung von Fluid- und Struktursimulationen hinaus ermög-
licht. Zur Einbindung einer Applikation in FSIdce sind nur vier Interfacefunktionen
nötig. Diese realisieren den Austausch der Kopplungsdaten und steuern den Ablauf der
Kopplung. FSIdce bietet Zugri� auf den Quellcode und ermöglicht so weitergehende
Untersuchungen, beispielsweise zur Realisierung der Kopplung von Simulationsprogram-
men auf Basis der Grid-Technologie. Durch diese Eigenschaften markiert FSIdce einen
signi�kanten Fortschritt bei der Entwicklung von Softwarelösungen für die Simulation
gekoppelter Probleme.

6.7 Stand der Entwicklung und zukünftige
Erweiterungen für FSIdce

Tabelle 6.1 fasst den Entwicklungsstand von FSIdce zusammen. Dabei charakterisiert
jeder Stichpunkt eine Anforderung aus Abschnitt 6.1. Das angefügte Symbol kennzeich-
net den Stand der Umsetzung der entsprechenden Anforderung. Zusammengefasst bietet
FSIdce alle Funktionalitäten, die benötigt werden, um eine Problemstellung der FSW
mit einem partitionierten Ansatz zu simulieren. Neben den wenigen Anforderungen, die
noch vollständig umgesetzt werden müssen, kann an einigen Punkten die Umgebung
noch erweitert werden, um so die Unterstützung für den Benutzer zu verbessern und die
möglichen Einsatzgebiete auszuweiten. Die geplanten Erweiterungen sind im Folgenden
stichpunktartig aufgelistet:

� zusätzliche Funktionalität zur Überprüfung der Konservativität beim Datentrans-
fer;

� vollständige Unterstützung topologischer Änderungen in der Ober�ächendarstel-
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Allgemein Kopplungsbezogen Praxisbezogen
einfache Einbindung � Gittertypen � Testphase �
Plug-in � Kopplungskontrolle � Portabilität �
Programmiersprachen � Sub-Cycling � verteilte Berechnung �
modular, geschichtet � Kopplungszeitschritt � Diagnose �
parallele Programme � Kopplungsdaten � Visualisierung �
keine Deadlocks � Interpolation � Check-Points �
API � Qualität, Genauigkeit �

Tab. 6.1: Entwicklungsstand von FSIdce: Die einzelnen Anforderungen aus Abschnitt 6.1
sind durch ein Stichwort gekennzeichnet. Analog zu diesem Abschnitt ist die Tabelle in all-
gemeine, kopplungsbezogene und praxisbezogene Anforderungen untergliedert. Das angefügte
Symbol zeigt den Stand der Entwicklung an. Dabei gilt die Bedeutung: � zeigt an, dass eine
Anforderung vollständig implementiert ist bzw. unterstützt wird; � steht für eine vorhandene
Implementierung, die noch an FSIdce angepasst werden muss bzw. für eine Anforderung, die
nur teilweise unterstützt wird; � deutet an, dass eine Anforderung noch nicht umgesetzt ist.

lung (vef-Graph);

� Implementierung weiterer Methoden für den Transfer von Daten zwischen unter-
schiedlichen Gittern;

� Erweiterung der Funktionalität zur Synchronisation der Ausgabedateien für die
Visualisierung;

� Portierung der Umgebung auf Grid-Technologien, um die Benutzerfreundlichkeit
auch bei der Simulation groÿer und komplexer Probleme zu gewährleisten.
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7 Numerische Ergebnisse
Die wichtigsten numerischen Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit erzielt wurden,
sind in diesem Kapitel zusammengefasst. Dies umfasst sowohl die Berechnung von Bench-
mark-Szenarien für Strömungsprobleme zur Validierung der vorgestellten FV-Diskretisie-
rung, als auch die Simulation von gekoppelten Problemen zur Validierung der vorgestell-
ten Methoden zur Simulation von FSW-Phänomenen. Der Schwerpunkt bei den gekop-
pelten Problemen liegt auf der Simulation des Teilchentransportes in Mikroströmungen.

7.1 Benchmarks für Strömungsprobleme
Dieser Abschnitt stellt Ergebnisse aus Simulationen von Benchmark-Szenarien vor. Ver-
wendet wird dabei die vorgestellte impuls- und energieerhaltende FV-Diskretisierung
(vgl. Abschnitt 4.3) zusammen mit der Methode der �Consistent Forces� (vgl. Ab-
schnitt 5.4.2). Damit wurden die im Bezug auf die vorgestellte FV-Diskretisierung we-
sentlichen Ergebnisse aus [19] und [21] zusammengestellt.

Alle dreidimensionalen Szenarien wurden mit dem bereits erwähnten Programm F3F
berechnet. Für die zweidimensionalen Benchmark-Szenarien wurde eine Implementie-
rung der hier vorgestellten FV-Diskretisierung benutzt, die in [111] unter dem Namen
LamSim entstanden ist. LamSim wurde im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt und
von Ioan Lucian Muntean um seinen, auf dem CG-Verfahren basierenden, parallelen
Gleichungslöser ergänzt. Dieser Gleichungslöser hat die Programmlaufzeit um ein Viel-
faches reduziert und somit erst Ergebnisse in der im Folgenden gezeigten Genauigkeit
ermöglicht.

7.1.1 Umströmung eines Zylinders
In [145] werden für verschiedene Reynoldszahlen Benchmark-Szenarien für die laminare
Umströmung von Zylindern beschrieben und Referenzwerte angegeben. Die Geometrie-
beschreibung gleicht im Wesentlichen Abb. 7.3, nur der Balken an der Rückseite des
Zylinders fehlt. Der Zylinder wird mit einer parabelförmigen Pro�lströmung (Poiseuille
Strömung) angeströmt. Der Zylinder ist leicht aus der Mitte des Gebietes versetzt und
erfährt daher einen Auftrieb.

Szenario 2D-1 Tab. 7.1 zeigt eine detaillierte Analyse der Widerstandsbeiwerte für
den Zylinder und die Druckunterschiede vor und hinter dem Zylinder. Dabei wurde das
Szenario 2D-1 (Re = 20), das zu einem stationären Strömungszustand führt, für ver-
schiedene Maschenweiten des Gitters simuliert. Die Widerstandsbeiwerte wurden mit-
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hilfe der Methode der �Consistent Forces� berechnet. Die Konvergenz zu den in [145]
angegebenen Referenzwerten ist o�ensichtlich.

2D-1 (Re = 20) Drag-Koe�. cd Lift-Koe�. cl Druck ∆p/Pa

Anzahl an Zellen pro
Zylinderdurchmesser

10 4.74 0.0068 0.1017
20 5.26 0.0134 0.1101
40 5.44 0.0116 0.1136
80 5.51 0.0111 0.1155

160 5.55 0.0108 0.1164
320 5.565 0.0107 0.1170

Referenzwerte [145] 5.58± 0.01 0.0107± 0.0003 0.1174± 0.0002

Tab. 7.1: Widerstandsbeiwert (Drag-Koe�zient) und Auftriebsbeiwert (Lift-Koe�zient) für
einen laminar umströmten Zylinder sowie die Di�erenz zwischen dem Druck am Anströmpunkt
und dem Druck auf der gegenüberliegenden Seite des Zylinders. Simuliert wurde das in [145]
beschriebene Szenario 2D-1 für eine Reynoldszahl Re = 20. Die Werte sind für unterschiedliche
Gitterau�ösungen angegeben.

Szenario 3D-1Z Für den dreidimensionalen Fall ergeben sich vergleichbare Ergebnis-
se. Die Reynoldszahl für das Szenario 3D-1Z ist wie vorher Re = 20 und führt auf
eine stationäre Lösung für das Strömungsfeld. Dieses 3D-Szenario wurde mit F3F für
zwei Au�ösungen des kartesischen Gitters berechnet. Dabei wird der Durchmesser des
Zylinders durch 10 beziehungsweise 20 Zellen repräsentiert. Die berechneten Kräfte, die
auf den Zylinder wirken, sind qualitativ in Abb. 7.1 für die gröbere Au�ösung darge-
stellt. Abbildung 7.2 zeigt die gute Konvergenz des Druckunterschiedes zwischen Vor-
und Rückseite des Zylinders gegen die Referenzwerte aus [145]. Die berechneten Wi-
derstandsbeiwerte ergeben für das feinere Gitter Abweichungen von weniger als 8% im
Vergleich zu den Referenzwerten.

7.1.2 Umströmung eines Zylinders mit angesetztem Balken
Der erste Teil der in [83] vorgestellten FSW-Benchmark-Szenarien beinhaltet nicht ge-
koppelte zweidimensionale Szenarien für die einzelnen Simulationsprogramme. Für die
Strömungssimulation werden drei Benchmark-Szenarien für unterschiedliche Reynolds-
zahlen beschrieben. Die Beschreibung der Geometrie für den FSW Benchmark ist in
Abb. 7.3 dargestellt. Für die reinen Strömungssimulationen wird der ansonsten �exible
Balken (in der Abbildung grau hinterlegt) �xiert.

Mit den Benchmark-Szenarien für den Strömungslöser lässt sich somit die Eignung
der hier vorgestellten FV-Diskretisierung zur Simulation von FSW-Szenarien zeigen. Alle
drei Szenarien wurden mit dem Strömungslöser LamSim gerechnet, die Kräfte, die auf die
gemeinsame Ober�äche des Zylinders und des Balkens wirken, wurden wiederum mit der
Methode der �Consistent Forces� berechnet. Diese reinen CFD-Szenarien werden in [83]
mit CFD1 bis CFD3 bezeichnet. Die ersten beiden Szenarien mit den Reynoldszahlen
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7.1 Benchmarks für Strömungsprobleme

Abb. 7.1: Ober�äche der kartesischen Repräsentation eines laminar umströmten Zylinders.
Zusätzlich sind die am Zylinder angreifenden Kräfte durch Pfeile dargestellt. Dabei zeigt die
Abbildung nur eine Hälfte des Zylinders.
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Abb. 7.2: Die Di�erenz des Drucks zwischen dem Anströmpunkt und dem Punkt auf der
gegenüberliegenden Seite des Zylinders ist für verschiedene Au�ösungen des Gitters über der
Simulationszeit aufgetragen. Sowohl der Druck, als auch die Zeit, sind dimensionslos angegeben.
Simuliert wurde das in [145] beschriebene Szenario 3D-1Z für eine Reynoldszahl Re = 20.

Re = 20 und Re = 100 besitzen eine stationäre Lösung. Die in Tab. 7.2 und Tab. 7.3
dargestellten Ergebnisse für die Kräfte, die in Strömungsrichtung (Drag) und orthogonal
dazu (Lift) auf den Zylinder und den Balken wirken, wurden nach einer Simulationszeit
von fünf Sekunden gemessen, und sind für verschiedene Maschenweiten angegeben. Das
dritte Szenario mit Re = 200 hat eine transiente Lösung. Die Kräfte auf die Objekte
ändern sich periodisch. Die entsprechenden Werte für Drag und Lift sind in Tab. 7.4
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b l

a

L

H d

Abb. 7.3: Geometriebeschreibung für die in [83] beschriebenen Benchmark-Szenarien. Der
�exible Balken ist grau hinterlegt. Die Maÿe sind durch L = 2.5, H = 0.41, a = 0.05, b = 0.2,
l = 0.35 und d = 0.02 gegeben.

CFD1 (Re = 20) Drag/N Lift/N
Anzahl an Zellen pro
Zylinderdurchmesser

20 14.67 1.160
40 14.49 1.140
80 14.38 1.128

Referenzwerte [83] 14.29 1.119

Tab. 7.2: Ergebnis für das Szenario CFD1, das in [83] beschrieben ist: Für unterschiedliche
Gitterau�ösungen sind die Komponenten der Kraft, die das Fluid auf den Zylinder und den
Balken ausübt, angegeben.

CFD2 (Re = 100) Drag/N Lift/N
Anzahl an Zellen pro
Zylinderdurchmesser

20 139.8 10.97
40 138.2 10.67
80 137.5 10.59

Referenzwerte [83] 136.7 10.53

Tab. 7.3: Ergebnis für das Szenario CFD2, das in [83] beschrieben ist: Für unterschiedliche
Gitterau�ösungen sind die Komponenten der Kraft, die das Fluid auf den Zylinder und den
Balken ausübt, angegeben.

dargestellt. Für die Analyse der Frequenzen wurden die Ergebnisse nach einer realen
Simulationszeit von drei Sekunden für 17 Sekunden analysiert um die Frequenzen zu
berechnen. Die Werte für die Kräfte wurden über diesen Zeitraum gemittelt.

