
Adaptive Verfeinerungsverfahren in der

gitterfreien Finite-Pointset-Methode (FPM)

Von der Fakultät für Energie-, Verfahrens- und Biotechnik der
Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der

Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) genehmigte Abhandlung

Vorgelegt von

Steffen Hagmann

aus Kirchheim unter Teck

Hauptberichter: Prof. Dr.-Ing. Michael M. Resch

Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. Jochen Wiedemann

Tag der mündlichen Prüfung: 18.02.2019
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2.2.1.4. Löschung überschüssiger Punkte . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Abkürzungen

CFL Courant-Friedrichs-Lewy-Zahl zur Zeitschritt-

weitenberechnung

FD Finite-Differenzen

FDM Finite-Differenzen-Methode

FE Finite-Elemente

FEM Finite-Elemente-Methode

FPM Finite-Pointset-Methode

FV Finite-Volumen

FVM Finite-Volumen-Methode

GEO Geometrie

HLRS High-Performance Computing Center der Uni-

versität Stuttgart

L Bezeichnung der Lösung mit räumlich konstan-

ter Auflösung

LGEO Bezeichnung der Lösung auf Basis des lokalen

Verfeinerungskriteriums HGEO

L
|∇v|
SG Bezeichnung der adaptiven Lösung auf Basis des

lokalen Verfeinerungskriteriums H
|∇v|
SG

L
|rv |
RES Bezeichnung der adaptiven Lösung auf Basis des

lokalen Verfeinerungskriteriums H
|rv |
RES

L
|rρ|
RES Bezeichnung der adaptiven Lösung auf Basis des

lokalen Verfeinerungskriteriums H
|rρ|
RES

Lv
h→2h Bezeichnung der adaptiven Lösung auf Basis des

lokalen Verfeinerungskriteriums Hv
h→2h
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Lv
p→p-1 Bezeichnung der adaptiven Lösung auf Basis des

lokalen Verfeinerungskriteriums Hv
p→p-1

Lv
h→happrox

Bezeichnung der adaptiven Lösung auf Basis des

lokalen Verfeinerungskriteriums Hv
h→happrox

LBM Lattice-Bolzmann-Methode

LS Least Squares

MLS Moving Least Squares

RANS Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Gleichungen

RES Residuum

SG Strömungsgröße

SPH Smoothed-Particle-Hydrodynamics

WLS Weighted Least Squares

2D zweidimensional

3D dreidimensional
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Zusammenfassung

Für die numerische Berechnung von Wasserdurchfahrten hat sich die recht neue Finite-
Pointset-Methode als geeignet erwiesen und wird daher bei der Porsche AG für die Be-
rechnung aller, sich aus dem virtuellen Wassermanagement ergebenden Fragestellungen
eingesetzt. Die im Verlauf der Arbeit genauer beschriebene, gitterfreie Methode ist in der
Lage komplexe Aufgabenstellungen mit dem nötigen physikalischen Detailgrad numerisch
zu lösen. Allerdings erfordert die Lösung einen erheblichen Zeit- und Ressourcenbedarf.
Um auch komplexe Aufgabenstellungen mit vertretbarem Aufwand simulieren zu können,
sollen im Rahmen dieser Arbeit Möglichkeiten gesucht, aufgezeigt und angewandt werden,
die eine Reduzierung des Zeit- und Ressourcenbedarfs ermöglichen, ohne dabei die Er-
gebnisqualität zu beeinträchtigen. Konkret soll ein adaptives Verfeinerungsverfahren auf
Basis verschiedener Verfeinerungskriterien untersucht, entwickelt und implementiert wer-
den. Das Verfahren soll in der Lage sein eine Simulation, automatisiert und dynamisch, in
Gebiete mit hohem und niedrigem Detailgrad einzuteilen und so die Rechenzeit zu mini-
mieren. Das konkret im Fokus stehende Ziel ist die Reduzierung der Rechenzeit für eine
virtuelle Wasserdurchfahrt.
Um das Ziel zu erreichen, werden zunächst lokale Verfeinerungskriterien eingeführt, die auf
Basis von mehreren heuristischen Fehlerindikatoren die Einteilung eines Rechengebietes
in Bereiche unterschiedlicher Ergebnisqualität ermöglichen, ohne dabei Kenntnis von den
wirklichen Approximationsfehlern zu haben. Die richtige Lokalisierung von fehlerhaften
Bereichen auf Basis der entwickelten lokalen Verfeinerungskriterien und somit der Erfolg
der gewählten Vorgehensweise wird anhand des akademischen Beispiels der Rohrströmung
gezeigt. Die Einteilung mit Hilfe der lokalen Verfeinerungskriterien bildete zusammen mit
einem globalen Verfeinerungskriterium die Grundlage für das im Rahmen dieser Arbeit
entwickelte adaptive Verfeinerungsschema, das automatisch eine optimale Verteilung der
Auflösung im Rechengebiet vornimmt.
Auf Basis des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas wird sowohl für die akademi-
schen Beispiele der Rohrströmung und der Karmanschen Wirbelstraße als auch für den
realen Anwendungsfall eine deutliche Reduzierung der Rechenzeit bei gleichbleibender Er-
gebnisqualität erreicht. Im relevanten Fall der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges
wird die Rechenzeit erfolgreich von einer knappen Woche auf etwas mehr als drei Tage,
und somit um ca. 40% bis 50%, reduziert. Zudem hat sich der Funktionsumfang der Finite-
Pointset-Methode durch diese Arbeit erweitert. Viele neue und nützliche Funktionalitäten,
die beispielsweise eine adaptive Verfeinerung erst ermöglichen, stehen nun jedem FPM -
Nutzer zur Verfügung.
Durch den erfolgreichen Einsatz des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas im Fall
der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges wird angestrebt, die adaptive Verfeinerung
zukünftig auch auf weitere Fragestellungen des virtuellen Wassermanagements anzuwen-
den.
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Abstract

The quite new Finite-Pointset-Methode has proven to be suitable for the numerical sim-
ulation of water crossings and is therefore used at Porsche AG for the simulation of all
questions arising from virtual water management. The meshfree method, which is de-
scribed in more detail in the course of the work, is able to numerically solve complex tasks
with the necessary degree of physical detail. However, the solution requires a considerable
amount of time and resources.
Nevertheless, in order to be able to simulate complex tasks with justifiable effort, the aim
of this work is to seek, demonstrate and apply options that enable a reduction in the
time and resource requirements without compromising the quality of the results. Specif-
ically, an adaptive refinement procedure based on various refinement criteria should be
investigated, developed and implemented. The method should be able to automatically
and dynamically divide a simulation into areas of high and low detail, thus minimizing
computation time. The specific goal of this work is the reduction of the computation time
for a virtual watercrossing.
In order to achieve this goal, local refinement criteria are first introduced which, on the
basis of several heuristic error indicators, make it possible to divide a computational do-
main into areas of different quality without being aware of the real approximation errors.
The correct localization of faulty areas based on the developed local refinement criteria
and thus the success of the chosen approch is demonstrated at the academic example of
pipe flow.
The classification using the local refinement criteria, together with another global refine-
ment criterion, forms the basis for the adaptive refinement scheme developed in this work,
which automatically performs an optimal distribution of the discretization in the compu-
tational domain. On the basis of the developed adaptive refinement scheme, both for the
academic examples of the pipe flow and the Karman vortex street, as well as for the real
application, a significant reduction of the computation time can be achieved, while main-
taining the quality of the results. In the relevant case of the water crossing of a complete
vehicle, the computing time is successfully reduced from just under one week to just over
three days and thus by about 40% to 50%. In addition, the features of the Finite-Pointset-
Methode has been extended by this work. Many new and useful functionalities are now
available to every FPM user.
Through the successful use of the developed adaptive refinement scheme in the case of
the water crossing of a complete vehicle, the application of adaptive refinement to other
questions of virtual water management will be persued in the future.
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1. Einleitung

Der Entwicklungsprozess eines Automobils ist sehr vielfältig und erstreckt sich über mehre-
re Jahre. Zur Unterstützung der Entwicklung haben sich bereits verschiedene Simulations-
werkzeuge, wie z.B. die Struktur- und Crashberechnung, etabliert. Da digitale Prototypen
schon vor Hardware-Prototypen verfügbar sind, beginnt durch den Einsatz von Simulation
der Auslegungs- und Absicherungsprozess eines Gesamtfahrzeuges bereits zu einem frühen
Zeitpunkt (s. Abbildung 1.1). Zudem sind digitale Datenstände, im Vergleich zu den für
die Versuche benötigten Hardware-Ständen, während des gesamten Entwicklungsprozesses
durchgehend verfügbar.

Stand heute werden jedoch einige technische Fragestellungen noch nicht simulativ ab-
gedeckt. Um diese weißen Felder der Simulation zu füllen und die Fahrzeugentwicklung
auch in weiteren Bereichen bereits in der frühen Phase wirtschaftlicher und effizienter zu
gestalten, werden neue rechnergestützte Simulationsmethoden untersucht und etabliert.
Dazu muss die Simulation anhand überschaubarer Anwendungsbeispiele validiert und die
Belastbarkeit der Ergebnisqualität sichergestellt werden. Anschließend muss die Simulati-
on in den bestehenden Fahrzeugentwicklungsprozess integriert werden, um reale Anwen-
dungsfälle bewerten zu können. Dieser Schritt stellt in der Regel eine Herausforderung
dar, da reale Anwendungsfälle eine deutlich höhere Komplexität aufweisen und dement-
sprechend viel Zeit für die Simulation benötigt wird.
Damit die Simulation trotzdem mit den immer kürzer werdenden Entwicklungsschleifen
mithalten kann, müssen aufkommende Fragestellungen flexibel und zügig abgearbeitet
werden können. Wird zu viel Zeit für die Simulationsschleife benötigt, hinkt die Simula-
tion der Fahrzeugentwicklung hinterher. Durch die Simulation aufgezeigte Schwachpunkte
und mögliche Maßnahmen können dann nicht rechtzeitig in den Entwicklungsprozess ein-
gebracht werden und die Simulation kann ihr Potential nicht ausschöpfen.