Wie für die laminare Umströmung eines Zylinders konnten für alle drei Fälle korrekte
Werte für Drag und Lift gemessen werden. Insgesamt lassen die vorgestellten Ergeb-
nisse zwei wichtige Schlüsse zu: Zum einen erweist sich die Methode der �Consistent
Forces� als zuverlässig und wurde daher für Simulationen von gekoppelten Problemen
verwendet, deren Ergebnisse unten dargestellt sind. Zum anderen zeigt sich, dass durch
die stufenförmige Approximation von Ober�ächen durch kartesische Gitter der Fehler
bei der Berechnung der Kräfte zwar nur linear mit kleineren Maschenweiten reduziert
wird, jedoch können Kräfte auf diese Ober�ächen genau berechnet werden. Somit ist
mit der zuverlässigen Berechnung von Kräften auf Ober�ächen ein wesentlicher Teil des
Nachweises zur Eignung kartesischer Diskretisierungen für die Simulation von Fluid-
Struktur-Wechselwirkungen erbracht.

108



7.2 Gekoppelte Probleme

CFD3 (Re = 200) Drag/N Lift/N
Anzahl an Zellen pro
Zylinderdurchmesser

20 466± 10.5[4.35] 35± 570[4.35]
40 445± 6.6[4.40] −5.2± 463[4.40]
80 442± 5.8[4.45] −11.3± 447.5[4.45]

Referenzwerte [83] 439.5± 5.62[4.40] −11.89± 437.8[4.40]

Tab. 7.4: Ergebnis für das Szenario CFD3, das in [83] beschrieben ist: Für unterschiedliche
Gitterau�ösungen sind die Komponenten der Kraft, die das Fluid auf den Zylinder und den
Balken ausübt, angegeben. Berücksichtigt wird eine Simulationszeit von 17 s. Für diese Zeit
sind die Mittelwerte, die maximalen Abweichungen vom Mittelwert und die Frequenz (eckige
Klammern) des periodischen Verlaufs der Kraft angegeben.

Zusätzlich sei nochmals angemerkt, dass die hier durchgeführten Berechnungen mit
äquidistanten Gittern durchgeführt wurden, was bei feinen Au�ösungen der Gitter in
langen Laufzeiten der Programme resultiert. Diese lassen sich jedoch durch den Einsatz
adaptiver Gitter stark reduzieren. Eine entsprechende Untersuchung für adaptive Git-
ter geht über einen grundlegenden Nachweis der Eignung kartesischer Diskretisierungen
für die Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen, und damit über den Rahmen
dieser Arbeit, hinaus. Die Eignung adaptiver Gitter muss in weiteren Untersuchungen
nachgewiesen werden.

7.2 Gekoppelte Probleme
Dieser Abschnitt zeigt Ergebnisse von Simulationen von gekoppelten Problemen. Der
erste Teil stellt Ergebnisse vor, die mit dem kommerziellen Programm COMSOL
Multiphysics [52] für die in [83] beschriebenen FSW-Benchmark-Szenarien erzielt wur-
den. Der zweite Teil zeigt Vorstudien zur Bewegung von Objekten in kartesischen Git-
tern. Das Kernstück dieses Abschnitts liegt jedoch im dritten Teil, der die Simulation
von Partikelbewegungen in einer Mikropore beschreibt. Für Untersuchungen zur Eig-
nung eines Strömungslösers für die Simulation von FSW-Szenarien ist die Simulation des
Transportes von Partikeln in einer Strömung optimal geeignet, da die Anforderungen im
Vergleich mit einem allgemeinen FSW-Szenario für den Strukturlöser, aber nicht für den
Strömungslöser eingeschränkt sind. Somit liegen alle Schwierigkeiten auf der Seite des
Strömungslösers. Die Simulationen wurden mit dem in dieser Arbeit weiterentwickelten
Strömungslöser F3F durchgeführt.

7.2.1 FSW-Benchmark mit monolithischer Kopplung
Mit den Arbeiten, deren Ergebnisse in diesem Unterabschnitt zusammengefasst werden,
wurden drei Ziele verfolgt: erstens das Sammeln von Erfahrungen mit einem monolithi-
schen Kopplungsansatz, zweitens das Ausloten und Einstufen des Standes der Technik,
und drittens wurden Vorarbeiten für die Einbindung eines kommerziell vertriebenen Si-
mulationsprogramms in die Kopplungsumgebung FSIdce geleistet (vgl. Abschnitt 6.4).
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Szenario FSI 1 Abbildung 7.3 zeigt die initiale Geometrie der in [83] beschriebenen
FSW-Benchmark-Szenarien. Das erste Szenario beschreibt eine Strömung um einen Zy-
linder mit einem angesetzten �exiblen Balken für Re = 20. Wie auch die Strömung mit
�xiertem Balken führt die Beschreibung auf eine stationäre Lösung. Ein Vergleichswert
des Benchmarks ist die Verschiebung des Mittelpunktes der hinteren Kante des Balkens.
Tabelle 7.5 zeigt die mit COMSOL Multiphysics berechnete Verschiebung des Punktes.
Dabei wurden für die Berechnungen unterschiedlich viele Freiheitsgrade verwendet. Die
Tabelle zeigt deutlich, dass die stationäre Verschiebung des Balkens nicht gegen den in
[83] angegebenen Wert konvergiert. Rücksprachen mit dem Hersteller konnten diesen

Freiheitsgrade Verschiebung
26469 0.860 · 10−3m
35688 0.887 · 10−3m
71194 0.906 · 10−3m

Referenzwert [83] 0.8209 · 10−3m

Tab. 7.5: Verschiebung des Mittelpunktes der hinteren Kante des Balkens für das Szenario
FSI 1, das in [83] beschrieben wird. Die Simulation wurde mit COMSOL Multiphysics durch-
geführt.

Sachverhalt noch nicht abschlieÿend klären. Neben dem vom Autor als unwahrscheinlich
eingestuften Fall, dass der Referenzwert falsch ist, sind zwei Ursachen für diese Abwei-
chung vom vorgegebenen Wert denkbar:

1. Die Abweichung könnte auf eine ungeeignete Einstellung bei der Beschreibung des
Szenarios in COMSOL Multiphysics zurückzuführen sein, die bisher unentdeckt
geblieben ist. In gleicher Weise würde sich auch ein Fehler im Programm oder eine
Inkonsistenz bei den verwendeten Methoden bemerkbar machen.

2. Eine weitere Möglichkeit wäre ein nur bedingt für das Szenario geeignetes Berech-
nungsgitter. Alle durchgeführten Berechnungen wiesen eine starke Abhängigkeit
vom Gitter auf. So ist es denkbar, dass das verwendete unstrukturierte Dreiecks-
gitter nicht optimal auf die verwendete Methode zur Bewegung des Gitters abge-
stimmt ist. Ein Ausweg könnte hierbei die automatische adaptive Verfeinerung des
Gitters bieten, die allerdings für FSW-Simulationen nicht unterstützt wird.

Somit sind weitere Untersuchungen nötig, um die Abweichung vom Referenzwert zu
erklären, und um entsprechend die Ursache beheben zu können.

Szenario FSI 2 Im Szenario FSI 2 wird die Anströmgeschwindigkeit erhöht, was zu
einer Reynoldszahl von Re = 100 führt. Im Gegensatz zum reinen Strömungsproblem
hat das gekoppelte Problem bei dieser Reynoldszahl keine stationäre Lösung. Abbil-
dung 7.4(a) zeigt das Strömungsfeld und die Durchbiegung des Balkens nach einer Si-
mulationszeit von 14.8 s für eine Simulation des Szenarios mit COMSOL Multiphysics.
Nach dieser Zeit ist das System noch nicht eingeschwungen und zeigt noch kein gleich
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7.2 Gekoppelte Probleme

bleibendes periodisches Verhalten. Abbildung 7.4(b) zeigt die Auftriebskraft auf den Zy-
linder und den Balken, die über der Zeit aufgetragen ist. Nach ca. 15 s Simulationszeit
bricht diese Rechnung aufgrund zu starker Gitterverschiebungen ab.
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Abb. 7.4: (a) Strömungszustand und Verformung des Balkens nach 4.8 s für das in [83] be-
schriebene Szenario FSI 2. (b) Auftriebskraft über der Zeit für das Szenario FSI 2. Technisch
erforderliche �Restarts� der Simulation führen zum ungleichmäÿigen Verlauf des Datensatzes.

Szenario FSI 3 Die Simulation des Szenarios FSI 3 mit Re = 200 zeigt bei sehr lan-
gen Laufzeiten des Programms ähnliche Probleme. Auch für die transienten Szenarien
sind weitergehende Untersuchungen erforderlich, insbesondere zum Au�nden besserer
Einstellungen für den Algorithmus, der die Gitterverschiebung durchführt. Diese lie-
gen allerdings auÿerhalb der in dieser Arbeit verfolgten Schwerpunkte. Dennoch lassen
sich mit den erzielten Ergebnissen erste Aussagen zu den eingangs des Unterabschnittes
beschriebenen Zielsetzungen machen.

Mit COMSOL Multiphysics wurde ein Paket für die Untersuchung kommerziell an-
gebotener Lösungen für die Simulation von Problemen der FSW ausgewählt. Mit nur
einer Stichprobe sind die Untersuchungen keineswegs repräsentativ, trotzdem lassen sich
einige Aussagen ableiten: Die Bewegung des Gitters kann zu numerischen Schwierigkei-
ten führen. Somit liefern auch monolithische Ansätze nicht zwangsweise ein richtiges
Ergebnis. Es existieren technische Lösungen zur Simulation von FSW-Szenarien. Diese
können jedoch nicht ungeprüft eingesetzt werden, da produktionsreife Lösungen nicht
existieren! Somit lässt sich trotz der Verfügbarkeit kommerzieller Programme ein hoher
Bedarf zur Erforschung von stabilen, �exiblen und e�zienten Methoden für die Simu-
lation von FSW-Problemen ausmachen. Insbesondere kartesische Ansätze mit �xierten
Gittern (Eulerscher Ansatz) bieten hierbei eine interessante Alternative zu gängigen
Methoden, wie der nächste Abschnitt zeigt.
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7.2.2 Bewegung von Objekten in kartesischen Gittern
In Abschnitt 5.3.3 wurden Methoden vorgestellt, mit denen sich die möglichen Schwierig-
keiten bei der Bewegung von Objekten in kartesischen Gittern elegant und mit geringem
Aufwand vermeiden lassen. Dieser Abschnitt zeigt die Ergebnisse einer Untersuchung be-
ziehungsweise Erprobung der vorgestellten Methoden anhand eines einfachen Szenarios
mit bekanntem Verhalten. Simuliert wird ein würfelförmiges Objekt mit der Kantenlän-
ge c, das mit konstanter Geschwindigkeit durch ein ruhendes Fluid gezogen wird. Der
Aufbau beschreibt somit eine unidirektionale FSW, da nur die Bewegung der Struktur
auf die Bewegung des Fluides wirkt. In umgekehrter Weise tritt keine Wirkung auf. Die
Reynoldszahl des dreidimensionalen Szenarios ist Re = 20. Das Fluid be�ndet sich in
einem quaderförmigen Bassin, das die Breite und die Höhe H sowie die Länge L be-
sitzt. Zwischen den Kantenlängen des Bassins und denen des Objektes ergeben sich die
Verhältnisse c/H = 0.325 und c/L = 0.1625. Das Gebiet ist mit 20 × 20 × 40 Zel-
len vergleichsweise grob aufgelöst. Da das Voxelmodell des Würfels, wie in Abb. 5.3(a)
angedeutet, nicht invariant gegen Verschiebungen ist, ändert sich das Volumen des im
Gitter repräsentierten Objektes bei der Bewegung. Abbildung 7.5 zeigt das Szenario,
wobei die als Hindernis markierten Zellen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten während
der Berechnung dargestellt sind. Dabei wird das hintere Modell des Hindernisses in

Abb. 7.5: Ein würfelförmiges Objekt wird durch ein Bassin bewegt. Die Darstellung des Objek-
tes durch kartesische Zellen ist nicht invariant gegen die Bewegung, daher ändert die kartesische
Repräsentation ihr Volumen.

der Bewegungsrichtung durch sechs Zellen repräsentiert, während das zweite Modell in
Richtung der Bewegung durch fünf Zellen dargestellt wird. Die Fluidkräfte wirken der
Bewegung des Objektes entgegen, die entsprechend kleinere Repräsentation wird daher
auch eine im Betrag geringere Krafteinwirkung erfahren. Diese Volumenänderungen zei-
gen sich in Abb. 7.6 und Abb. 7.7 durch zwei Niveaus in der Kraft, die auf das bewegte
Objekt wirkt.