Abbildung 1.1.: Vorverlagerung der Auslegung und Absicherung von Gesamtfahrzeugen
durch den Einsatz von Simulation
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1.1. Wassermanagement in der Fahrzeugentwicklung

1.1. Wassermanagement in der Fahrzeugentwicklung

Der Entwicklung eines Fahrzeuges liegt eine Vielzahl an Anforderungen und Vorgaben
zugrunde, die es zu erfüllen gilt. Einige Anforderungen werden bereits vor Beginn der
Entwicklung in einem Lastenheft definiert, andere dagegen kommen erst im Verlauf der
Entwicklungsphase hinzu. Es ist offensichtlich, dass sich diese Anforderungen von Fahrzeug
zu Fahrzeug unterscheiden. Ein Geländewagen hat ein anderes Anforderungsprofil als ein
Sportwagen, speziell auch bezüglich des Wassermanagements. Aber was genau verbirgt
sich nun hinter dem Begriff

”
Wassermanagement“?

Das Wassermanagement an einem Fahrzeug soll gewährleisten, dass äußere Wasserbe-
aufschlagung möglichst geringe Auswirkungen auf die Fahrzeug- und Fahreigenschaften,
sowie die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort hat. Die Wasserbeaufschlagung orientiert
sich dabei an realen Bedingungen und deckt somit nur bedingt

”
Misuse“ Fälle ab. Zum

Einsatzgebiet des Wassermanagements zählen unter anderem, [1]:

• Korrosion

• Bauteilschutz, speziell von elektronischen Bauteilen

• Dichtheit der definierten Trockenzone

• motorkritische Komponenten wie Luftansaugung und Heißteile

• Komfortthemen wie Wasser im Kofferraum durch Öffnen der Heckklappe

Nicht alle der aufgeführten Einsatzgebiete können derzeit mit Hilfe der Simulation ab-
gesichert werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf einige der Einsatzgebiete
eingegangen, bei denen die Anwendung des virtuellen Wassermanagements sinnvoll ist
und entscheidend zur Absicherung der Entwicklungsqualität beitragen kann, [2].

1.1.1. Motivation und Potential des virtuellen Wassermanagements

Ein Fahrzeug ist während seiner Nutzung verschiedenen Wassereinflüssen ausgesetzt. Dazu
zählen Fragestellungen wie Wasserdurchfahrt, Starkberegnung, Waschanlagendurchfahrt,
etc. Das Fahrzeug muss bei all diesen Wasserbeaufschlagungen ausreichend geschützt sein,
um ungewollten Wassereintritt zu vermeiden. Zudem muss gewährleistet werden, dass be-
stimmte Fahrzeugkomponenten (wie z.B. Elektronik-, Heißteile, etc.) nicht oder zumindest
nicht dauerhaft mit Wasser in Kontakt kommen, [3].
Bei der Untersuchung der Fragestellungen, die das Wassermanagement betreffen, wird
bisher hauptsächlich auf die Erprobung am Prototyp zurückgegriffen. Die dabei durch-
geführten Versuche sind allerdings aufwendig und kostenintensiv. Deshalb besteht großes
Interesse derartige Themen bereits im frühen Entwicklungsstadium simulativ zu unter-
suchen, [4]. Vorteile der Simulation sind vor allem zu erwarten, wenn Wasserpfade in
komplexen, schwer zugänglichen Bereichen analysiert und visualisiert werden müssen und
physikalische Größen, wie Massenströme oder Drücke ermittelt werden sollen. Ein weite-
rer, wesentlicher Vorteil ist, dass Bauteilvarianten und sogar Fahrzeugderivate mit Hilfe
der Simulation in größerer Anzahl untereinander verglichen werden können, als dies mit
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1.1. Wassermanagement in der Fahrzeugentwicklung

Hardwareversuchen möglich ist. Somit wird das Bewerten von verschiedenen Konzepten
bereits vor der Hardwarephase möglich. Ebenso können auf Basis der Simulation Sensi-
tivitätsanalysen einfach durchgeführt werden, um damit kritische Randbedingungen, wie
z.B. eine geneigte Fahrzeuglage, zu identifizieren. Alle genannten Vorzüge des virtuellen
Wassermanagements sind in Abbildung 1.2 veranschaulicht und dienen der Steigerung
der Entwicklungsqualität vor der Hardwarephase sowie der Reduzierung von Bauteil- und
Fahrzeugversuchen und somit letztlich der Senkung der Entwicklungskosten.

Abbildung 1.2.: Motivation und Potential des virtuellen Wassermanagements

1.1.2. Einsatz des virtuellen Wassermanagements im
Fahrzeugentwicklungsprozess

Wie bei jeder virtuellen Berechnungsmethode stellt sich auch beim virtuellen Wasserma-
nagement die Frage, in welcher Entwicklungsphase, [5], deren Einsatz, wenn auch nur
sporadisch, sinnvoll ist und wann der Haupteinsatz erfolgen sollte. Abbildung 1.3 zeigt
eine mögliche, auf das virtuelle Wassermanagement bezogene, grobe Einteilung des Fahr-
zeugentwicklungsprozesses in drei Phasen:

• Frühphase – Konzeptabsicherung: In dieser Phase ist der Einsatz des virtuellen Was-
sermanagements vorwiegend für konzeptionelle Untersuchungen sinnvoll, da die vor-
handenen Geometriedaten für Detailuntersuchungen zu unvollständig sind (z.B. sind
Dichtungen noch nicht oder nur in unverpresstem Zustand vorhanden).

• Hauptphase – Serienentwicklung: Diese Phase ist der Haupteinsatzzeitraum des vir-
tuellen Wassermanagements, da hinreichend genaue Datenstände vorliegen und so
die Entwicklung und die Absicherung entscheidend unterstützt werden können.
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1.1. Wassermanagement in der Fahrzeugentwicklung

• Begleitphase – Serienanlauf: In dieser Phase kann das virtuelle Wassermanagement
als Unterstützung für schnelles Troubleshooting sowie für Maßnahmenfindung und
Maßnahmenbewertung herangezogen werden, falls Unvorhergesehenes eintritt.

Abbildung 1.3.: Einsatz des virtuellen Wassermanagements im Fahrzeugentwicklungspro-
zess

1.1.3. Prozesskette des virtuellen Wassermanagements

Um virtuelles Wassermanagement durchführen zu können, werden zunächst die Geome-
triedaten benötigt, die zum zu untersuchenden Fall gehören. Diese sind allerdings in der
Rohfassung nicht für die Simulation verwertbar und müssen deshalb im Preprocessing
aufbereitet werden. Dazu gehört das Bereinigen von Geometriefehlern, das Ergänzen von
fehlenden Teilen sowie die Erstellung eines Oberflächennetzes. Dieses repräsentiert in der
Simulation die ursprünglichen Geometriedaten und sollte diese hinreichend genau abbil-
den, gleichzeitig aber nicht zu fein sein.
Ist das Oberflächennetz erstellt, wird im Modellsimulationsschritt das Berechnungsmo-
dell mit allen Randbedingungen und sonstigen Einstellungen aufgebaut, überprüft und
anschließend die Berechnung auf geeigneter Hardware durchgeführt. Kleinere Modelle
können dabei auf lokalen Workstations gerechnet werden, große Modelle wiederum auf
dem Höchstleistungsrechner des HLRS1 der Universität Stuttgart. Nach Simulationsende
werden die Simulationsdaten im Postprocessing ausgewertet, graphisch visualisiert und
die Ergebnisse gesichert. Auf Basis der Simulationsergebnisse sowie der Erfahrungen des
Berechnungsingenieurs und des Bauteilverantwortlichen können Problemstellen identifi-
ziert, Gegenmaßnahmen vorgeschlagen und letztendlich auch neue Lösungen überprüft
und umgesetzt werden. Die prinzipielle Vorgehensweise ist in Abbildung 1.4 exemplarisch
dargestellt. Der größte Aufwand ist für das Preprocessing nötig, da ein Gesamtfahrzeug mit
allen notwendigen Details aufbereitet und vernetzt werden muss. Dieser Schritt fällt für je-
den neuen zu untersuchenden Entwicklungsstand an. Ist das Geometriemodell aufbereitet,
so dient es als Ausgangsbasis für alle Lastfälle des virtuellen Wassermanagements.