Abbildung 7.6 zeigt die berechnete Kraft auf das Objekt, wobei die in Abschnitt 5.3.3
beschriebenen Methoden und Korrekturen bei der Bewegung nicht angewandt werden.
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Abb. 7.6: Berechnete Kraft auf ein bewegtes Objekt. Dabei führen künstliche Beschleunigun-
gen am Rand des Objektes und die Verletzung der Divergenzfreiheit des Geschwindigkeitsfeldes
durch die Umsetzung der Markierungen im Gitter zu Fehlern in der Berechnung der Kraft. Das
Volumen des Voxelmodells vergröÿert sich bei Zeitschritt 89 und 139 und verkleinert sich bei
den Zeitschritten 114 und 164.

Somit zeigen sich die Auswirkungen der künstlichen Beschleunigung am Rand des Objek-
tes und die Verletzung der Divergenzfreiheit durch das Umsetzen der Zellmarkierungen.
In diesem bewusst einfach gehaltenen Szenario zeigen sich die resultierenden Fehler in
der Berechnung der Kraft nur bei einer Bewegung des Objektes, die gleichzeitig das
Volumen des Zellobjektes erhöht. In der Abbildung sind für die ersten beiden Zeitschrit-
te nach dem Versetzen der Markierungen deutliche Abweichungen in der berechneten
Kraft zu erkennen. Abbildung 7.7 zeigt das entsprechende Ergebnis für die Berechnung
der Kraft, wobei die im Abschnitt 5.3.3 beschriebenen Methoden:

1. Neuberechnung der Randbedingungen für die �alten� Zeitschritte,

2. Wiederherstellen der Divergenzfreiheit des Geschwindigkeitsfeldes durch eine zu-
sätzliche Chorin-Projektion (vgl. (5.6)),

3. zusätzliche Berechnung des Druckfeldes aus dem Geschwindigkeitsfeld im ersten
Zeitschritt nach der Bewegung (vgl. Anhang B)

bei der Simulation angewandt wurden. Trotz der Korrektur der �Randwerte� und des Ge-
schwindigkeitsfeldes (erste und zweite Methode) zeigt die Kraft in den ersten Zeitschrit-
ten nach einer Änderung der Markierungen noch Abweichungen, da die Korrekturen das
�echte� Geschwindigkeitsfeld um das verschobene Objekt nicht herstellen können. Dies
hat Auswirkungen auf das berechnete Druckfeld und somit auf die berechneten Kräfte.
Wird das Druckfeld in diesem Zeitschritt nochmals neu aus dem Geschwindigkeitsfeld
berechnet (dritte Methode), so lassen sich für diese Zeitschritte die Werte für die Kraft
auf das bewegte Objekt korrigieren (Pfeile in Abb. 7.7).
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Abb. 7.7: Berechnete Kraft auf ein bewegtes Objekt. Die im Abschnitt 5.3.3 vorgestellten
Methoden wurden bei der Berechnung angewandt. Es zeigt sich, dass auch im ersten Zeitschritt
nach der Umsetzung der Markierungen im Gitter mithilfe einer zusätzlichen Berechnung des
Druckfeldes, der Wert für die Kraft korrigiert (99K) werden kann.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die eingeführten Methoden zu zufrieden stellenden Ergeb-
nissen führen, und dass mit diesen Methoden Bewegungen von Objekten in Strömungen
in kartesischen Gittern simuliert werden können. Zudem können in jedem Zeitschritt
Kräfte auf die Objekte berechnet werden, die nicht oder nur in einem vernachlässig-
baren Umfang von der Versetzung der Zellmarkierungen beein�usst werden, was eine
wesentliche Voraussetzung für die Simulation von bidirektionalen FSW-Szenarien ist.

7.2.3 Partikelbewegung in einer Mikropumpe

Partikel, die sich in einer Strömung frei bewegen können, repräsentieren eine bidirektio-
nale FSW, da die Kraft, welche das Fluid auf die Partikel ausübt, die Partikel beschleu-
nigt oder bremst. Umgekehrt wirken auch die Partikel auf das Fluid. Besitzt ein Partikel
eine bestimmte Geschwindigkeit und erreicht zum Beispiel einen Bereich im Fluid mit
geringerer Geschwindigkeit, so wird das Partikel seine Geschwindigkeit auf das umge-
bende Fluid übertragen. Dies führt zu einer bremsenden Kraft auf das Partikel, was
wiederum eine geringere Geschwindigkeit des Partikels zur Folge hat. Diese Kopplung
wird so lange fortgeführt, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist.

In diesem Abschnitt werden Bewegungen von Partikeln in so genannten Drift-Ratschen
(�Drift Rachets�) untersucht. Bei diesen Ratschen handelt es sich um Mikroporen mit
rundem Querschnitt, die sägezahnförmig pro�liert sind. Abbildung 7.8 c zeigt das Pro�l
einer Kammer aus einer solchen lang gestreckten Pore. Der Durchmesser einer Rat-
schenpore variiert periodisch, allerdings in einer asymmetrischen Weise. In [91] wird der
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Radius Rp einer solchen Pore durch die Funktion

Rp(z) =
1

s1

[
s2 + sin(Φ(z)) +

1

2
sin(2Φ(z))

]
µm (7.1a)

Φ(z) :=
2πz

l
− π

3
(7.1b)

angegeben, welche imWeiteren verwendet wird, um die Geometrie der Poren zu beschrei-
ben. Die einzelnen Poren sind Teil eines Silikon-Wafers, wie er in Abb. 7.8 b dargestellt
ist. Im Laborversuch verbindet diese Einheit zwei Bassins, die beispielsweise mit Wasser
gefüllt sind (vgl. z. B. [91, 105]). Diese Anordnung ist in Abb. 7.8 a dargestellt. In beiden

Abb. 7.8: a) Prinzipskizze des Experimentes. Ein Silikon-Wafer, der in der Elektronenmikro-
skopaufnahme in b) abgebildet ist, verbindet zwei Bassins. Die Bassins sind mit Wasser gefüllt,
in dem sich Mikropartikel be�nden. Das Wasser wird zwischen den Bassins hin und her gepumpt
und transportiert somit die Partikel durch die Mikroporen des Wafers. Das sägezahnförmige
Pro�l der Pore ist in c) abgebildet. Quelle: [105].

Bassins be�nden sich Mikropartikel. Deren Anzahl ist zu Beginn des Experimentes in
beiden Becken gleich. Wird nun der Druck in einem der Becken erhöht, so wird eine
Strömung des Fluides in das andere Becken induziert. Diese Strömung transportiert die
Partikel von einem Bassin durch den Wafer in das andere Bassin. Aufgrund der gerin-
gen Abmessungen der Poren (Radien von einige Mikrometern) ist diese Strömung durch
kleine Reynoldszahlen gekennzeichnet. Somit wird sich eine schleichende Strömung in
den Poren ausbilden. Moduliert man nun den Druck mit einer Frequenz f und einer
Amplitude Ap, so werden die Partikel zwischen den Becken und insbesondere im Wafer
hin und her gepumpt. Mit diesem Versuchsaufbau lässt sich im Resultat der so genannte
Ratschen-E�ekt (�Ratchet-E�ect�) beobachten. Dieser zeigt sich darin, dass die Anzahl
der Partikel in den Becken nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, über die Zeit ge-
mittelt gleich bleibt, sondern in einem Becken steigt die Zahl der Partikel an, während
sie im anderen Becken abnimmt. Diese Bewegung ist abhängig vom Partikeldurchmes-
ser, der Frequenz f und der Amplitude Ap. Da die resultierende Bewegung der Partikel,
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die zu deren Ansammlung in einem der Becken führt, bezogen auf den Weg, den das
Partikel absolut während einem Pumpzyklus zurücklegt, klein ist, spricht man von einer
Drift der Partikel und von einer Drift-Ratsche. Die folgenden Abschnitte beschäftigen
sich mit der numerischen Simulation dieses Szenarios. Damit werden die in [20] und [18]
präsentierten Ergebnisse umfassend dargestellt und ergänzt.

Umströmung einer Kugel bei kleinen Reynoldszahlen
Analytische Beschreibung In Vorbereitung auf die Simulation von Partikeln, die sich
in schleichenden Strömungen bewegen, werden in diesem Unterabschnitt analytische
Lösungen betrachtet. Ein Standardwerk zu Strömungen bei kleinen Reynoldszahlen ist
das Buch von Happel und Brenner [76], aus dem die hier dargestellten Gleichungen
entnommen sind.

Wird eine Kugel mit konstanter kleiner Geschwindigkeit durch ein zähes Fluid bewegt,
so ergibt sich aufgrund der Reibung im Fluid, nach dem Stokes'schen Gesetz, die Kraft

Fst = −6πηav◦ , (7.2)
die der Bewegung der Kugel entgegen wirkt. Dabei beschreibt a den Radius der Ku-
gel, v◦ die Geschwindigkeit der Kugel und η die Viskosität des Fluides. Das Stokes'sche
Gesetz beschreibt für ein unbegrenztes Gebiet die Wirkung des Fluides, das im unge-
störten Zustand ruht, auf die bewegte Kugel exakt. Die Wirkung von Wänden, die das
Gebiet begrenzen, kann durch zusätzliche Korrekturterme berücksichtigt werden. Oft
wird die Methode der Re�exionen benutzt, um diese Korrekturterme zu berechnen. Die-
se Methode verwendet auch Faxén, um die Kraft auf eine Kugel zu berechnen, die sich
in einer Poiseuille-Strömung in einem zylindrischen Rohr be�ndet (vgl. z. B. [49]). Die
Korrekturterme von Faxén gelten für Kugeln, die klein im Verhältnis zum Radius R des
Rohres sind (a/R ¿ 1). Happel und Brenner stellen einen Ansatz vor, für den diese Ein-
schränkung nicht gilt. Sie geben die Kraft F◦ auf eine Kugel in erster Näherung (erste
Re�ektierte) mit

F (1)
◦ = −6πηa

(
v◦ − vmax

(
1− b2

R2
− 2

3

a2

R2

))
(7.3)

an. Dabei ist vmax die Geschwindigkeit der Poiseuille-Strömung auf der Achse des Rohres
und b beschreibt, wie Abb. 7.9 zeigt, die Auslenkung der Kugel aus der Mittelachse.
Genauere Rechnungen führen unter der Annahme, dass sich die Kugel auf der Mittel-
achse be�ndet, auf die Formel von Bohlin für die Kraft entlang der Zylinderachse:

FB
◦ = −6πηa (v◦K1 − vmaxK2) mit (7.4a)

K1 = 1

/[
1− 2.10443

( a

R

)
+ 2.08877

( a

R

)3

− 0.94813
( a

R

)5

− 1.372
( a

R

)6

+ · · ·
]

und
(7.4b)

K2 = K1

[
1− 2

3

( a

R

)
− 0.1628

( a

R

)3

− 0.4059
( a

R

)7

+ · · ·
]

. (7.4c)
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Abb. 7.9: Das betrachtete Szenario: Die Strömung in einem Rohr transportiert eine Kugel.

Diese Formel ist für a/R < 0.6 anwendbar, und damit für die hier betrachteten Szenarien
ausreichend. Allerdings benötigen wir neben der Kraft auf die Kugel die so genannte
�Slip�-Geschwindigkeit, das heiÿt die Di�erenz aus der maximalen Geschwindigkeit der
Poiseuille-Strömung und der Geschwindigkeit einer Kugel, die sich passiv verhält und
nur durch das Fluid beschleunigt wird. Happel und Brenner geben diese in ihrem Buch
auf Seite 316 mit

(vmax − v◦) = vmax
2

3

a2

R2
(7.5)

an, wobei angenommen wird, dass sich die Kugel auf der Mittelachse be�ndet. Dieser
Zusammenhang ergibt sich nur scheinbar unter der Bedingung, dass keine Kraft auf die
mittransportierte Kugel wirkt (F (1)

◦ = 0) aus (7.3) und kann ebenso nicht direkt aus (7.4)
gewonnen werden, sondern erfordert detailliertere Untersuchungen der Zusammenhänge.
Damit ergibt sich die Geschwindigkeit der mittransportierten Kugel zu

v◦ = vmax

(
1− 2

3

a2

R2

)
. (7.6)

Somit können wir das Verhältnis der Geschwindigkeit der Kugel zur maximalen Ge-
schwindigkeit des Fluides durch

κ◦ :=
v◦

vmax

=

(
1− 2

3

a2

R2

)
(7.7)

angeben.

Numerische Untersuchungen Wie oben beschrieben, soll hier das dynamische Ver-
halten von Partikeln in einer schleichenden Strömung untersucht werden. Die wichtigste
Voraussetzung dafür ist die Möglichkeit, die Kraft, die auf ein Partikel wirkt, berech-
nen zu können. Diese Kraft beschleunigt oder bremst das Partikel. Die Kraft auf ein
kugelförmiges Partikel ist mit (7.4) gegeben. Setzen wir v◦ zu null, so erhalten wir die
Kraft längs der Zylinderachse auf eine festgehaltene Kugel. Tabelle 7.6 zeigt das Ergeb-
nis einer numerischen Untersuchung für eine feste Kugel in einer Poiseuille Strömung
für verschiedene Maschenweiten h. Die Berechnungen wurden für ein 3D Szenario mit
einer Reynoldszahl von 0.1 mit dem Programm F3F durchgeführt. Das Szenario ist in der
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2a/h L/h Fh
◦ /FB

◦
5 23 1.19
12.5 56 1.09
25 117 1.20

Tab. 7.6: Die berechnete Kraft Fh◦ auf eine starre Kugel (v◦ = 0) mit dem Radius a, die
sich in einem zylindrischen Rohr mit dem Radius R be�ndet, in dem eine Poiseuille-Strömung
(Re = 0.1) �ieÿt. Das Verhältnis der Radien a/R ist 1/2. Die Kraft ist in Einheiten der
analytischen Lösung (7.4) für unterschiedliche Maschenweiten h angegeben. Die Länge des
Rohres ist L. Der Mittelpunkt der Kugel liegt auf der Längsachse des Zylinders bei L/2. Die
Innenwand des Rohres wird durch eine �No-Slip� Bedingung modelliert. An den Stirnseiten des
Rohres wurden Druck-Randbedingungen verwendet, um die Poiseuille Strömung anzutreiben.

Beschreibung zu Tab. 7.6 näher erläutert. Die berechneten Werte zeigen eine gute Über-
einstimmung mit der analytischen Lösung, jedoch bleibt ein erklärbarer Modellfehler
nicht verborgen. Da das analytische Modell von einem unendlich ausgedehnten Zylinder
ausgeht, werden dabei in Richtung der Zylinderachse keine Kräfte aufgenommen. Dies
bedeutet, dass die Kraft, die auf die feste Kugel wirkt, durch das Fluid nur an die Wän-
de des Rohres übertragen werden kann. Dies gilt für das mit Druck-Randbedingungen
modellierte Rohr nicht. Sollen die Werte für die Kraft genauer bestimmt werden, so
muss eine geeignetere Modellierung des Szenarios durch die Randbedingungen gefunden
werden (vgl. z. B. [8] oder [125]), was jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit
ist. Zusammenfassend lässt sich, aufgrund der erläuterten Einschränkungen, eine zu-
frieden stellende Übereinstimmung der berechneten Werte mit der analytischen Lösung
feststellen.

Bei der starren Kugel wurden die Geschwindigkeiten an den korrespondierenden Rand-
knoten zu null gesetzt. Dies ändert sich (eine Euler'sche Betrachtungsweise vorausge-
setzt), sobald sich die Kugel bewegen kann. Dann resultiert eine Kraft auf ein Partikel
nach (2.27a) in einer Änderung des Impulses und somit in einer Beschleunigung des Par-
tikels. Integriert über einen Zeitschritt ergibt sich aus der Impulsänderung die Änderung
der Geschwindigkeit des Partikels in diesem Zeitschritt. Die neue Geschwindigkeit wird
dann als Bedingung am Rand der Kugel für den nächsten Zeitschritt vorgeschrieben.
Die veränderte Partikelgeschwindigkeit führt zu einer anderen Kraft auf das Partikel
und somit zu einer weiteren Geschwindigkeitsänderung. Diese Kopplung setzt sich bei
einem frei beweglichen Partikel so lange fort, bis die Kraft auf das Partikel verschwin-
det, somit ein Gleichgewichtszustand erreicht ist, und es seine Geschwindigkeit beibehält.
Abbildung 7.10 veranschaulicht diesen Sachverhalt.

Bei der Simulation von freien Partikeln in der oben beschriebenen Mikropumpe sind
wir am dynamischen Verhalten der Partikel interessiert. Die wesentliche Kenngröÿe für
die Bewegung eines Mikropartikels in einer schleichenden Strömung ist seine Geschwin-
digkeit im Gleichgewichtszustand. Analytisch ist dieser Wert im Verhältnis zur maxi-
malen Geschwindigkeit im Fluid mit (7.7) gegeben. Tabelle 7.7 zeigt das Ergebnis einer
numerischen Untersuchung bei der die Geschwindigkeit eines Partikels für verschiedene
Szenarien berechnet wurde. In den Szenarien wird die Bewegung eines kugelförmigen
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Abb. 7.10: Zunahme der Geschwindigkeit eines zu Beginn ruhenden Partikels aufgrund der
Kraft, die das strömende Fluid auf dieses auswirkt. Diese Kraft nimmt mit zunehmender Ge-
schwindigkeit ab. Verschwindet die Kraft, so wird das Partikel nicht weiter beschleunigt. Die
dargestellten Werte sind Ergebnisse des Szenarios, das in Tab. 7.7 unter Nummer 2 aufgeführt
ist.

Nr. 2a/h L/h Re κ◦
a/R = 1/2 1 5 23 0.1 0.84

2 12.5 56 0.1 0.85
3 12.5 117 0.1 0.84
4 12.5 56 0.01 0.84
5 25 117 0.1 0.84
(7.7) � � � � � � 0.833

a/R = 1/5 6 12.5 56 0.1 0.98
7 25 117 0.1 0.98
(7.7) � � � � � � 0.973

Tab. 7.7: Ergebnisse verschiedener Simulationen zur Berechnung der Geschwindigkeit eines ku-
gelförmigen Partikels in einem zylindrischen Rohr. Die Resultate werden durch den Parameter
κ◦ ausgedrückt, der das Verhältnis der Partikelgeschwindigkeit zur maximalen Geschwindigkeit
des Fluides angibt. a beschreibt den Radius des Partikels, h die Maschenweite der verwendeten
Gitter, L die Länge des Rohres, R den Radius des Rohres und Re die Reynoldszahl.

Partikels simuliert, das sich in einem zylinderförmigen Rohr be�ndet, in dem sich auf-
grund eines Druckgefälles zwischen den Enden des Rohrs eine Poiseuille-Strömung aus-
bildet. Für die Bewegung des Partikels wird nur die Kraft in Richtung der Zylinderachse
berücksichtigt, wodurch nur eine Bewegung entlang der Zylinderachse möglich ist. Da-
mit entspricht das Szenario dem in Abb. 7.9 skizzierten Aufbau, wobei die Auslenkung
b null ist. Die Berechnungen wurden in 3D mit dem Strömungslöser F3F durchgeführt.
Die Bewegung der Partikel wird in einem in F3F integrierten Modul berechnet. Zur
Berechnung der Geschwindigkeitsänderung aus der Kraft muss die Masse des Partikels
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bestimmt werden. Dazu wird das Volumen des Partikels in seiner kartesischen Repräsen-
tation benutzt. Die Dichte des Partikels wird identisch zu der des Fluides gewählt. Für
die Integration der Beschleunigung über die Zeit wird das Euler-Verfahren benutzt. Die
Ergebnisse der Simulationen sind in Tab. 7.7 aufgeführt. Die dargestellten Werte lassen
mehrere Schlussfolgerungen zu:

1. Die numerischen Ergebnisse zeigen schon bei groben Gittern eine sehr gute Über-
einstimmung mit den analytischen Werten. O�ensichtlich hat die exakte Form der
Partikel nur geringe Auswirkungen auf deren Geschwindigkeit.

2. Diese Übereinstimmung zeigt sich unabhängig von Radius a der Partikel.

3. Eine kleine Reynoldszahl führt zu keiner signi�kanten Änderung der relativen Par-
tikelgeschwindigkeit κ◦.

4. Das Simulationsergebnis zeigt ebenso nur eine geringe Abhängigkeit von der Länge
des Berechnungsgebietes.

Für frei bewegliche Partikel zeigen sich, wie zu erwarten war, keine Ein�üsse durch
die Ränder, die sich negativ auf die Genauigkeit auswirken, da auf freie Partikel keine
Kräfte wirken. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die numerischen Ergebnisse
sehr gut mit den analytischen Werten übereinstimmen. Damit zeigt sich die Eignung
der hier vorgestellten Methoden zur Berechnung der dynamischen Bewegung von Par-
tikeln in Strömungen und damit zur Simulation von bidirektionalen Fluid-Struktur-
Wechselwirkungsszenarien im Allgemeinen.

Bewegung von Partikeln bei kleinen Reynoldszahlen in kartesischen Gittern
Wie bereits erwähnt, wird sich in den Poren der oben beschriebenen Mikropumpe ei-
ne schleichende Strömung ausbilden, die mit der Stokes-Gleichung (2.19) beschrieben
werden kann. Diese Gleichung ist nicht abhängig von der Zeit. Ein entsprechendes sta-
tionäres Strömungsfeld ändert sich nur, wenn sich eine Randbedingung ändert. Damit
ist eine Zeitabhängigkeit für die Strömung in einer Drift-Ratsche nur aufgrund der zeit-
abhängigen Modulation des Druckes und durch die sich im Fluid bewegenden Partikel
gegeben. Da die Stokes-Gleichung ein Spezialfall der Navier-Stokes-Gleichung ist, kann
das Szenario prinzipiell, und mit höherer Genauigkeit, durch die Berücksichtigung der
wenn auch kleinen konvektiven Beiträge zum Impuls des Fluides auch mit F3F simuliert
werden. Allerdings tritt dabei, das im folgenden Abschnitt beschriebene Problem auf.

Betrachtet man die Stabilitätsbedingung (4.17a), so zeigt sich, dass die Stabilität
der hier verwendeten expliziten Zeitschrittverfahren mit kleineren Reynoldszahlen auch
kleinere Zeitschrittweiten erfordern. Dies ist auch physikalisch sinnvoll, da die zeitab-
hängigen Prozesse in einer schleichenden Strömung in sehr kurzen Zeitskalen ablaufen.
Wird das stationäre System durch Ändern der Randbedingungen gestört, so beginnt ein
so genannter Relaxationsprozess, in dem das System sich regeneriert und wieder einen
stationären Zustand �ndet. Eine Zeiteinheit, die für einen Relaxationsprozess charakte-
ristisch ist, wird als Relaxationszeit bezeichnet. Ein explizites Zeitintegrationsverfahren
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löst den Relaxationsprozess in der Zeit auf. Dafür sind kleine Zeitschrittweiten erfor-
derlich. Ist allerdings die Relaxationszeit verstrichen und be�ndet sich die Strömung
in einem stationären Zustand, so sind kleine Zeitschrittweiten nicht weiter sinnvoll, da
sich der Zustand der Strömung erst mit der nächsten Änderung der Randbedingungen
ändern wird.

Wird die Zeitschrittweite, die für ein gegebenes Szenario erforderlich ist, um die Än-
derung der Randbedingungen angemessen aufzulösen mit dt bezeichnet, so kann der in
Abb. 7.11 beschriebene Algorithmus verwendet werden. Da dt in der Regel deutlich län-
ger ist als die durch das Stabiltiätskriterium bedingten Zeitschrittweiten δt und auch
länger ist als die Relaxationszeit, kann nach dem Erreichen des stationären Zustandes
die zeitabhängige Berechnung des Strömungsfeldes gestoppt werden, um diese nach dem
Verstreichen der Zeit dt wieder aufzunehmen. Der wesentliche Punkt bei diesem Vorgehen

Impulsgleichung auswerten

Kraft auf Partikel berechnen

Geschwindigkeitsfeld korrigieren

Poissongleichung lösen

stationär?
NeinJa

RB am Partikelrand setzen

RB am Gebietsrand setzen

initialisiere die Geometrie

initialisiere die Felder v,p

Position der Partikel bestimmen

t = (
⌊

t

dt

⌋

+ 1)dt t = t + δt

Abb. 7.11: Algorithmus zur Berechnung von Partikelbewegungen in schleichenden Strömun-
gen. Nur nach einer Veränderung der Randbedingung zeigt die Strömung kurzzeitig ein transien-
tes Verhalten, das kleine Zeitschritte erfordert. Ist anschlieÿend wieder ein stationärer Zustand
erreicht, so kann ein gröÿerer Zeitschritt benutzt werden, um die Randbedingungen und die
Position der Partikel neu zu bestimmen.

ist die Detektion des stationären Zustandes. Für die Simulation der Partikelbewegung
in einer Drift-Ratsche, wurde die Änderung der Kraft auf ein Partikel erfolgreich als
Kriterium für die Detektion eingesetzt. Abbildung 7.12 zeigt die berechnete Kraft auf
ein freies Partikel. Solange sich die Kraft auf das Partikel stark ändert, wird ein neues
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Abb. 7.12: Kraft, die aufgrund der Reibung in der Strömung an einem Partikel angreift. Die
schleichende Strömung verhält sich weitgehend stationär. Nur wenn die Bedingungen am Rand
sich ändern, wird sehr schnell durch einen zeitabhängigen Relaxationsprozess ein Gleichge-
wichtszustand hergestellt. Der Relaxationsprozess muss durch sehr kleine Zeitschritte aufgelöst
werden, wohingegen sich nach Erreichen des Gleichgewichtszustandes die Strömung nicht mehr
ändert und die Berechnung erst wieder mit der nächsten Änderung der Randbedingungen be-
ziehungsweise nach einer Änderung der Geometrie, fortgesetzt werden muss. Somit ergeben
sich zwei Zeitschritte: ein Zeitschritt δt für die zeitabhängige Berechnung der Strömung und
ein Zeitschritt dt für die Änderung der Bedingungen am Rand des Gebietes.