Die anschließende Modellsimulation von einer Vielzahl an Lastfällen birgt den zweitgrößten
Aufwand. Das Aufsetzen der Setups umfasst dabei den kleinsten Teil. Hoher Zeitaufwand
steckt im Validieren und Verifizieren neuer Lastfälle, aber vor allem auch in der benötigten
Rechenzeit für die betrachteten Lastfälle und den damit verbundenen Hard- und Software-
kosten. Das Postprocessing umfasst den geringsten Aufwand. Die Herausforderung hierbei

1HLRS - High-Performance Computing Center | Stuttgart: https://www.hlrs.de/home/
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ist der effiziente Umgang mit der Vielzahl an großen Ergebnisdaten sowie das Auswerten,
Bewerten und Dokumentieren der Ergebnisse.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

 

Abbildung 1.4.: Prozesskette des virtuellen Wassermanagements

1.2. Problemstellung

Um die zunehmend komplexen Fragestellungen des Wassermanagements und deren Ursa-
chen verstehen zu können, müssen detaillierte physikalische Zusammenhänge verstanden
werden. Damit allein ist es jedoch nicht getan. In der Simulation müssen diese Zusam-
menhänge mit ihren zugrundeliegenden physikalischen Effekten aufgelöst werden. Da die
Effekte oft in unterschiedlichen Größenordnungen liegen, kommt es zu einem Skalenpro-
blem, [6]. Steht beispielsweise eine Wasserdurchfahrt im Blickpunkt, bei der ein Fahrzeug
durch ein mehrere Meter langes Becken mit Wasser fährt, so müssen in der Simulation so-
wohl mehrere tausend Liter Wasser im Becken aufgelöst werden als auch wenige Milliliter
Wasser, die durch einen millimeterdünnen Spalt im Kühlergrill dringen.
Soll das Wasser im Becken mit derselben Genauigkeit aufgelöst werden wie im Spalt des
Kühlergrills, werden schnell die Grenzen des technisch Machbaren erreicht. Der Simulations-
aufwand steigt extrem an und die Aufgabenstellung kann entweder gar nicht simulativ
gelöst werden oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand. So kann, wie in Abbil-
dung 1.5 erkennbar, bei stark erhöhtem Detailgrad die Rechenzeit extrem ansteigen und
damit auch die entstehenden Kosten. Um dem Skalenproblem entgegenzuwirken, wird ver-
sucht die Auflösung in bestimmten Gebieten manuell anzupassen. Ist beispielsweise das
Verhalten des Wassers im Spalt des Kühlergrills von Interesse, wird dort mit hohem und
im Becken vor dem Fahrzeug mit einem deutlich geringerem Detailgrad gerechnet. Die-
se Einteilung des Rechengebietes in Bereiche mit hohem und geringem Detailgrad kann
die Rechenzeit deutlich reduzieren. Allerdings ist die Einteilung oftmals mit erheblichem
Aufwand verbunden und schwer vorherzusehen. Zum einen können die entsprechenden
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1.3. Zielsetzung

Abbildung 1.5.: Anstieg der Rechenzeit mit zunehmendem Detaillierungsgrad

Gebiete räumlich schwer einzugrenzen sein, zum anderen sind sie vor dem Start der Simu-
lation entweder gar nicht bekannt oder sie ändern sich zeitlich und örtlich.

1.3. Zielsetzung

Für die numerische Berechnung von Wasserdurchfahrten hat sich die recht neue Finite-
Pointset-Methode als geeignet erwiesen, [7], und wird daher auch bei der Porsche AG
für die Berechnung aller sich aus dem virtuellen Wassermanagement ergebenden Aufga-
benstellungen eingesetzt. Die im weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer beschriebene,
gitterfreie Methode ist in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen mit dem nötigen phy-
sikalischen Detailgrad numerisch zu lösen. Allerdings erfordert die Lösung unter anderem
aufgrund des eben beschriebenen Skalenproblems einen erheblichen Zeit- und Ressourcen-
bedarf. Um komplexe Aufgabenstellungen überhaupt mit vertretbarem Aufwand simulie-
ren zu können, sollen im Rahmen dieser Arbeit Möglichkeiten gesucht, aufgezeigt und
angewandt werden, die eine Reduzierung des Zeit- und Ressourcenbedarfs ermöglichen,
ohne dabei die Ergebnisqualität zu beeinträchtigen. Der Fokus liegt dabei klar auf der
Berechnungsmethode an sich und nicht auf der angewandten Prozesskette.

Konkret soll ein adaptives Verfeinerungsverfahren auf Basis verschiedener Verfeinerungs-
kriterien untersucht, entwickelt und implementiert werden. Das Verfahren soll in der Lage
sein, eine Simulation automatisiert und dynamisch in Gebiete mit hohem und niedrigem
Detailgrad einzuteilen. Dabei soll sowohl zeitlich als auch räumlich eine optimale Vertei-
lung der Auflösung gefunden werden, auf deren Basis die Rechenzeit minimiert wird.
Werden ein adaptives Verfeinerungsverfahren und geeignete Verfeinerungskriterien gefun-
den, die im Zusammenspiel Rechenzeit und Rechenressourcen einsparen, führt dies nicht
nur zu einer besseren Handlungsfähigkeit aufgrund schnellerer Entwicklungsschleifen, son-
dern auch direkt zu Kosteneinsparung.

Das konkret im Fokus stehende Ziel ist die Halbierung der Rechenzeit für eine virtuelle
Wasserdurchfahrt von einer knappen Woche auf etwas mehr als drei Tage.
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1.4. Gliederung der Arbeit

1.4. Gliederung der Arbeit

Im Anschluss an diese Einleitung werden im 2. Kapitel alle für das Verständnis dieser Ar-
beit notwendigen Grundlagen vorgestellt. Zu Beginn wird auf die strömungsmechanischen
Grundlagen eingegangen und die zugrundeliegenden Gleichungen vorgestellt und erklärt.
Anschließend wird die für alle Berechnungen in dieser Arbeit verwendete gitterfreie Finite-
Pointset-Methode (FPM) beschrieben.

Im folgenden 3. Kapitel wird zunächst auf Mechanismen der adaptiven Diskretisierung
eingegangen und es werden verschiedene prinzipielle Ansätze zur Erhöhung der Ergeb-
nisqualität aufgezeigt. Des Weiteren wird die herausfordernde Aufgabe der Abschätzung
von Approximationsfehlern erläutert. Im Anschluss wird ein besonderer Fokus auf die
sogenannten lokalen Verfeinerungskriterien gelegt, die auf Basis von heuristischen Fehler-
indikatoren ein Rechengebiet in Bereiche mit besserer und schlechterer Ergebnisqualität
einteilen und damit versuchen die entstehenden Approximationsfehler zu bewerten. Zu-
sammen mit den ebenfalls betrachteten globalen Verfeinerungskriterien bilden die lokalen
Verfeinerungskriterien die Grundlage für das entwickelte adaptive Verfeinerungsschema.

Auf Basis der Erkenntnisse aus Kapitel 3 wird in Kapitel 4 ein adaptives Verfeinerungs-
schema entwickelt. Dieses setzt sich aus zwei Hauptblöcken mit ihren jeweiligen Beson-
derheiten zusammen: Beide Teile, die lokale und die globale Verfeinerung, werden
im Detail betrachtet.

In Kapitel 5 werden zunächst zwei geeignete akademische Beispiele ausgewählt. Mit der
Rohrströmung wird ein stationärer, dreidimensionaler Fall und mit der Karmanschen Wir-
belstraße ein instationärer, zweidimensionaler Fall betrachtet. Anhand der beiden Beispie-
le wird das entwickelte adaptive Verfeinerungsschema auf Basis der vorgestellten lokalen
Verfeinerungskriterien untersucht, bewertet und potentiell geeignete lokale Verfeinerungs-
kriterien für die Übertragung auf reale Anwendungsfälle empfohlen.

In Kapitel 6 wird zunächst das Szenario der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges
vorgestellt und erklärt, warum sich gerade die Finite-Pointset-Methode besonders gut für
dieses Anwendungsbeispiel eignet und warum andere klassische Methoden ausscheiden.
Anschließend erfolgt die Übertragung der ausgewählten lokalen Verfeinerungskriterien
auf den realen Anwendungsfall der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges. Um den
Übergang zu vereinfachen und eindeutigere und einfachere Validierungsmöglichkeiten zu
haben, erfolgt die Übertragung des adaptiven Verfeinerungsschemas auf den realen An-
wendungsfall am Beispiel der Wasserdurchfahrt eines Einzelreifens. Abschließend findet für
die Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges eine Bewertung der adaptiven Lösungen im
Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise hinsichtlich der benötigten Rechenzeiten statt.

Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem
Ausblick.
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2. Grundlagen

Das folgende Kapitel ist darauf ausgerichtet, die wichtigsten theoretischen Grundlagen
dieser Arbeit zusammenfassend darzustellen. Zunächst wird auf die strömungsmechani-
schen Grundlagen eingegangen und die zugrundeliegenden Gleichungen beschrieben. Zu
diesen existiert eine große Bandbreite an Literatur, [8, 9, 10, 11]. Aufgrund der in FPM
verwendeten untypischen Formulierung der Gleichungen sollen diese trotzdem im Kontext
der FPM -typischen Schreibweise hergeleitet werden.

Anschließend wird im zweiten Teil die gitterfreie Finite-Pointset-Methode (FPM) als nu-
merische Methode zur Lösung der Strömungsgleichungen vorgestellt. Auf diese, im Rah-
men der vorliegenden Arbeit ausschließlich zum Einsatz kommende Methode, wird de-
tailiert eingegangen und sowohl ihre Funktionsweise als auch ihre Besonderheiten werden
erklärt.

2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

Für das virtuelle Wassermanagement ist es unabdingbar, das physikalische Verhalten von
Wasser mathematisch abzubilden. Die Wissenschaft, die sich mit dem physikalischen Ver-
halten von Fluiden auseinandersetzt, wird auch als Strömungsmechanik bezeichnet, [12].
Im Folgenden sollen die aufgeführten Erhaltungsgleichungen der Strömungsmechanik vor-
gestellt und teilweise hergeleitet werden:

• Massenerhaltung

• Impulserhaltung

• Energieerhaltung

Je nachdem, ob das Fluid in einem beliebig bewegten oder in einem feststehenden Koordi-
natensystem betrachtet wird, werden die Erhaltungsgleichungen in der jeweils passenden
Betrachtungsweise dargestellt, [10, 13]:

• Eulersche Darstellung : Die Beschreibung der Strömungsgrößen erfolgt in einem orts-
festen Koordinatensystem. Es werden nicht einzelne Fluidpartikel betrachtet, son-
dern die Änderung der Strömungsgrößen an einem festen Ort.