Strömungsfeld und damit eine neue Kraft berechnet. Die Zeitschrittweite ist δt. Ändert
sich die Kraft nur noch gering, und ihr Wert fällt unter ein bestimmtes Maÿ, so wird
angenommen, dass der stationäre Zustand erreicht ist, und die Zeit wird auf das nächste
ganze Vielfache von dt gesetzt. Mit jedem dieser langen Zeitschritt werden die Randbe-
dingungen verändert und die Partikel bewegt. Diese Methode führt zu einer signi�kanten
Reduktion des Berechnungsaufwandes für eine Simulation. Tabelle 7.8 vergleicht die An-
zahl der Zeitschritte, die berechnet werden, wenn das stationäre Strömungsfeld während
eines groÿen Zeitschrittes dt mit der Zeitschrittweite δt fortgeschrieben wird, mit der
Anzahl der Zeitschritte, die bis zum Erreichen des stationären Zustandes benötigt wer-
den, für eine typische Simulation der oben beschriebenen Drift-Ratsche. Es zeigt sich,
dass für dieses Szenario der Berechnungsaufwand abhängig von der Maschenweite h auf
Werte zwischen drei und sechzehn Prozent gesenkt werden kann.

Strömung und Partikelbewegung in einer asymmetrischen Mikropore
Mit den beschriebenen Vorarbeiten kann der Transport von Partikeln in einer Mikropore
mit pulsierender Strömung mit F3F simuliert werden. Abb. 7.13 zeigt den kartesischen
Rand des Berechnungsgebietes. Berücksichtigt werden zwei Kammern einer Pore. Die
Wände der Kammern werden durch �No-Slip� Randbedingungen beschrieben, an den
Stirnseiten können wahlweise das Geschwindigkeitsfeld oder der Druck vorgegeben wer-
den. Wird die Reynoldszahl wie im Anhang E beschrieben abgeschätzt, so ergibt sich
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7.2 Gekoppelte Probleme

h/µm δt/ns dt/δt Nstat

0.0833 0.579 2 590 412
0.0625 0.325 4 615 218
0.0416 0.145 10 345 314
0.0333 0.0926 16 199 1 238

Tab. 7.8: Anzahl der Zeitschritte δt, die aufgrund des Stabilitätskriteriums benötigt wer-
den, um das Strömungsfeld über die Zeit dt zu bestimmen, gegenüber der Anzahl Nstat der
Zeitschritte, die bis zum Erreichen des stationären Zustandes benötigt werden, für verschie-
dene Maschenweiten h. Bei der Simulation wurde dt = 1.5µs, bei einer Modulationsfrequenz
f = 10 kHz für den Druck am Rand, verwendet.

für die in [105] beschriebenen Versuche eine Reynoldszahl von Re ≈ 0.02. Wir haben

Abb. 7.13: Randzellen in der kartesischen Geometriebeschreibung einer in 3D modellierten
asymmetrischen Mikropore mit zwei Kammern. In der Pore ist die triangulierte Ober�ächen-
beschreibung eines Partikels an drei unterschiedlichen Positionen dargestellt, die jeweils einem
anderen Zeitschritt entsprechen. Die Einfärbung des Partikel kennzeichnet seine Geschwindig-
keit (hell � niedrig, dunkel � hoch).

mit den in Tab. 7.7 präsentierten Ergebnissen festgestellt, dass die relative Geschwin-
digkeit eines Partikels zwischen Re = 0.1 und Re = 0.01 kaum variiert. Daher wurde
für die Berechnungen, die im Folgenden präsentiert werden, Re = 0.1 gewählt, um auch
die Zeitschritte bei der Berechnung der Relaxationsprozesse möglichst groÿ wählen zu
können.

Abb. 7.14(a) zeigt die Geschwindigkeitsverteilung auf der Zylinderachse der Pore mit
konstanten Randbedingungen (keine Modulation). Wird diese Geschwindigkeitsvertei-
lung benutzt, um mit (7.6) die Geschwindigkeit eines Partikels auf der Zylinderachse zu
bestimmen, so ergibt sich der in Abb. 7.14(b) durch Rechteck-Symbole markierte Verlauf
der Partikelgeschwindigkeit entlang der Zylinderachse. Der Radius der Porengeometrie
ist dabei durch (7.1) gegeben. Dabei wird an jeder Position, an der die Geschwindigkeit
eines Partikels berechnet wird, die Pore durch ein Zylindermodell approximiert, dessen
Radius dem Radius der Pore an dieser Position entspricht. In Abb. 7.14(b) ist dieser
Verlauf zusammen mit der Verteilung der Geschwindigkeit eines simulierten Partikels
(Rauten-Symbole) aufgetragen. Ein Vergleich der beiden Datensätze lässt zwei Schluss-
folgerungen zu:
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7 Numerische Ergebnisse

1. Die Ähnlichkeit der Datensätze unterstreicht noch einmal die Validität des ver-
wendeten Ansatzes zur Simulation des Partikeltransportes in einer schleichenden
Strömung.

2. Bei der Berechnung der Partikelgeschwindigkeit mit (7.6) wird die Pore durch
Zylinder unterschiedlicher Radien angenähert. Dies muss gerade im Bereich des
Engpasses zwischen zwei Poren zu Abweichungen vom tatsächlichen Geschwindig-
keitsverlauf führen, was in der Abbildung deutlich zu erkennen ist.

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2

 0  2  4  6  8  10

V
e
lo

c
it
y

z
 0  2  4  6  8  10

(a)

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

V
e
lo

c
it
y

z

faxen
simulation

(b)

Abb. 7.14: (a) Geschwindigkeitsverlauf auf der Mittelachse in einer asymmetrischen Mikro-
pore. Unten ist das Pro�l der Pore angedeutet. Die Geometrie ist so skaliert, dass der Radius
am Engpass 1µm misst. Dies ergibt sich, wenn die Parameter in (7.1) mit s1 = 3.2, s2 = 2.9
und l = 5.25 angesetzt werden. (b) Die Geschwindigkeit eines Partikels, das bei konstanten
Randbedingungen durch eine Drift-Ratsche transportiert wird. Die Rechteck-Symbole zeigen
einen Datensatz, der mithilfe von (7.6) aus den in (a) dargestellten Werten für die Strömungs-
geschwindigkeit eines partikelfreien Fluides erzeugt wurde. Mit Rauten-Symbolen ist die Ge-
schwindigkeit eines simulierten Partikels dargestellt. Die Reynoldszahl der Strömung kann mit
Re = 0.1 abgeschätzt werden, wird ρ = 103 kg/m3, η = 10−3 Pa s und die charakteristische
Länge identisch zum kleinsten Porenradius mit 1µm gewählt.

Wie oben beschrieben, wird in einer Drift-Ratsche eine pulsierende Strömung initi-
iert, um den Ratschen-E�ekt beobachten zu können. In Abb. 7.15(a) ist das Prinzip
der modulierten Anregung der Strömung in einem Wafer mit Mikroporen skizziert. Ab-
bildung 7.15(b) zeigt die Geschwindigkeit eines Partikels, das innerhalb einer Kammer
der Mikropore hin und her gepumpt wird. Die Abbildung zeigt zusätzlich die anre-
gende Sinus-Schwingung (f = 7 kHz) mit der die Randbedingung moduliert wird. Der
Verlauf der Geschwindigkeit zeichnet deutlich das asymmetrische Pro�l der Pore, mit
einem schnell fallenden Ast und einem langsam steigenden Ast, nach. Zusätzlich zeigt
Abb. 7.16(a) für dieselbe Simulation die Position des Partikels innerhalb der Porenkam-
mer. Wie beim Geschwindigkeitsverlauf zeigt sich ebenso in der Position des Partikels
das asymmetrische Pro�l der Porenkammer. Die Startposition des Partikels liegt in der
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Abb. 7.15: (a) Prinzip der pulsierenden Anregung der Strömung in den Poren des Silikon-
Wafers. Quelle: [91]. (b) Simulierte Geschwindigkeit eines Partikels, das angeregt durch eine
pulsierende Strömung in einer Kammer einer Drift-Ratsche, hin und her gepumpt wird. Zu-
sätzlich ist die anregende Schwingung dargestellt, die eine Frequenz von f = 7kHz aufweist.
Die Reynoldszahl bei der maximalen Amplitude kann mit Re = 0.1 abgeschätzt werden.

Mitte (z = 0.5 L) der Kammer, der Laufweg des Partikels variiert ungefähr zwischen
z = 0.3 L und z = 0.8 L, wenn L die Länge einer Porenkammer beschreibt. Damit zeigt
sich wieder ein kurzer und ein langer Ast. Betrachtet man die beiden oberen Wende-
punkte des Partikel, so fällt auf, dass der Wendepunkt des Partikels beim zweiten Lauf
durch die Kammer leicht, im Vergleich zum Ersten, zur Mitte der Kammer hin versetzt
ist.

Abbildung 7.16(b) zeigt die Position eines Partikels, das sich in der ersten Kammer
eines Gebietes mit zwei Kammern (vgl. Abb. 7.13) be�ndet, in dem eine Strömung mit
der Frequenz f = 14 kHz angeregt wird. In diesem Szenario zeigt sich die in Abb. 7.16(a)
angedeutete Verschiebung des Partikels mit jedem Lauf durch die Pore deutlicher. So-
mit zeigt sich für die Verschiebung neben der Anregungsfrequenz eine weitere, niedrigere
Frequenz. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine Serie von Frequenzen existiert. Ten-
dieren die Frequenzen dieser Serie gegen null, so würde dies in einer reinen Verschiebung
des Partikels, und somit in einem Drift des Partikels resultieren. Diese Vermutung wird
durch das Ergebnis gestützt, das in Abb. 7.17 dargestellt ist. Die Abbildung zeigt die
Position des Partikels über der Zeit aufgetragen, für ein fast identisches Szenario, das
sich nur in der Startposition des Partikels unterscheidet. In diesem Szenario wird die
Bewegung des Partikels genau im Engpass zwischen den beiden Kammern gestartet.
Zu Beginn der Simulation bewegt sich das Partikel zwischen beiden Kammern hin und
her, zeigt dann aber einen Trend zur zweiten Porenkammer, die es nach ungefähr ei-
nem Drittel der Berechnungszeit nicht mehr verlässt. Dies ist noch kein Nachweis für
einen Drift-E�ekt, aber ein deutlicher Hinweis auf einen Mechanismus, der der Drift
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Abb. 7.16: (a) Position eines Partikels in einer asymmetrischen Mikropore, wobei die Positi-
on in Einheiten der Kammerlänge L angegeben ist. Die Anregung erfolgt mit f = 7 kHz bei
Re = 0.1. Simuliert wurde eine Porenkammer. (b) Position eines Partikels in einer asymmetri-
schen Mikropore. Die Anregung erfolgt mit f = 14 kHz bei Re = 0.1. Simuliert wurden zwei
Porenkammern. Das vordere Ende der ersten Kammer liegt bei z = −L und das hintere Ende
der zweiten Kammer bei z = L. Die Position ist in Einheiten der Kammerlänge L gegeben.
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Abb. 7.17: Position eines Partikels in einer asymmetrischen Mikropore in Einheiten der Kam-
merlänge L. Die Anregung erfolgt mit f = 14 kHz, bei Re = 0.1. Simuliert werden zwei Kam-
mern; das vordere Ende der ersten Kammer liegt bei z = −L, und das hintere Ende der zweiten
Kammer bei z = L. Die Startposition des Partikels liegt genau zwischen den beiden Kammern
der Pore. Im Verlauf der Bewegung driftet das Partikel in die zweite Kammer ab.

zu Grunde liegen könnte, und dem in weiteren Untersuchungen nachgegangen werden
muss. Die 3D-Simulationen der Partikelbewegung in einer Drift-Ratsche benötigen einen
sehr hohen Aufwand an Rechenzeit. Eine Methode, die beispielsweise (7.6) ausnutzt, um
die Bewegung von Partikeln zu simulieren, würde zu einer erheblichen Reduktion des
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7.2 Gekoppelte Probleme

Berechnungsaufwandes führen. Ob und mit welchen Einschränkungen dies möglich ist,
müssen weitere Untersuchungen klären. Dies gilt ebenso für die Frage, wie groÿ der Ein-
�uss von Kollisionen der Partikel mit der Pore oder von molekularen Bewegungen auf
den Ratschen-E�ekt ist. Doch diese Untersuchungen gehen weit über den Fokus dieser
Arbeit hinaus und wurden daher nicht weiter verfolgt.