• Lagrangesche Darstellung : Die Beschreibung der Strömungsgrößen erfolgt teilchen-
fest in einem mitbewegten Koordinatensystem.

Beide Betrachtungsweisen können mathematisch vollständig ineinander überführt werden.
Dazu muss die substantielle Ableitung D

Dt eingeführt werden. Diese wird zur Beschreibung
der Ableitung in Lagrangescher Betrachtungsweise benötigt und beschreibt die Aufteilung
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2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

des vollständigen Differentials einer orts- und zeitabhängigen skalaren Größe Φ(x, t) in
seine Komponenten von partiellen Differentialen. x = (x, y, z)T stellt den Ortsvektor und
v = (u, v, w)T den Geschwindigkeitsvektor dar.

DΦ(x, t)

Dt︸ ︷︷ ︸
Lagrangesche Darstellung

=
∂Φ(x, t)

∂t
+ v(x, t) · ∇Φ(x, t)︸ ︷︷ ︸

Eulersche Darstellung

(2.1)

Für die Beschreibung der Ableitung in Eulerscher Betrachtungsweise wird ein Term be-
stehend aus zwei Summanden benötigt. Der erste Summand ∂Φ(x,t)

∂t beschreibt die zeit-
liche Änderung der Strömungsgröße an einem festen Ort. Der zweite v(x, t) · ∇Φ(x, t)
gibt zusätzlich die durch die Bewegung eines Fluidteilchens verursachte Änderung an. In
der Lagrangeschen Betrachtungsweise gibt es diese Aufteilung nicht, da die Fluidteilchen
in einem mitbewegten Koordinatensystem betrachtet werden. Die Herleitung der Erhal-
tungsgleichungen erfolgt zunächst anhand eines ortsfesten Kontrollvolumens und somit
in Eulerscher Betrachtungsweise. Anschließend werden die hergeleiteten Gleichungen mit
Hilfe der Gleichung (2.1) in die Lagrangesche Form transformiert.

Die in Abschnitt 2.1.1 hergeleiteten Erhaltungsgleichungen sind allgemein gültig und be-
schreiben die Bewegung aller Fluide unabhängig von deren Materialeigenschaften. Um
die Erhaltungsgleichungen für ein konkretes Fluid, wie beispielsweise Wasser, lösen zu
können, sind jedoch zusätzliche, materialabhängige Gleichungen notwendig. Diese konsti-
tutiven Gleichungen sind in Anhang A beschrieben.

2.1.1. Bilanzgleichungen

2.1.1.1. Massenerhaltung

Mit Hilfe der ersten Erhaltungsgleichung, der Massenerhaltung, wird beschrieben, wie sich
die Masse an einem festen Ort zeitlich verändert. Zur Herleitung werden diese Änderun-
gen an einem infinitesimalen und ortsfesten Kontrollvolumen betrachtet und über dessen

Abbildung 2.1.: Infinitesimales, ortsfestes Kontrollvolumen im kartesischen Koordinatensys-
tem, [14]

9



2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

Ränder mit den Kantenlängen dx, dy, dz bilanziert (s. Abbildung 2.1). Die ein- und aus-
strömenden Massenströme werden hierfür komponentenweise an allen Seiten erfasst und
aufsummiert.

In x-Richtung beträgt der einströmende Massenstrom beispielsweise ṁ = ρu dydz. Die
Änderung des Massenstroms innerhalb des Volumens wird mit ∂(ρu)

∂x dx angegeben, sodass

sich für den ausströmenden Massenstrom ṁ = (ρu+ ∂(ρu)
∂x dx)dydz ergibt.

Durch Umstellen und Zusammenfassen der ein- und ausströmenden Massenströme für alle
drei Komponenten ergibt sich die zeitliche Änderung der Masse im Kontrollvolumen, [14],
zu:

∂ρ

∂t
dxdydz = −∂(ρu)

∂x
dxdydz − ∂(ρv)

∂y
dxdydz − ∂(ρw)

∂z
dxdydz (2.2)

Durch weitere Umformung und Zusammenfassung aller Komponenten ergibt sich die Mas-
senerhaltung in Eulerscher Darstellung zu:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (2.3)

Wird Gleichung (2.3) mit Hilfe der substantiellen Ableitung aus Gleichung (2.1) in die
Lagrangesche Darstellung transformiert, ergibt sich:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv)︸ ︷︷ ︸

Eulersche Darstellung

=
∂ρ

∂t
+ v · ∇ρ︸ ︷︷ ︸

Dρ
Dt

+ρ∇ · v =
Dρ

Dt
+ ρ∇ · v︸ ︷︷ ︸

Lagrangesche Darstellung

= 0 (2.4)

Da Wasser als inkompressibles Medium mit einer konstanten Dichte ρ = const betrachtet
wird und auch für Luft bei Machzahlen Ma < 0.2 kompressible Effekte vernachlässigbar
sind, [15], vereinfacht sich Gleichung (2.4) im Rahmen dieser Arbeit zu:

∇ · v = 0 (2.5)

2.1.1.2. Impulserhaltung

Mittels der zweiten Erhaltungsgleichung, der Impulserhaltung, wird die Summe aller auf
ein Kontrollvolumen wirkenden Kräfte mit der Änderung des Impulses innerhalb des Kon-
trollvolumens ins Verhältnis gesetzt. Die Herleitung der Impulserhaltung erfolgt ebenfalls
anhand eines ortsfesten Kontrollvolumens und somit in Eulerscher Darstellung. Die Herlei-
tung wird exemplarisch für die x -Komponente betrachtet und gilt für die weiteren Raum-
richtungen analog.

Der Impuls ergibt sich aus dem Produkt von Masse und Geschwindigkeit. Über die Ränder
des Kontrollvolumens mit den Kantenlängen dx, dy, dz wird die zeitliche Änderung des
Impulses bilanziert. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

• Änderung der Summe der Impulsströme

• Änderung der auf das Kontrollvolumen wirkenden Oberflächenkräfte

• Änderung der auf das Kontrollvolumen wirkenden Volumenkräfte
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2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

Zuerst sollen anhand von Abbildung 2.2a die Impulsströme als erster Beitrag zur Im-
pulsänderung betrachtet werden. An der linken Seite des Kontrollvolumens tritt der Im-
pulsstrom ṗ = ρ u u dy dz ein. Bis zum Austritt an der gegenüberliegenden Seite (x+ dx)

verändert sich der Wert um ∂(ρuu)
∂x dx auf ṗ = (ρ u u +∂(ρuu)

∂x dx)dydz.

Den zweiten Beitrag zur Änderung des Impulses leisten die Oberflächenkräfte, die sich aus
Normal- und Schubspannungen zusammensetzen. Abbildung 2.2b zeigt, dass diese Kräfte
sowohl normal als auch tangential zur Fläche auf das Kontrollvolumen wirken. Normal-
und Schubspannungen werden im Folgenden mit τij bezeichnet.

(a) Impulsströme (b) Normal- und Schubspannungen

Abbildung 2.2.: Infinitesimales Kontrollvolumen zur Bilanzierung in x-Richtung, [14]

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Kräften leisten Volumenkräfte einen Beitrag zur
zeitlichen Änderung des Impulses. Als Beispiel der wohl bekanntesten Volumenkraft ist
die Gravitationskraft zu nennen. Diese wirkt mitunter entscheidend auf die gesamte Masse
innerhalb des Kontrollvolumens und darf deshalb nicht unberücksichtigt bleiben. Da Vo-
lumenkräfte durch Felder verursacht werden (z.B. Gravitationsfeld, elektromagnetisches
Feld) werden sie auch als Feldkräfte bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit werden sie mit
f bezeichnet.

Durch Summieren aller Terme, die sich auf die zeitliche Änderung des Impulses ∂(ρu)
∂t dxdydz

in x-Richtung auswirken, ergibt sich folgende Gleichung, [14]:

∂(ρu)

∂t
dxdydz = (ρuu− (ρuu+

∂(ρuu)

∂x
dx))dydz

+ (ρuv − (ρuv +
∂(ρuv)

∂y
dy))dxdz

+ (ρuw − (ρuw +
∂(ρuw)

∂z
dz))dxdy

+ (−τxx + (τxx +
∂τxx
∂x

dx))dydz

+ (−τyx + (τyx +
∂τyx
∂y

dy))dxdz

+ (−τzx + (τzx +
∂τzx
∂z

dz))dxdy

+ fxdxdydz

(2.6)
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2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

Wird nun Gleichung (2.6) zusammengefasst, ergibt sich die Gleichung der Impulserhaltung
für die x-Komponente:

∂(ρu)

∂t
+
∂(ρuu)

∂x
+
∂(ρuv)

∂y
+
∂(ρuw)

∂z
=
∂τxx
∂x

+
∂τyx
∂y

+
∂τzx
∂z

+ fx (2.7)

Durch Anwenden der Leibnizregel können die Differentiale der linken Seite umgeschrieben
werden. Dadurch lässt sich die Gleichung weiter vereinfachen und in die Lagrangesche
Schreibweise überführen.