Zusammengefasst bestätigen die Ergebnisse die Validität der vorgestellten Methoden
für die Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungsphänomenen, sowie die Korrekt-
heit der entsprechenden Implementierungen der entscheidenden Module, zur Berechnung
der Kraft auf Objekte und zur geometrischen und mathematischen Modellierung sich be-
wegender Strukturen in einem Strömungsfeld, im Strömungssimulationsprogramm F3F.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wird die Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen
betrachtet. Die Arbeit befasst sich, aufbauend auf einer Darstellung der physikalischen
Modelle zur Beschreibung der Bewegung von Fluiden und Strukturen und einem Über-
blick zu häu�g bei der Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen eingesetzten
numerischen Methoden, mit zwei wesentlichen Aspekten: erstens mit der Simulation von
Strömungen in Gebieten, die von beweglichen Strukturen begrenzt werden, und zweitens
mit der Frage, wie verschiedene Simulationsprogramme in einem partitionierten Ansatz
zur Simulation von FSW-Szenarien einfach und �exibel gekoppelt werden können. Für
beide Aspekte werden Lösungen aufgezeigt. Bei der Simulation von Strömungen wird ein
Verfahren, das auf einer energie- und impulserhaltenden Finite-Volumen-Diskretisierung
basiert, vorgestellt und zur Simulation von FSW-Szenarien weiterentwickelt. Zur Kopp-
lung von Struktur- und Strömungssimulationsprogrammen wird eine auf einem Client-
Server-Konzept basierende Kopplungsumgebung vorgestellt. Dieser Abschnitt greift die
wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit nochmals gebündelt auf, und gibt einen Ausblick
auf Aspekte und mögliche Erweiterungen, die in dieser Arbeit nicht betrachtet bezie-
hungsweise realisiert werden konnten.

8.1 Erreichte Ziele und Bewertung
Simulationen von Fluid-Struktur-Wechselwirkungsszenarien sind in der Regel sehr auf-
wändig und rechenzeitintensiv. Zusätzlich erfordern sie ein komplexes Zusammenspiel
unterschiedlicher Simulationsprogramme. Kartesische Methoden bieten hierbei eine ef-
�ziente Alternative zu gängigen Diskretisierungen, die mit einer groÿen geometrischen
Flexibilität verbunden ist. In dieser Arbeit konnten, sowohl für die Simulation von Strö-
mungen auf kartesischen Gittern innerhalb eines partitionierten Ansatzes, als auch bei
der Kopplung verschiedener Simulationsprogramme, wichtige Fortschritte erzielt werden.

8.1.1 Kartesische Methoden für FSW-Szenarien
Geometriebehandlung in kartesischen Gittern Bei der Simulation von FSW-Szenar-
ien muss ein Strömungssimulationsprogramm zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllen.
Die erste Voraussetzung ist die korrekte Behandlung von Veränderungen des Strömungs-
gebietes. Diese Veränderungen werden zum Beispiel durch Strukturen mit bewegten
Rändern verursacht, die in das Gebiet eingelagert sind oder die es begrenzen. Kapitel 5
beschreibt, wie eine Darstellung der Ober�ächen dieser Strukturen mit Hilfe von Oktal-
bäumen e�zient und �exibel in das kartesische Gitter eingebettet werden kann, und wie
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8 Zusammenfassung und Ausblick

die Bewegung dieser Ober�ächen im Rahmen einer Euler'schen Betrachtungsweise bei
der Lösung der Strömungsproblems berücksichtigt werden muss. Die entsprechenden Me-
thoden, die im Wesentlichen die Berücksichtigung der zusätzlichen Beiträge zum Impuls
des Fluides und die Erfüllung der Kontinuitätsgleichung nach Geometrieveränderungen
betre�en, werden im Abschnitt 7.2.2 in Kapitel 7 validiert.

Berechnung von Kräften Die zweite Voraussetzung, der ein Strömungssimulations-
programm gerecht werden muss, ist die Berechnung von Kräften auf Ober�ächen. Ab-
schnitt 5.4.2 stellt die Methode der �Consistent Forces� für die verwendete FV-Diskre-
tisierung vor. Diese Methode wird im Kapitel 7 anhand von zwei Benchmarkszenarien
validiert und bei der Simulation des Transportes von Mikropartikeln erfolgreich einge-
setzt.

Die Simulation von Partikeln, die sich in Strömungen bewegen, erfordern den Ein-
satz aller vorgestellten Methoden. Die im Abschnitt 7.2.3 vorgestellten Ergebnisse zur
Simulation des Partikeltransportes in gepulsten Mikroströmungen zeigen die Zuverläs-
sigkeit der eingesetzten Methoden, insbesondere bei sehr weit gestreckten Bewegungen
der Strukturen.

8.1.2 Kopplungsumgebung für FSW-Szenarien
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Kopplungsumgebung FSIdce wird in Ka-
pitel 6 vorgestellt. FSIdce steht in Übereinstimmung mit den Anforderungen, die im
Abschnitt 6.1 an eine Kopplungsumgebung gestellt werden, und grenzt sich damit von
den im Abschnitt 6.2 betrachteten existierenden Lösungen zur Kopplung von Simulati-
onsprogrammen ab.

FSIdce � Client-Server-Konzeption Die grundlegende Idee der entwickelten Kopp-
lungsumgebung FSIdce ist die Trennung der Kopplungssteuerung von den eingesetzten
Simulationsprogrammen. Realisiert wird dies durch ein Client-Server-Konzept, in dem
die Simulationsprogramme von einer Steuerungskomponente Aufträge erhalten, die diese
bearbeiten.

FSIdce � technische Flexibilität Die Kommunikation in FSIdce ist geschichtet auf-
gebaut, wodurch die zur reinen Übertragung der Daten benutzte Technologie leicht er-
setzt werden kann. So existieren eine Implementierung, die auf MPI basiert und eine, die
auf Sockets basiert, um unterschiedlichen technischen Erfordernissen gerecht zu werden.

FSIdce � einfache Integration Die Einbindung einer Applikation in FSIdce wird
durch vier Funktionen realisiert. Diese werden durch eine Funktion ergänzt, die es An-
wendern ermöglicht, das Schema zur Kopplung der Simulationsprogramme zu verändern.
Dieser klar strukturierte und kompakte Aufbau sorgt für eine einfache Bedienbarkeit,
sowie eine �exible Einsetzbarkeit der Kopplungsumgebung.
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8.1.3 Bewertung der Ergebnisse
Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich auf zwei wesentliche Aussagen herunterbrechen:

1. Kartesische Diskretisierungen haben keine Einschränkungen für die Simulation
von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen gezeigt. Der inhärente Nachteil bezüglich
der Approximation von gekrümmten Ober�ächen lässt sich durch einfache aber
e�ektive Methoden beheben. Zudem stehen eine Reihe von Methoden zur Verfü-
gung, die für kartesische Diskretisierungen eine genauere Geometrieapproximation
ermöglichen.

2. Der Komponenten-basierte Ansatz von FSIdce verbindet Flexibilität und E�zienz
und erweist damit hervorragend seine Eignung zur Kopplung von Simulationspro-
grammen. Das gewählte Client-Server-Konzept erfüllt alle gestellten Anforderun-
gen, es unterstützt die Stärken partitionierter Ansätze und ist per se erweiterbar.

Die vorliegende Arbeit bearbeitet somit alle grundlegenden Fragestellungen zur Fluid-
Struktur-Wechselwirkung auf kartesischen Gittern, und ermöglicht somit Untersuchun-
gen zu impliziten Kopplungsmethoden, zum Datentransfer und zu Interpolationsme-
thoden, sowie die Simulation komplexerer Szenarien, insbesondere auch in Verbindung
mit adaptiven Gittern, die in dieser Arbeit nicht realisiert werden konnten. Aus diesen
Aspekten ergibt sich die Grundlage für die zukünftige Fortführung der Arbeiten zur
Lösung des Strömungsproblems.

Zur Kopplung von Simulationsprogrammen hat sich der vorgestellte Komponenten-
basierte Ansatz bewährt. Zur weiteren Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der
Kopplungsumgebung FSIdce werden im Abschnitt 6.7 verschiedene Vorschläge gemacht.
Die Schwerpunkte bestehen dabei in der Zurverfügungstellung zusätzlicher Funktionali-
tät, in der Portierung auf Grid-Umgebungen und in der Einbindung zusätzlicher Simula-
tionsprogramme, um weitere Einsatzmöglichkeiten zu ermöglichen, die die Tragfähigkeit
des Ansatzes noch wirkungsvoller untermauern.

8.2 Ausblick
Die vorliegende Arbeit legt wichtige Grundlagen für den Einsatz kartesischer Diskre-
tisierungen bei der Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungsproblemen. Damit
markiert diese Arbeit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, an dessen Ende die
vollständige Nutzung aller Vorzüge steht, die kartesische Gitter für die Simulation von
Fluid-Struktur-Wechselwirkungsproblemen bieten.

Die besonderen Eigenschaften kartesischer Gitter machen es möglich, komplexe Struk-
turen einfach und e�zient in das Strömungsgebiet einzubetten. Weit gestreckte Bewe-
gungen und groÿe Deformationen dieser Strukturen können, ohne zusätzlichen Aufwand,
modelliert werden. Durch den Einsatz adaptiver Gitter und hierarchischer Lösungsme-
thoden kann diese geometrische Flexibilität mit e�zienten numerischen Methoden kom-
biniert werden, womit die hierarchische Strukturierung des Berechnungsgebietes um-
fassend ausgenutzt werden kann, was gleichsam eine durchgängige leistungsoptimierte
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Implementierung der Methoden ermöglicht und einen natürlichen Zugang zur Paralleli-
sierung groÿer Probleme erö�net.

Mit der entwickelten Kopplungsumgebung FSIdce steht ein Werkzeug zur Verfügung,
das Ingenieuren und Naturwissenschaftlern die Kopplung nahezu beliebiger Simulations-
programme mit geringem Aufwand und ohne wesentliche Einschränkungen ermöglicht.
Somit kann einerseits, mit Blick auf die Simulation einer bestimmten Problemstellung,
immer das geeignetste Modell beziehungsweise die e�zienteste numerische Methode ge-
nutzt werden. Andererseits kann mit bestimmten Simulationswerkzeugen bereits erwor-
benes Know-how bei der Simulation gekoppelter Probleme weiter genutzt werden, da
Abhängigkeiten zwischen Werkzeugen durch FSIdce ausgeschlossen werden, und der
Anwender nicht gezwungen ist, bestimmte Programme zu benutzen und zu kombinie-
ren.
FSIdce ist durch seine Architektur hervorragend für den Einsatz in verteilten Um-

gebungen geeignet. Daher ist es konsequent, FSIdce zu einer Grid-Anwendung wei-
terzuentwickeln, damit FSIdce dem Anwender die komfortable Nutzung von verteilten
Supercomputing-Ressourcen, gemeinsam mit dem Zugri� auf Simulationsprogramme,
bei der Lösung gekoppelter Probleme ermöglicht. Hierbei wird sich die Kapselung der
Kopplungssteuerung wiederum als sinnvoll erweisen, da ein Anwender nur die Kontrolle
über die Steuerungskomponente benötigt. Darüber hinaus besteht keine grundsätzliche
Notwendigkeit für den direkten Zugri� auf die Simulationsprogramme. Der Zugang zu
Simulationsprogrammen und den erforderlichen Rechnerkapazitäten wird durch Dienste
ermöglicht, die in einer Grid-Umgebung zur Verfügung gestellt werden können. Diese
Grid-Dienste nimmt die Steuerungskomponente entsprechend in Anspruch, um die Si-
mulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungsszenarien auszuführen.

Zusammengefasst haben die vorgestellten Methoden ihre Tauglichkeit erwiesen. Beide
entwickelten Werkzeuge zeichnen sich durch eine gute Benutzbarkeit sowie eine hohe
E�zienz aus und bilden somit ein neues Fundament zur Bewältigung komplexer und
aufwändiger Simulationsaufgaben für Probleme der Fluid-Struktur-Wechselwirkung.
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A Eigenschaften des konvektiven
Terms

In Abschnitt 4.3 wird für den Operator C(~vh), der die konvektiven Terme der semi-
diskreten Navier-Stokes-Gleichung (4.1) beschreibt, gefordert, dass dieser schiefsymme-
trisch sein soll (vgl. (4.2)). Die im selben Abschnitt vorgestellte FV-Diskretisierung er-
füllt diese Forderung nicht exakt. Im Folgenden wird anhand eines 2D Beispiels nach-
vollzogen, dass die Asymmetrie für horizontal und vertikal direkt benachbarte Knoten
erfüllt ist, und dass die Einträge auf der Diagonalen des Operators näherungsweise ver-
schwinden.