∂(ρu)

∂t
+
∂(ρuu)

∂x
+
∂(ρuv)

∂y
+
∂(ρuw)

∂z

= ρ
∂u

∂t
+ u

∂ρ

∂t
+ u

∂(ρu)

∂x
+ ρu

∂u

∂x
+ u

∂(ρv)

∂y
+ ρv

∂u

∂y
+ u

∂(ρw)

∂z
+ ρw

∂u

∂z

= ρ (
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
)︸ ︷︷ ︸

Du
Dt

+u (
∂ρ

∂t
+
∂(ρu)

∂x
+
∂(ρv)

∂y
+
∂(ρw)

∂z
)︸ ︷︷ ︸

Massenerhaltung:Dρ
Dt

+ρ∇·v

= ρ
Du

Dt
+ u(

Dρ

Dt
+ ρ∇ · v)

= ρ
Du

Dt
+ u

Dρ

Dt
+ (ρu)∇ · v

=
D(ρu)

Dt
+ (ρu)∇ · v

(2.8)

Wird im Folgenden die Impulserhaltung gesamtheitlich für die x-, y- und z-Komponente
betrachtet, ergibt sich im allgemeinen Fall in Lagrangescher Darstellung:

D(ρv)

Dt
+ (ρv)∇ · v = (∇ · τ )T︸ ︷︷ ︸

Oberflächenkräfte

+ f︸︷︷︸
Volumenkräfte

(2.9)

Die Impulserhaltung liegt nun in gewünschter Form vor. Zum besseren Verständnis soll der
Term der Oberflächenkräfte (∇ · τ )T genauer betrachtet werden. Oberflächenkräfte wer-
den durch zwei Effekte verursacht, [16]. Der erste Effekt ist bedingt durch den wirkenden
Druck, der eine Spannung normal auf die Oberflächen des Kontrollvolumens bewirkt und
einen Teil der dort auftretenden Normalspannung verursacht. Der andere Teil der Nor-
malspannung sowie auch die Schubspannungen sind auf viskose Effekte zurückzuführen.
Aufgrund dieser Tatsache lässt sich der Spannungstensor τ nun in einen hydrostatischen
Anteil (−pI) und einen deviatorischen Anteil (S) zerlegen, der jeweils einen der beiden
Effekte beschreibt:

τ =

τxx τxy τxz
τyx τyy τyz
τzx τzy τzz

 = −

p 0 0
0 p 0
0 0 p


︸ ︷︷ ︸

hydrostatischerAnteil:−pI

+

τxx + p τxy τxz
τyx τyy + p τyz
τzx τzy τzz + p


︸ ︷︷ ︸

deviatorischerAnteil: S

= −pI + S

(2.10)

Indem in Gleichung (2.9) für den Spannungstensor τ = −pI + S eingesetzt und die Volu-
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2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

menkräfte f = ρg als alleine von der Gewichtskraft abhängig fixiert werden, ergibt sich
die Impulserhaltung für kompressible Medien in Lagrangescher Darstellung zu:

D(ρv)

Dt
+ (ρv)∇ · v = (∇ · S)T −∇p+ ρg (2.11)

Da die Impulserhaltung in der vorliegenden Arbeit ausschließlich zur Beschreibung von
inkompressiblen Medien verwendet wird, kann diese durch das Einsetzen der Massener-
haltung ∇·v = 0 (s. Gleichung (2.5)) und der Dichte für inkompressible Medien ρ = const.
weiter vereinfacht werden:

Dv

Dt
=

1

ρ
(∇ · S)T − 1

ρ
∇p+ g (2.12)

Wird nun, mit Hilfe des in Anhang A.2 beschriebenen Stokes’schen Reibungssatzes und
des in Anhang B dargestellten k-ε Turbulenzmodells zur makroskopischen Abbildung von
turbulenten Strömungseffekten, der Spannungstensor S(v) als eine allein von der Geschwin-
digkeit v abhängige Größe spezifiziert, so ergibt sich für S(v):

S(v) = ηeff (∇vT + (∇vT )T ) (2.13)

Damit ergibt sich die Impulserhaltung bei der Betrachtung von isothermen und inkom-
pressiblen Newton’schen Fluiden in Lagrangescher Darstellung zu:

Dv

Dt
=

1

ρ

(
∇ ·
[
ηeff (∇vT + (∇vT )T )

])T − 1

ρ
∇p+ g (2.14)

Die effektive Viskosität ηeff setzt sich dabei aus der dynamischen Viskosität η und der
turbulenten Viskosität ηturb zusammen (s. Anhang B)

ηeff = η + ηturb (2.15)

und vereinfacht sich für einen Fall ohne Berücksichtigung von Turbulenz zu:

ηeff = η (2.16)

2.1.1.3. Energieerhaltung

Eine weitere wichtige Erhaltungsgleichung ist die Energieerhaltung. Da in der vorliegenden
Arbeit jedoch nur isotherme und inkompressible Vorgänge betrachtet werden, wird die
Energieerhaltung nicht zur Lösung benötigt und spielt somit keine Rolle. Trotzdem soll
diese der Vollständigkeit halber aufgeführt werden, [17]:

D(ρE)

Dt
+ (ρE)∇ · v = ∇ · (Sv)−∇ · (pv) + (ρg) · v −∇ · q (2.17)

ρE entspricht dabei der totalen Energie ρE = ρcvT+ 1
2ρv

Tv mit der isochoren spezifischen
Wärmekapazität cv sowie q dem Wärmestromdichtevektor.
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2.1. Strömungsmechanische Grundlagen

2.1.1.4. Zusammenfassung

Die mathematische Abbildung einer inkompressiblen und isothermen Strömung in La-
grangescher Darstellung erfolgt mittels der Massenerhaltung und Impulserhaltung. Die
Energieerhaltung spielt, wie zuvor beschrieben, keine Rolle. Zusammen mit den konstitu-
tiven Gleichungen aus Anhang A ergeben die Impulserhaltungsgleichung (2.14) und die
Massenerhaltungsgleichung (2.5) die Navier-Stokes-Gleichungen für inkompressible und
isotherme Newtonsche Fluide in Lagrangescher Darstellung:

Massenerhaltung:

∇ · v = 0 (2.18)

Impulserhaltung:
Dv

Dt
=

1

ρ
(∇ · S(v))T − 1

ρ
∇p+ g (2.19)

Die Gleichungen (2.18) und (2.19) dienen als grundlegende Gleichungen dieser Arbeit.
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2.2. Finite-Pointset-Methode (FPM) - Numerische Methode der Strömungssimulation

2.2. Finite-Pointset-Methode (FPM) - Numerische Methode der
Strömungssimulation

Zur numerischen Lösung der in Kapitel 2.1.1 vorgestellten Navier-Stokes-Gleichungen
(2.18) und (2.19) gibt es drei verschiedene Ansätze, die in Abbildung 2.3 gegenüberge-
stellt werden:

• Der gitterbasierte Ansatz benötigt ein fixiertes räumliches Rechengitter, dessen Er-
stellung aufwendig sein kann.

• Beim gitterfreien Ansatz ist dagegen kein fixiertes räumliches Rechengitter nötig.
Numerische Punkte transportieren die benötigten Größen.

• Partikelbasierte Ansätze benötigen ebenfalls kein fixiertes räumliches Rechengitter,
stattdessen werden die benötigten Größen auf massebehafteten Partikel transpor-
tiert.

Abbildung 2.3.: Übersicht von Ansätzen zur numerischen Lösung der Navier-Stokes-
Gleichungen (Auszug) [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
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Für hydrodynamische Probleme haben sich je nach Aufgabenstellung folgende gitterba-
sierte Methoden

• Finite-Volumen-Methode (FVM)

• Finite-Differenzen-Methode (FDM)

• Lattice-Bolzmann-Methode (LBM),

sowie die Partikelmethode

• Smoothed-Particle-Hydrodynamics (SPH)

bewährt und etabliert, [25].

Aufgrund der aufwendigen und komplexen Volumenvernetzung, vor allem bei sich bewe-
gender Geometrie, sind die gitterbasierten Methoden für das virtuelle Wassermanagement
deutlich schlechter geeignet als gitterfreie oder partikelbasierte Methoden. Aus diesem
Grund werden sie nicht näher betrachtet.

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels liegt der Fokus auf den mathematischen
und physikalischen Grundlagen einer neuen gitterfreien Methode. Diese, vom Fraunhofer-
Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik entwickelte, Finite-Pointset-Methode
(FPM) eignet sich speziell zur Berechnung von freien Oberflächenströmungen. Dadurch
ist sie prädestiniert für den Einsatz im virtuellen Wassermanagement.

Bei der Finite-Pointset-Methode handelt es sich um einen gitterfreien Ansatz, der auf
einem generalisierten Differenzen-Verfahren basiert, [26]. Im Gegensatz zu den Finite-
Volumen-Verfahren wird nicht die schwache (integrale), sondern die starke (differentielle)
Form, [27], der Erhaltungsgleichungen verwendet. Das Strömungsfeld wird auf Basis vieler
nulldimensionalen Punkte diskretisiert. Die numerischen Punkte enthalten alle relevanten
numerischen Daten und clustern sich in einer sogenannten Punktewolke. Da sich jeder
Punkt und somit auch die gesamte Punktewolke mit der Strömungsgeschwindigkeit fort-
bewegt, handelt es sich bei FPM um einen Lagrangeschen Ansatz. Dies ist auch der Grund
für die Herleitung der zugrundeliegenden Strömungsgleichungen aus Kapitel 2.1 (s. (2.18),
(2.19)) in Lagrangescher Darstellung.