Dazu betrachtet dieser Anhang das Integral
∮

(vivk) nk df für einige benachbarte Kon-
trollvolumen der Impulsgleichung, um die Eigenschaften des Operators genauer zu unter-
suchen, und ergänzt somit Abschnitt 4.3.3. Dieser Anhang versteht sich nicht als strengen
Beweis, dass C(~vh) die geforderten Eigenschaften besitzt, vielmehr soll die Motivation
für die Wahl der Interpolationsgewichte für die transportierte und die transportierende
Geschwindigkeit in den konvektiven Termen verdeutlicht werden.

Das Integral der konvektiven Terme über ein Kontrollvolumen (vgl. Abb. A.1) hatten
wir mit (4.11) gefunden. Rekapitulieren wir mit

∮
(vivk) nk df ≈ h
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(A.1)

diese Gleichung. Dabei beschreibt ~Vn die diskrete transportierende Geschwindigkeit, ~vn

die diskrete transportierte Geschwindigkeit und hochgestellte Indizes die Kanten des
Kontrollvolumens (vgl. Abb. A.1(a)).

Betrachten wir ein Gitter mit neun Zellen, wie es in Abb. A.2 dargestellt ist. Die
interpolierten transportierten Geschwindigkeiten ≈vx an den Ecken des Kontrollvolumens
um den Knoten 5 werden für dieses Gitter mit
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Abb. A.1: (a) Die Kanten eines Kontrollvolumens für die Impulsgleichung sind in der darge-
stellten Weise mit den Buchstaben A bis D beschriftet. (b) Gewichte für die Interpolation der
Geschwindigkeit auf den Kanten A und B, zur FV-Auswertung des konvektiven Terms.

angegeben. Für die Kantenmitten, etwa zwischen Knoten 5 und 6, sei v5,6
x der lineare

Interpolant. Mit den in Abb. A.1(b) dargestellten Gewichten ergeben sich die über die
Kanten des Kontrollvolumens interpolierten transportierten Geschwindigkeiten zu
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Setzen wir die Geschwindigkeiten ≈vx ein, so �nden wir
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=
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(A.8a)
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(
4v5
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x + 2v1

x + v2
x
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. (A.8d)

Abb. A.3 zeigt die entsprechenden Operatoren für die Kanten A und B. Betrachten wir
nun den Ausdruck

V B
x vB

x − V A
x vA

x + V D
y vD

x − V C
y vC

x (A.9)

aus (A.1). Dieser Ausdruck bildet für jedes Kontrollvolumen Einträge in einer Zeile des
Operators C(~Vh).

Konzentrieren wir im Folgenden unsere Betrachtungen auf die Kontrollvolumen um
die Knoten 5 und 6. C56 sei der Koe�zient in C(~Vh), der in der Zeile für das Kon-
trollvolumen um den Knoten 5 mit der Geschwindigkeit v6

x multipliziert wird und C65

sei der Koe�zient, der in der Zeile für das Kontrollvolumen um den Knoten 6 mit der
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Abb. A.2: Neun Basiszellen und mit vier Kontrollvolumen um die Knoten 5,6,9 und 10 für die
Impulsgleichung. Die Knoten des Basisgitters sind von 0 bis 15 nummeriert. Die Knoten der
Kontrollvolumen sind von 0O bis 8O nummeriert.

Geschwindigkeit v5
x multipliziert wird. Die Forderung nach Asymmetrie des Operators

C(~Vh) bedeutet, dass C56
!
= −C65 gelten muss. Betrachten wir die Gleichungen (A.8a)

bis (A.8d) so zeigt sich, dass v6
x nur zur Berechnung der Geschwindigkeit über die Kante

B beiträgt. Umgekehrt trägt v5
x nur bei der Berechnung der Geschwindigkeit über die

Kante A des Kontrollvolumens um den Knoten 6 bei. Somit ist die Asymmetrie zwischen
Knoten 5 und 6 gegeben, wenn der Wert von V B

x

∣∣
5
für das Kontrollvolumen um Knoten 5

dem Wert V A
x

∣∣
6
für das Kontrollvolumen um Knoten 6 entspricht, da die entsprechenden

Beiträge in (A.9) mit unterschiedlichen Vorzeichen eingehen.

1

42

1
(a)

4

1

2

1

(b)

Abb. A.3: Darstellung der Gewichtungsfaktoren in (A.8b) (a) und (A.8a) (b) für das Kon-
trollvolumen um den Knoten 5, der schwarz ausgefüllt dargestellt ist.
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Betrachten wir, um dies genauer zu untersuchen, die interpolierte transportierende
Geschwindigkeit ∼Vx an den Ecken des Kontrollvolumens um den Knoten 5:
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so können wir die transportierenden Geschwindigkeiten an den Kontrollvolumen um die
Knoten 5 und 6 mit
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auswerten, wobei zum Beispiel V 5,6
x den Mittelwert der Geschwindigkeiten v5

x und v6
x

beschreibt. Durch Einsetzen �nden wir für V B
x

∣∣
5
und V A

x

∣∣
6
den selben Wert:
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Somit ergibt sich für die Koe�zienten C56 und C65 die geforderte Eigenschaft C56 =
−C65. Analog müssen die Koe�zienten für alle Nachbarknoten des Knotens 5 analysiert
werden, um die Asymmetrie des Operators C(~vh) nachzuweisen. Zusätzlich müssen auch
die Einträge auf der Diagonalen des Operators verschwinden.
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Betrachten wir, zur Untersuchung der Einträge auf der Diagonalen, weiter das Kon-
trollvolumen um den Knoten 5, so erhalten wir mit
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die noch nicht aufgeführten Beiträge zu (A.9). Wie bereits erwähnt, führt das Auswerten
von (A.9) für ein Kontrollvolumen zu einer Zeile im Operator C(~vh). Somit ergibt sich der
Eintrag auf der Diagonalen für das betrachtete Kontrollvolumen aus den Koe�zienten,
die mit v5

x multipliziert werden. In den Gleichungen (A.8a) bis (A.8d) �nden wir in jeder
Gleichung den Term 1

2
v5

x den wir in (A.9) ausklammern können und es ergibt sich:
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Vereinfachen wir (A.18) so erhalten wir
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Dieser Ausdruck lässt sich unter der Annahme, dass die Änderung von vy über die
Kante zwischen den Knoten 1 und 2 näherungsweise der Änderung von vy über die
Kante zwischen den Knoten 0 und 1 entspricht, weiter vereinfachen. Somit setzen wir
voraus, dass

v1
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y ≈ v0
y − v1

y (A.19a)

gilt. Nehmen wir analog an, dass auch
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x und v6
x − v2

x ≈ v10
x − v6

x (A.19b)
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erfüllt sind, so �nden wir näherungsweise für (A.18) den Ausdruck
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v5

x + · · · .
(A.20)

Betrachten wir den Koe�zienten von v5
x in (A.20), so fällt auf, dass dieser die Divergenz

der Geschwindigkeit über die vier Zellen beschreibt, die an den Knoten 5 angrenzen. Die
Ecken dieser �Makrozelle� bilden die Knoten 0, 2, 8 und 10. Gilt die diskrete Kontinui-
tätsgleichung (4.5) für die vier Teilzellen der Makrozelle, so wird auch die Divergenz in
der Makrozelle und damit der Koe�zient zu v5

x in A.20 verschwinden.
Zusammenfassend zeigt sich, dass der Eintrag auf der Diagonalen im Operator C(~vh)

für den Knoten 5 unter der Voraussetzung verschwindet, dass die Näherungen in (A.19)
erfüllt sind. Dieser Fund lässt sich leicht auf alle Knoten verallgemeinern. Die Asym-
metrie von C(~vh) fordert, dass für alle Einträge Cij im Operator Cij = −Cji gilt. Was
beispielhaft für die Einträge der Knoten 5 und 6 gezeigt wurde. Auf eine Untersuchung
der Koe�zienten aller Knoten in der Nachbarschaft des Knotens 5 wird hier verzichtet.
Dennoch ist es plausibel, dass sich die entsprechenden Nachweise aufgrund der symme-
trischen Gestalt der Interpolationsoperatoren für die transportierten Geschwindigkeiten
(vgl. (A.8) und Abb. A.3) in Verbindung mit der Asymmetrie, die sich in (A.9) zeigt,
für die horizontalen und vertikalen Nachbarknoten erbringen lassen. Für die diagonal
benachbarten Knoten ist die Asymmetrie nur näherungsweise erfüllt, hier muss entspre-
chend den Betrachtungen für die Diagonaleinträge argumentiert werden.
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B Berechnung des Druckfeldes aus
dem Geschwindigkeitsfeld

Betrachten wir die semidiskreten Navier-Stokes-Gleichungen (4.1) und leiten die Konti-
nuitätsgleichung (4.1b) nach der Zeit ab, so ergibt sich

MT ~̇vh = 0 .

Betrachten wir zusätzlich den diskreten Divergenzoperator am Rand (vgl.
Abschnitt 5.3.2), so erhalten wir

(
MT ~̇vh

)
Ω

+ ġΓ = 0 . (B.1)

Mit Ω = I ergibt sich die Impulsgleichung (4.1a) zu

~̇vh + C(~vh)~vh = −Mph +
1

Re
D~vh + fΓ .

F := −C(~vh)~vh (B.2)

Mit

+
1

Re
D~vh + fΓ

ergibt sich

~̇vh = −Mph + F . (B.3)

Setzen wir diesen Ausdruck in die Kontinuitätsgleichung ein, erhalten wir mit
ġΓ = MT

Γ~̇v :

MTMph = MTF + MT
Γ~̇v . (B.4)

Mit (B.4) liegt eine Poisson-Gleichung für den Druck vor, mit der aus einem gegebenen
Geschwindigkeitsfeld ein Druckfeld berechnet werden kann. Details zu diesem Vorgehen
�nden sich zum Beispiel in [73].
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C Anmerkungen zum
Strömungssimulationsprogramm
F3F

C.1 Erweiterungen in F3F

Wie bereits erwähnt, wurde das im Rahmen von [44] entstandene Programm überar-
beitet und weiterentwickelt. Die folgende Liste fasst die wichtigsten Änderungen und
Erweiterungen im neu entstandenen Strömungslöser F3F in Stichworten zusammen:

� neue Klassen zur Erstellung und �exiblen Behandlung der Geometriebeschreibung
wurden implementiert

� zusätzlich wurden Methoden zur Änderung der Geometriebeschreibung zur Lauf-
zeit eingeführt

� eine Klasse zur Behandlung von zeitabhängigen Randbedingungen wurde imple-
mentiert

� darauf aufbauend wurde eine Klasse zur Behandlung bewegter Objekte implemen-
tiert

� die Methode der Constistent Forces (vgl. Abschnitt 5.4.2) wurde implementiert

� die Zeitschleife wurde �exibler gestaltet

� Methoden für eine zusätzliche Chorin-Projektion (vgl. Abschnitt 5.3.3) wurden
implementiert

� Methoden zur Berechnung des Druckfeldes aus dem Geschwindigkeitsfeld (vgl.
Anhang B) wurden implementiert

� Methoden für eine implizite Kopplung in der Zeit wurden implementiert

� von Ioan Lucian Muntean wurde ein auf dem CG-Verfahren basierender, paralleler
Gleichungslöser in F3F implementiert

� die Ausgabe von Dateien für die Visualisierung wurde �exibel gestaltet; verschie-
dene Ausgabeformate werden unterstützt (OpenDX [149], Paraview [79])
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Anmerkungen zum Strömungssimulationsprogramm F3F

Abb. C.1: Rand�äche eines kartesischen Gitters. Die Knoten, an denen die Werte der Ge-
schwindigkeit für eine Slip-Wall frei gesetzt werden kann, sind schwarz eingefärbt.

� Klasse für Messungen wurde implementiert, die gemessenen Werte können zum
Beispiel mit Gnuplot [34] visualisiert werden

� die Kon�gurationsdatei für ein Szenario arbeitet auf der Basis vonXML

� das Build-System wurde auf die GNU-Autotools umgestellt

C.2 Randbedingung �Slip-Wall�
Bei der Implementierung der Randbedingung Slip-Wall haben numerische Experimen-
te gezeigt, dass die Werte für die Geschwindigkeiten nicht an allen Randkonten einer
Rand�äche gesetzt werden dürfen. Abb. C.1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Rand�äche
eines kartesischen Gitters, wie es in F3F verwendet wird. Werden nur die Werte an den
schwarz eingefärbten Knoten gesetzt, die grau eingefärbten Knoten mithilfe der Inter-
polationsvorschrift (4.10) und die Werte an den weissen Knoten mithilfe des linearen
Interpolanten aus diesen Werten berechnet, so erweist sich die Stabilität des Verfahrens
als gewährleistet.

C.3 Knotennummerierung in einer Zelle
Die Gitterverwaltung von F3F basiert auf Objekten, die eine Zelle repräsentieren. Die
Nummerierung der Knoten in einem Zell-Objekt entspricht nicht der lexikographischen
Nummerierung des Gitters. Daher ist die lokale Nummerierung der Knoten in einer Zelle
für das Verständnis des Quellcodes sehr hilfreich. Abb. C.2 zeigt diese Nummerierung.
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C.3 Knotennummerierung in einer Zelle
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Abb. C.2: Lokale Nummerierung einer Zelle, sowie die Bezeichnung der Rand�ächen, die sich
an den Himmelsrichtungen orientieren.

Zur Orientierung sind die lexikographischen Indizes des gesamten Gitters und die an den
Himmelsrichtungen orientierten Bezeichnungen der Auÿenränder angegeben. Weiterge-
hende Untersuchungen zu diesem Sachverhalt konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht
vorgenommen werden.
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D Anmerkungen zur
Kopplungsumgebung FSIdce

Dieser Anhang ergänzt Abschnitt 6.5 durch zwei algorithmische Darstellungen. Alg. D.1
zeigt den veränderten Algorithmus eines Servers, der zusätzlich zu Alg. 6.3 auch den
Transfer der Kopplungsdaten von und zu der Geometriebeschreibung von FSIdce be-
rücksichtigt. Alg. D.2 zeigt wie die Simulationsprogramme gestartet werden, für den Fall,
dass die Kommunikation in FSIdce auf Sockets basiert.

if (put_mesh)
baue Datenstruktur DMesh auf;

end
status = Fsi_Init(DMesh, put_mesh, dt, ..., start_calc, ... );

# ...

while (status == FSII_STATUS_GO)
berechne den nächsten Schritt;
transferiere Daten nach 'DMesh';
status = Fsi_Send_quantity(DMesh, ...);
status = Fsi_Recv_quantity(DMesh, ...);
transferiere Daten von 'DMesh';
t = t + dt;

end

status = Fsi_Finalize();
Alg. D.1: Leicht veränderter Algorithmus eines Servers für ein explizites Kopplungsschema.
Dabei ist der Transfer der Kopplungsdaten vom und zum Ober�ächennetz von FSIdce hervor-
gehoben. Die entsprechenden Änderungen zu Alg. 6.3 sind unterstrichen.
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FSI_SOCKET_FLUID=1234
FSI_SOCKET_SOLID=1235
FSI_SUPERVISOR_COMP_NAME=l o c a l h o s t

s u p e r v i s o r
f l u i d
s o l i d

Alg. D.2: Beispiel zum Starten einer FSW-Simulation in der Kommandozeile mit FSIdce,
wobei Sockets unterstützt werden. Zur Vereinfachung werden in diesem Beispiel alle Prozesse
auf einem Rechner gestartet. Zuerst werden Umgebungsvariablen gesetzt, die die Portnummer
für die Kommunikation und den Rechner auf dem die Steuerungskomponente gestartet wird
beschreiben. Anschlieÿend werden die einzelnen Programme gestartet.
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E Reynoldszahl der asymmetrischen
Mikropumpe

Eine erste Einordnung der Strömung in der im Abschnitt 7.2.3 beschriebenen Mikro-
pumpe ergibt sich durch die Abschätzung der Reynoldszahl für das Strömungszenario.
Nach (2.14) ist die Reynoldszahl durch

Re =
ρV L

η

gegeben. Somit muss eine charakteristische Geschwindigkeit V und eine charakteristische
Länge L für die Strömung durch die Mikropore gefunden werden. Als charakteristische
Länge eignet sich der kleinste oder wahlweise auch der mittlere Porendurchmesser. Die
charakteristische Geschwindigkeit lässt sich durch eine möglichst ähnliche Geometrie,
von der die analytische Lösung des Strömungsfeldes bekannt ist, abschätzen. Auf Grund
der Zylindersymmetrie der Pore bietet sich die Strömung durch ein Rohr an. Das para-
belförmige Pro�l der laminaren Rohrströmung ist z. B. in [68] mit

v(r) = vmax − δp

4ηl
r2 mit vmax =

δp

4ηl
R2

v(r) =
δp

4ηl

(
R2 − r2

)

angegeben. Dabei beschreibt v die Geschwindigkeit parallel zur Achse des Rohres in
Abhängigkeit vom Radius r. Die Gröÿe vmax ist die maximale Geschwindigkeit auf der
Mittelachse des Rohres, δp beschreibt den Druckunterschied zwischen dem linken und
dem rechten Ende des Rohres, l ist die Länge und R der Radius des Rohres. Für die
mittlere Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr gilt

v̄ =
1

2
vmax =

δp

8ηl
R2 (E.1)

(ein in Höhe vmax mit einem Schnittkreis vom Radius R abgeschnittenes Rotationspara-
boloid hat das Volumen π

2
R2vmax). Mit der mittleren Stömungsgeschwindigkeit für ein

Rohr kann die Reynoldszahl Repore für die Pore mit

Repore =
ρwasser v̄ 2 R

ηwasser

(E.2)

abgeschätzt werden.
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Mit (E.1) und (E.2) kann die Reynoldszahl für eine in [105] beschriebene Mikropumpe
angegeben werden. Dafür wird die Druckdi�erenz δp für eine Porenkammer benötigt. Aus
der Dicke HW des Wafers lässt sich die Anzahl der Kammern in einer Pore berechnen.
In [105] ist der quadratische Mittelwert M quad

p der Druckmodulation angegeben. Wird
der Druck durch eine Sinusfunktion moduliert, so ist der Druck p durch

p(t) = Ap sin(2πt/T ) (E.3)

gegeben, wobei T die Länge einer Periode und Ap die maximale Amplitude des Drucks
beschreibt. Ap ergibt sich somit aus

M quad
p =

√
1

T

∫ T

0

A2
p sin2(2πt/T )dt

= Ap

√
1

T

∫ T

0

sin2(2πt/T )dt

= Ap
1√
2

⇔ Ap =
√

2M quad
p .

(E.4)

In [105] wird die Dicke des Wafers HW mit 150 µm angegeben. Der charakteristische
Mittelwert des Drucks M quad

p,mean für die in [105] beschriebenen Untersuchungen wird
mit 2000 Pa angegeben, der maximal verwendete Druck wird durch M quad

p,max = 4000 Pa
beschrieben. Verwendet man den minimalen Radius rmin und M quad

p,mean zusammen mit
den in Tab. E.1 angegebenen Werten, so ergibt sich für die mittlere Geschwindigkeit
v̄ ≈ 7.3 ·10−3m/s und die Reynoldszahl der Mikropore lässt sich mit Repore = 18.25 ·10−3

abschätzen.

rmin 1.25 µm
rmax 2.4 µm
l 8.4 µm
n = HW /l ≈ 18

Ap

√
2 · 2 · 103 Pa

δp = 2Ap/n
√

2 · 2/9 · 103 Pa
f 40 Hz
T = 1/f 25 ms
ηwasser 10−3 Pa s
ρwasser 103 kg/m3

Tab. E.1: Kenngröÿen einer Mikropore, wie sie in [105] beschrieben wird.
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F COMSOL Listing
Alg. F.1 zeigt den Auszug aus einer C-Quelldatei, die als dynamische Programmbiblio-
thek übersetzt wird und dann in der Skriptumgebung von COMSOL Multiphysics aus-
geführt wird. Es wird eine Struktursimulation mit dem Namen �beam3d� ausgeführt.
Anschlieÿend wird das Ausgangsgitter, sowie das Gitter nach der Bewegung der Struk-
tur, in einer Instanz der Datenstruktur FSI_Mesh gespeichert. Somit ist es möglich, die
Strukturverschiebungen über FSIdce an einen Strömungslöser zu übertragen.

#inc lude " s c r i p t e x t . h"
#inc lude " fs i_mesh . h"
// ...

CL_EXPORT vo id work ( c lEnv *env , i n t nOut , c lData * out [ ] ,
i n t nIn , c lData * i n [ ] )

{

// lots of data
// ...

// the FSI mesh
FSI_Mesh * m;

// COMSOL data structures
c lData * coord1 , * elem , * fd_x , * fd_y , * fd_z ;

// perform structural simulaton
c l E v a l E xp r ( env , "beam3d" , 0 ) ;

// � get the original mesh �

// getting the nodes
coord1 = c lE v a l E xp r ( env , " ge t ( fem . mesh , ' p ' ) ; " , 1 ) ;
coo rd_s i z e = clGetNElems ( coord1 ) ;
coord2 = c lG e tRe a lP t r ( coord1 ) ;

// getting the faces
c l E v a l E xp r ( env , "mesh_struct  = get ( fem . mesh , ' e l ' ) ; " , 0 ) ;
e lem = c lE v a l E xp r ( env , " g e t f i e l d ( mesh_struct {3} , ' e lem ' ) ; " , 1 ) ;
t r i _ s i z e = clGetNElems ( elem ) ;
elem2 = c lGe tRea lP t r ( elem ) ;

// creating the FSI mesh
m = FSI_Mesh_new( coo rd_s i z e /3 , t r i _ s i z e /3 ,0 , "COMSOL_MESH" ) ;

// setting up the coordinates of the nodes
j =0;
f o r ( i =0; i<coo rd_s i z e /3 ; i++)
{

FSI_Mesh_set_node (m, i ,
coord2 [ j ] , coord2 [ j +1] , coord2 [ j +2 ] ) ;

j += 3 ;
}
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// setting up the faces
j =0;
f o r ( i =0; i<t r i _ s i z e /3 ; i++)
{

FSI_Mesh_face_new (m, i , ( i n t ) ( elem2 [ j ]−1) ,
( i n t ) ( elem2 [ j +1]−1) ,
( i n t ) ( elem2 [ j +2]−1));

j += 3 ;
}

// saving the original mesh
FSI_Mesh_save_vtk_FSI_Mesh (m, "comsol_mesh . v tk " ) ;

// destroy the FSI mesh
FSI_Mesh_destroy (m) ;

// � get the moved mesh �

// getting the nodes
c l E v a l E xp r ( env , " d i sp lacement_x  = p o s t e v a l ( fem , ' u ' , ' R e f i n e ' , 1 , ' Edim ' , 2 ) ; " , 0 ) ;

coord1 = c lE v a l E xp r ( env , " d i sp lacement_x . p ; " , 1 ) ;
coo rd_s i z e = clGetNElems ( coord1 ) ;
coord2 = c lG e tRe a lP t r ( coord1 ) ;

// getting the faces
elem = c lE v a l E xp r ( env , " d i sp lacement_x . t ; " , 1 ) ;
t r i _ s i z e = clGetNElems ( elem ) ;
elem2 = c lGe tRe a lP t r ( elem ) ;

// creating the FSI mesh
m = FSI_Mesh_new( coo rd_s i z e /3 , t r i _ s i z e /3 ,0 , "COMSOL_MESH_1" ) ;

// setting up the coordinates of the nodes and the faces
// ...

// getting the displacement in x-direction
fd_x = c lE v a l E xp r ( env , " d i sp lacement_x . d ; " , 1 ) ;
d_x = c lGe tRe a lP t r ( fd_x ) ;
f o r ( i =0; i<coo rd_s i z e /3 ; i++)

m−>_node [ 0 ] [ i ] += d_x [ i ] ;

// getting the displacement in y-direction
c l E v a l E xp r ( env , " d i sp lacement_y  = p o s t e v a l ( fem , ' v ' , ' R e f i n e ' , 1 , ' Edim ' , 2 ) ; " , 0 ) ;
fd_y = c lE v a l E xp r ( env , " d i sp lacement_y . d ; " , 1 ) ;
d_y = c lGe tRe a lP t r ( fd_y ) ;
f o r ( i =0; i<coo rd_s i z e /3 ; i++)

m−>_node [ 1 ] [ i ] += d_y [ i ] ;

// getting the displacement in z-direction
// ...

// saving the moved mesh
FSI_Mesh_save_vtk_FSI_Mesh (m, "comsol_mesh_1 . v tk " ) ;

// ...

re tu rn ( 0 ) ;
}

Alg. F.1: Auszug aus einer C-Quelldatei für COMSOL Multiphysics.
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G Warenzeichen
COMSOL Multiphysics ist ein eingetragenes Warenzeichen der COMSOL AB, Stock-
holm, Schweden.

Eclipse ist ein Warenzeichen der Eclipse Foundation, Inc., Ottawa, Ontario, Canada.

Gnome ist ein Warezeichen der GNOME Foundation, Bosten, MA, USA.

GNU, was für (GNU is not Unix) steht, ist ein Warenzeichen der Free Software Founda-
tion, Inc., Boston, MA, USA.

MATLAB ist ein eingetragenes Warenzeichen der The MathWorks GmbH, Ismaning,
Deutschland.

MpCCI ist ein eingetragenes Warenzeichen des Fraunhofer Institut SCAI, St. Augustin,
Deutschland.
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