2.2.1. Räumliche Diskretisierung

Zur Diskretisierung des zeitlich veränderlichen Rechengebiets Ω(t) werden in FPM null-
dimensionale numerische Punkte xi eingesetzt. Jeder Punkt xi repräsentiert dabei einen
Teil Ωh,i(t) des gesamten Rechengebiets. Aus der Gesamtheit aller Punkte xi und der zu-
gehörigen Teilgebiete Ωh,i(t) ergibt sich die numerische Repräsentation des Rechengebietes
Ωh(t) in Form einer Punktewolke. In Abbildung 2.4 ist ein exemplarisches Rechengebiet
mit den relevanten Bezeichnungen dargestellt.

Im Folgenden werden alle an einem Punkt xi betrachteten Größen mit i gekennzeichnet
und die Zeitabhängigkeit (t) der Größen für eine übersichtliche Schreibweise weggelassen.
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xi Ωh,i

Ωh

∂Ωh

Ω(t) ⊂ R3 Rechengebiet

xi(t) diskreter Punkt zum
Zeitpunkt t

Ωh,i(t) Teilgebiet zum Punkt xi(t)

Ωh(t) :=
n(t)∑
i=1

Ωh,i(t) diskretes Rechengebiet der
gesamten Punktewolke
{xi(t)} zum Zeitpunkt t

∂Ωh(t) Rand des Rechengebiets
zum Zeitpunkt t

n(t) Gesamtanzahl aller Punkte
von Ωh(t) zum Zeitpunkt t

i ∈ {1, ..., n(t)} Index eines Punktes

Abbildung 2.4.: Definition der verwendeten Bezeichnungen an einem exemplarischen Re-
chengebiet

2.2.1.1. Glättungslänge h

Das kontinuierliche Rechengebiet Ω soll durch das diskrete Rechengebiet Ωh approximiert
werden. Hierfür ist es wichtig, dass die Punktewolke {xi} ausreichend dicht mit Punkten
besetzt ist, [7]. Um dies zu gewährleisten, wird eine numerische Größe eingesetzt, die als
glatte Funktion in Ort und Zeit definiert und als Glättungslänge h(xi, t) bezeichnet wird.
Wie in Abbildung 2.5 dargestellt, definiert die Glättungslänge h(xi, t) zum Zeitpunkt t
einen Einflussbereich um den Punkt xi. Innerhalb dieses Einflussbereichs wird eine Min-
destanzahl an Nachbarpunkten xj gefordert und dadurch gewährleistet, dass die Punkte-
wolke für die Anwendung des generalisierten Finiten-Differenzen-Verfahrens ausreichend
dicht ist.

: Punkt xi

: Nachbarpunkte xj ,

j = 1, ..., N(t)

: Punkte ohne Einfluss auf xi

h(x
i, t

)

xi
xj

Abbildung 2.5.: Über die Glättungslänge h(xi, t) gesteuerter Einflussbereich (grau) zum
Zeitpunkt t, der zur Bestimmung der generalisierten Finiten-Differenzen
für den Punkt xi berücksichtigt wird.
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Über die Glättungslänge h(xi) (im weiteren Verlauf wird wiederum die Zeitabängigkeit
weggelassen und zur besseren Lesbarkeit teilweise die verkürzte Schreibweise h(xi) = hi
verwendet) wird also die Anzahl n der Punkte in Ωh und somit der Detailgrad der räumli-
chen Auflösung gesteuert, [20]. Dadurch ist die Glättungslänge h(xi) der Hauptparameter
zur Beeinflussung der Ergebnisqualität in FPM.

In Abbildung 2.6 sind mehrere mögliche Punkteverteilungen auf Basis unterschiedlicher
Glättungslängen h(xi) zu sehen. Abbildung 2.6a und 2.6b zeigen jeweils eine räumlich
konstante Glättungslänge h(xi), die in einer annähernd homogenen Punkteverteilung re-
sultiert. Abbildung 2.6c dagegen zeigt eine inhomogene räumliche Verteilung der Punkte.
Diese ist auf eine variable Glättungslänge zurückzuführen, bei der die Glättungslänge h(xi)
von Punkt zu Punkt variieren kann.

(a) h(xi) = const (b) h(xi) = const/2 (c) h(xi) 6= const

Abbildung 2.6.: Annähernd homogene Punkteverteilung bei konstanter Glättungslänge und
inhomogene Punkteverteilung bei räumlich variabler Glättungslänge

Festzuhalten bleibt: Je kleiner die Glättungslänge h(xi), desto kleiner der Einflussbereich
in dem sich eine bestimmte Anzahl N an Nachbarpunkten befindet, desto größer die Punk-
tedichte und somit auch die Gesamtpunkteanzahl n im Gebiet. Im dreidimensionalen Fall
verursacht die Halbierung der Glättungslänge eine Verachtfachung der Punkteanzahl. Der
allgemeine Zusammenhang zwischen Punkteanzahl n und der Glättungslänge h für zwei
verschiedene Konfigurationen 0 und 1 lautet somit:

n1

n0
=

(
h0

h1

)3

(2.20)

2.2.1.2. Punktearten

Die in FPM verwendete Punktewolke setzt sich in der Regel aus Punkten verschiedener
Kategorien zusammen. Die wichtigsten Punktearten sind zur Verdeutlichung in Abbildung
2.7 an einem Beispiel dargestellt. Bei dem Beispiel handelt es sich um einen teilweise mit
Wasser gefüllten Behälter, bei dem das Wasser durch einen Auslass abfließt.
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: Innere Punkte

: Wandpunkte
: Freie Oberflächenpunkte

: Punkte an Ein- und Auslässen

Abbildung 2.7.: Punktearten - Wasser in einem Behälter mit Auslass

2.2.1.3. Erzeugung neuer Punkte

Ergibt sich durch das Ausbreiten der Strömung eine Punktewolke mit zu großen Abständen
zwischen den einzelnen Punkten, so erzeugt FPM neue Punkte und interpoliert alle nu-
merischen Größen für die neuen Punkte aus deren Nachbarpunkten. Für das Erzeugen
neuer Punkte werden folgende Größen verwendet, die über Konstanten direkt an die lo-
kale Glättungslänge h(xi) gekoppelt sind:

rh(xi) = crhh(xi)

rfs(xi) = crfsh(xi)

In Abbildung 2.8a wird gezeigt, dass ein neuer Punkt eingefügt wird, sobald es einen
beliebigen Punkt xi gibt, an den ein Außenkreis mit dem Radius rh(xi) so angelegt werden
kann, dass sich innerhalb des Kreises kein weiterer Punkt befindet.

𝑠

xi

(a) Detektion eines Loches

𝑠

xi

(b) Detektion einer freien Oberfläche

Abbildung 2.8.: Erzeugung fehlender Punkte im Inneren und an freien Oberflächen ausge-
hend von einem Punkt xi

19



2.2. Finite-Pointset-Methode (FPM) - Numerische Methode der Strömungssimulation

Diese Bedingung allein reicht jedoch nicht aus. Um zu verhindern, dass an freien Ober-
flächen kontinuierlich neue Punkte zugefügt werden, wird geprüft, ob sich in einem größe-
ren Kreis mit dem Radius rfs(xi) überhaupt weitere Punkte befinden (s. Abbildung 2.8b).
Ist dies nicht der Fall, wird auch kein neuer Punkt hinzugefügt und die freie Oberfläche
bleibt korrekt erhalten.

2.2.1.4. Löschung überschüssiger Punkte

Entsteht durch das Ausbreiten der Strömung eine Punktewolke mit zu dicht beieinander
liegenden Punkten, so werden ausgewählte Punkte gelöscht. Das Löschen von Punkten in
FPM basiert auf einer recht simplen Vorgehensweise. Beim Löschvorgang werden immer
Punktepaare betrachtet. Unterschreitet der Abstand zwischen zwei Punkten ein vorgege-
benes Maß, so wird einer der beiden Punkte gelöscht. Seine Eigenschaften werden unter
Berücksichtigung der Erhaltung der kinetischen Energie auf den Partnerpunkt übertragen.
Um zu entscheiden, welcher der beiden Punkte gelöscht werden soll, erfolgt eine Priorisie-
rung der Punkte. So hat zum Beispiel das Erhalten von freien Oberflächenpunkten eine
höhere Priorität als das Erhalten von Wandpunkten. Diese wiederum haben eine höhere
Priorität als innere Punkte. Haben beide Punkte die gleiche Priorität, wird festgestellt,
welcher der Punkte bereits länger existiert und dieser erhalten. Gibt es auch hierbei kei-
nen Unterschied, so werden die Eigenschaften von beiden Punkten in einem der beiden
Punkte zusammengeführt und dieser Punkt an die Position zwischen den beiden Punkten
verschoben. Der andere Punkt wird gelöscht.

Allgemein ist zu beachten, dass durch das Erzeugen und Löschen von Punkten auf Ba-
sis der vorgestellten FPM -Mechanismen keine lokale Adaption der Auflösung stattfindet.
Durch die Mechanismen wird lediglich gewährleistet, dass die über die Glättungslänge h
vorgegebene Auflösung auch bei Veränderungen der Punktewolke gewahrt wird.

2.2.1.5. Größe dhdr - limitierender Wert für die räumliche Änderung der
Glättungslänge

In klassischen gitterbasierten CFD-Methoden existiert eine sogenannte Wachstumsrate für
das Gitter, [28]. Über diese Größe wird gesteuert, wie stark sich beispielsweise das Volumen
von einem Element zum Nachbarelement vergrößern oder verkleinern darf. Auch in FPM
existiert solch eine dimensionslose Größe, die festlegt, wie groß die räumliche Änderung
der Glättungslänge von einem Punkt xi zu einem beliebigen anderen Punkt xj maximal
sein darf. Abhängig vom Abstand ∆r zwischen beiden betrachteten Punkten xi und xj
ergibt sich die maximal zulässige Glättungslänge h(xj) im Punkt xj zu:

h(xj) = h(xi) +
dh

dr
·∆r (2.21)

dh
dr , das im weiteren Verlauf aus Gründen der besseren Lesbarkeit dhdr genannt wird,
beschreibt dabei die maximale Steigung, mit der die Zunahme der Glättungslänge von
einem Punkt xi zu einem Punkt xj erfolgen darf. In Abbildung 2.9 sind die Auswirkungen
der Größe dhdr an einem einfachen Beispiel veranschaulicht.
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[𝑚]

𝑗

(a) dhdr =
h(xj)−h(xi)

∆r = (0.04−0.02)m
0.2m = 0.1

[𝑚]

𝑗

Auflösung

     fein                                                            grob
h [m]

0.02 0.04

(b) dhdr =
h(xj)−h(xi)

∆r = (0.04−0.02)m
0.4m = 0.05

Abbildung 2.9.: Übergang von einem Punkt xi mit der minimalen Glättungslänge h(xi) =
0.02m zum Punkt xj mit der maximalen Glättungslänge h(xj) = 0.04m
bei zwei verschiedenen Werten für dhdr. Je größer der Wert dhdr de-
sto kürzer ist der Übergang zwischen den Bereichen mit minimaler
Glättungslänge (blau) und mit maximaler Glättungslänge (rot). Der maxi-
mal zulässige Wert beträgt laut FPM -Entwickler dhdr = 0.2.

(a)

𝑠

xi

(b)

xi

(c)

Abbildung 2.10.: Löcherbildung bei großer räumlicher Änderung der Glättungslänge
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Notwendig wird die Größe dhdr beim Einsatz einer nicht homogenen Glättungslängenver-
teilung. Die Größe dhdr sollte laut den FPM -Entwicklern aus numerischen Gründen einen
Wert von dhdr = 0.2 nicht überschreiten, da ansonsten die Qualität der Punktewolke lei-
det und unerwünschte im weiteren Verlauf der Arbeit noch veranschaulichte, Artefakte
entstehen, die sich wiederum negativ auf die erzielte Ergebnisqualität auswirken.

Warum zu große räumliche Glättungslängenänderungen Probleme verursachen und ver-
mieden werden müssen, soll anhand eines einfachen zweidimensionalen Beispiels erklärt
werden. In Abbildung 2.10a ist eine inhomogene Punkteverteilung dargestellt. Ein Bereich
grober Glättungslänge geht abrupt in einen Bereich feiner Glättungslänge über. FPM
wird die vorliegende Punktewolke wie zuvor beschrieben auf Löcher überprüfen, um gege-
benenfalls fehlende Punkte einzufügen. Im betrachteten Fall wird FPM fälschlicherweise
freie Oberflächenpunkte detektieren: Die Überprüfung mit Hilfe der bereits beschriebenen
Kreise mit den Radien rh und rfs im Bereich des Übergangs der Glättungslänge schlägt
fehl (s. Abbildung 2.10b). Dadurch kommt es zur Erzeugung einer freien Oberfläche und
somit zu einer Lochbildung (s. Abbildung 2.10c) in der Punktewolke an Stellen, wo eigent-
lich gar keine freie Oberfläche ist. Schlussendlich führt dieser Effekt zu einer fehlerhaften
räumlichen Diskretisierung.

2.2.1.6. Umsetzung der dhdr-Limitierung mit Hilfe eines Glätters

Um die soeben beschriebene Limitierung der räumlichen Änderung der Glättungslänge
durch die Größe dhdr für eine beliebige Punktekonfiguration zu realisieren, wird die
Punktewolke mit Hilfe eines sogenannten Glätters auf eine zulässige Konfiguration ge-
bracht. Dieser Glätter sorgt dafür, dass die Steigung zwischen der Glättungslänge eines
Punktes und der Glättungslänge seiner Nachbarpunkte das vorgegebene dhdr nicht über-
schreitet.

In Abbildung 2.11 ist die Funktionsweise des Glätters anhand eines eindimensionalen
Beispiels dargestellt. In Abbildung 2.11a sind zunächst beliebige Glättungslängen h im
ungeglätteten Ausgangszustand aufgetragen. Der Glätter zieht Werte beim Glätten aus-
schließlich nach unten. Gestartet wird am Punkt mit der geringsten Glättungslänge h in
Abbildung 2.11a, da dieser in keinem Fall verändert werden muss. An diesen Punkt wird
die Glättungsfunktion (grün), bestehend aus zwei Geraden mit der positiven und negati-
ven Steigung dhdr angelegt. Alle Werte, die sich oberhalb der Glättungsfunktion befinden

(a) 1. Schritt (b) 2. Schritt (c) 3. Schritt

Abbildung 2.11.: Funktionsweise des Glätters
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(rot gekennzeichnet), erfüllen die Glättungsbedingung nicht und werden in den gültigen
Glättungslängenbereich verschoben (auf die Glättungsgerade). Das Zwischenergebnis ist
in Abbildung 2.11b zu sehen. Anschließend wird das beschriebene Glättungsverfahren auf
die zweitniedrigste Glättungslänge angewandt (Abbildung 2.11c) und immer weiter fort-
gesetzt, bis keine Glättungslänge mehr die Glättungsbedingung verletzt.

Wird ein zweidimensionaler Fall betrachtet, so wird die Glättungsgerade zu einem Glättungs-
kegel. Im dreidimensionalen Fall wird der Glättungskegel wiederum zu einem vierdimen-
sionalen Körper.

2.2.1.7. Größe dhdt - limitierender Wert für die zeitliche Änderung der
Glättungslänge

Werden adaptive Verfeinerungsverfahren eingesetzt, so kann sich die Glättungslänge nicht
nur räumlich, sondern auch zeitlich ändern. Dadurch wird eine Limitierung der Änderung
der Glättungslänge von Zeitschritt zu Zeitschritt erforderlich. Die limitierende Größe für
die zeitliche Änderung der Glättungslänge dh

dt wird analog zur räumlichen Beschränkung
als dhdt bezeichnet. Die dimensionslose Größe dhdt gibt vor, um welchen Anteil sich die
Glättungslänge eines Punktes h(xi) von einem Zeitschritt tn zum nächsten Zeitschritt tn+1

maximal ändern darf:

h(xi, t
n+1) = h(xi, t

n) · (1± dh

dt
) (2.22)

Ist die zeitliche Änderung der Glättungslänge von einem Zeitschritt tn zum nächsten Zeit-
schritt tn+1 zu groß, kommt es ebenfalls zu der bereits beschriebenen Löcherbildung. FPM
detektiert dann, wie in Abbbildung 2.12 veranschaulicht, fälschlicherweise freie Ober-
flächen und verursacht eine fehlerhafte räumliche Diskretisierung, die zu falschen Ergeb-
nissen führen kann.

Ein weiterer Grund, keine zu große zeitliche Änderung der Glättungslänge zuzulassen, ist
folgender: Sowohl beim Hinzufügen neuer Punkte, als auch beim Löschen (Zusammen-
fassen) von alten Punkten entstehen kleine Interpolationsfehler, die nicht weiter beach-
tenswert sind. Wenn jedoch plötzlich sehr viele neue Punkte aus wenigen vorhandenen

𝑠
𝑠

xi

(a) Große Glättungslänge h(xi, t
n)

𝑠
𝑠

xi

(b) Kleine Glättungslänge h(xi, t
n+1)

Abbildung 2.12.: Löcherbildung bei zu großer zeitlicher Änderung der Glättungslänge
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Punkten erzeugt werden oder viele Punkte schnell zu wenigen Punkten zusammengefasst
werden, kann dies temporär größere Interpolationsfehler verursachen und somit die Lösung
nachhaltig beeinträchtigen.

2.2.1.8. Räumliche Ableitungen - Moving Least Squares

Zur numerischen Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen sind neben den diskreten Strö-
mungsgrößen auch deren Differentiale nötig. So wird beispielsweise neben der Geschwin-
digkeit v auch deren räumliche Ableitung ∇v benötigt. Um die örtlichen Ableitungen zu
bestimmen, wird in FPM ein Moving Least Squares (MLS) Verfahren eingesetzt, [29, 30].
Zum besseren Verständnis soll das MLS Verfahren über zwei Schritte aus dem einfachen
und allgemein bekannten Least Squares (LS) Verfahren abgeleitet werden.

Abbildung 2.13 zeigt an einem einfachen Polynom ersten Grades p(x), wie ein LS Verfah-
ren funktioniert. Durch das Minimieren der Fehlerquadrate wird aus mehreren diskreten
Werten (blaue Punkte) eine lineare Funktion (schwarze Gerade) approximiert. Es gibt ei-
ne globale Approximation, für die die Summe der quadratischen Abstände (rote Linien)
zwischen den blauen Punkten und der neuen Approximation p(x) minimal ist.

Abbildung 2.13.: Prinzip des Least Squares Verfahrens

Gestaltet sich die Punktekonfiguration komplexer, ist es oft nicht oder nur schwer möglich,
alle Punkte durch ein einziges Polynom global zu approximieren. Mit Hilfe des in Abbil-
dung 2.14 dargestellten Weighted Least Squares (WLS) Verfahren wird diesem Problem
entgegengewirkt. Es wird versucht, anstatt einer globalen Approximation für alle Punkte
eine lokale Approximation um einen betrachteten Punkt zu erzeugen. Für die lokale Appro-
ximation werden nur Punkte berücksichtigt, die sich in einem definierten Einflussbereich
um den betrachteten Punkt herum befinden (grauer Bereich Abbildung 2.14). Welche
Nachbarpunkte wie stark berücksichtigt werden, wird dabei über die, im weiteren Verlauf
noch genauer definierte, Gewichtungsfunktion wij festgelegt. Je näher ein Nachbarpunkt
am betrachteten Punkt liegt, desto stärker wird sein Fehler bei der Erstellung der Appro-
ximation berücksichtigt. Mit zunehmendem Abstand sinkt die Gewichtungsfunktion, bis
der Wert null erreicht wird. Somit spielt der Fehler von Punkten außerhalb des Einfluss-
bereichs der Gewichtungsfunktion keine Rolle. Die lokale Approximation ist deshalb nur
im betrachteten Punkt und seiner näheren Umgebung genau.
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Abbildung 2.14.: Prinzip des Weighted Least Squares Verfahrens

Im zweiten Schritt wird aus der lokalen Approximation wieder eine globale Approximation
erzeugt, indem das eben beschriebene WLS Verfahren für jeden Punkt durchgeführt wird.
Da das WLS Verfahren über die gesamte Punktewolke bewegt wird (s. Abbildung 2.15),
um über die Gesamtheit aller lokalen Approximationen eine globale Approximation zu
erhalten, wird das Verfahren als Moving Least Squares (MLS) Verfahren bezeichnet, [31].

Abbildung 2.15.: Prinzip des Moving Least Squares Verfahrens

Ist nun die Näherung einer globalen Funktion an der Stelle xi gesucht, wird diese durch die
Berechnung des Funktionswertes der lokalen Approximation über das WLS an der Stelle
xi erreicht. Verwendung findet dieses Prinzip in FPM beispielsweise beim Erzeugen von
neuen Punkten, deren Strömungsgrößen zunächst unbekannt sind. Sie werden über die
lokale Approximation aus den Größen der Nachbarpunkte approximiert.

Da jedoch nicht nur die Strömungsgrößen selbst (z.B. Geschwindigkeit v), sondern auch
deren Ableitungen (räumlicher Geschwindigkeitsgradient ∇v) von Interesse sind, muss die
globale Approximation ableitbar sein. Da sich die globale Approximation aus vielen lokalen
Approximationen zusammensetzt und die lokalen Approximationen problemlos ableitbar
sind, gibt es in dieser Hinsicht kein Problem.
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Nachfolgend soll der in FPM verwendete Ansatz beschrieben werden, der die vergleichs-
weise einfache Approximation der Differentialoperatoren ∆ und ∇ mit den numerischen
Differentialoperatoren ∆̃ und ∇̃ auf Basis des MLS Verfahrens ermöglicht.

Vor der Lösung werden alle dimensionsbehafteten Größen mit ausgewählten Konstanten
normalisiert. Die Lösung in FPM erfolgt somit in einem auf 1 normierten Bezugssystem
und ist in, [17], ausführlich beschrieben.

Für die Implementierung der räumlichen Ableitungen wird folgender Ansatz verwendet:

∂Φi
∂∗ = (c∗i )

T ·Φi (2.23)

Der Ansatz besagt, dass es einen optimalen Multiplikator-Operator c∗i gibt, der aus den dis-
kreten FunktionswertenΦi der abzuleitenden Funktion die jeweiligen Ableitungen möglichst
exakt approximiert. Der Platzhalter ∗ steht für verschiedene Ableitungen (bspw. * = x für
Ableitung in x-Richtung).

Um den optimalen Multiplikator-Operator c∗i zu ermitteln wird eine Gewichtungsfunktion
wij eingeführt. Diese muss pro Punkt xi definiert sein und lautet:

wij =

{
(1− r2

ij)
γ , für rij < 1

0 , sonst
(j = 1, ..., N) (2.24)

rij ist dabei folgende normierte Abstandsfunktion

rij =
|xi − xj |
h(xi)

(j = 1, ..., N) (2.25)

und γ eine positive Konstante, die in der Praxis Werte zwischen zwei und drei annimmt.
Werden die Gewichtungsfunktionen des Punktes xi zu allen seinen Nachbarpunkten xj
(j = 1, .., N) gesammelt, ergibt sich die Gewichtungsmatrix Wi für den Punkt xi:

Wi =


wi1 0

wi2
. . .

0 wiN

 (2.26)

Da mit Hilfe des Multiplikator-Operators c∗i die räumlichen Ableitungen in (2.23) appro-
ximiert werden sollen, müssen die Approximationen der Ableitungen auch für einfache
Testfunktionen richtige Ergebnisse liefern.

Soll nun beispielsweise die konstante Testfunktion k0
i = (1, 1, ..., 1) mit Hilfe des Multipli-

kator-Operator cxi nach x abgeleitet werden, so muss die rechte Seite der Gleichung (2.23)
null ergeben:

(k0
i )
T · cxi

!
= 0 (2.27)

Werden nun M verschiedene Testfunkionen definiert und in eine Matrix Ki geschrieben,

Ki = (k0
i ,k

1
i ,k

2
i , ...,k

M
i ) (2.28)
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sowie die zu den Testfunktionen gehörenden rechten Seiten in einem Vektor b zusammen-
gefasst, so ergibt sich folgende Nebenbedingung für die Bestimmung des Multiplikator-
Operators c∗i :

KT
i · c∗i = b (2.29)

Zur eigentlichen Bestimmung des optimalen Multiplikator-Operator c∗i wird schlussendlich
das folgende Least Square Kriterium benötigt:

1

2
||W−1

i · c∗i ||2 =
1

2
(c∗i )

T ·W−Ti ·W−1
i · c∗i =

1

2
(c∗i )

T ·W−2
i · c∗i

!
= min (2.30)

Das Least Square Kriterium (2.30) ergibt zusammen mit der Nebenbedingung (2.29) ein
Optimierungsproblem. Dieses wird zur Ermittlung des optimalen Multiplikator-Operator
c∗i auf Basis des Lagrange-Mulitplikator-Verfahrens gelöst, [17].

Schlussendlich ergibt sich beispielsweise für die numerische Repräsentation des Gradienten
einer skalaren Strömungsgröße ∇̃Φi im Punkt xi auf Basis des Multiplikator-Operators
c∗i :

∇̃Φi =
(
cxi · Φi cyi · Φi czi · Φi

)T
(2.31)

Abschließend ist in Abbildung 2.16 die prinzipielle Vorgehensweise beim Moving Least
Squares Verfahren in FPM zusammenfassend dargestellt.

𝒙

∙

σ

(2.23)

(2.24)

(2.26)

(2.29)

(2.30)

Abbildung 2.16.: Prinzipielles Vorgehen beim Moving Least Squares Verfahren in FPM. Be-
kannte Größen sind in grün und unbekannte Größen in rot dargestellt.
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2.2.2. Zeitliche Diskretisierung

Da das virtuelle Wassermanagement zeitlich instationäre Fragestellungen betrachtet, genügt
es nicht, die Gleichungen ausschließlich im Raum zu diskretisieren. Die Zeit selbst sowie
auch die zeitlichen Änderungen müssen ebenfalls über eine passende Diskretisierung abge-
bildet werden. Die einfachste Art der Zeitdiskretisierung ist die Aufteilung der Zeitachse
in gleich große, äquidistante Abstände (s. Abbildung 2.17), die mit dem fortlaufenden
Zeitindex n gekennzeichnet sind.

Abbildung 2.17.: Diskretisierung der Zeitachse, [32]

Für die Herleitung der zeitlichen Änderung einer Größe Φ nach der Finite-Differenzen-
Methode, wird die Taylorreihenentwicklung zum Zeitpunkt n+ 1 für den Rechenpunkt xi
betrachtet. Wird ein äquidistanter Zeitschritt vorausgesetzt, ergibt sich:

Φn+1
i = Φni +

∆t

1!

dΦni
dt

+
(∆t)2

2!

d2Φni
dt2

+
(∆t)3

3!

d3Φni
dt3

+ ... (2.32)

Durch Umstellen der Variablen ergibt sich ein Verfahren erster Ordnung, welches als
Vorwärtsdifferenzenmethode bezeichnet wird:

dΦi
dt

=
Φn+1
i − Φni

∆t
− ∆t

2!

d2Φni
dt2

− (∆t)2

3!

d3Φni
dt3

− ... =
Φn+1
i − Φni

∆t
+O(∆t) (2.33)

Im Folgenden wird sowohl das explizite als auch das implizite Eulerverfahren kurz erläutert.
Beide basieren auf der soeben gezeigten Vorwärtsdifferenzenmethode und haben beide die
Approximationsordnung eins.

2.2.2.1. Explizites Eulerverfahren

Werden für die Berechnung der Funktionswerte des neuen Zeitschrittes n+1 ausschließlich
Funktionswerte des bereits bekannten Zeitschrittes n herangezogen, wird das Verfahren als
explizites Eulerverfahren bezeichnet. Somit ist die rechte Seite der Gleichung ausschließlich
von bereits bekannten Funktionswerten R(Φni ) abhängig:

dΦi
dt

=
Φn+1
i − Φni

∆t
= R(Φni ) (2.34)

Das explizite Eulerverfahren ist jedoch nur stabil, wenn es die sogenannten Courant-
Friedrichs-Lewy (CFL) Stabilitätsbedingung erfüllt, [33]. Vereinfacht gesprochen besagt
diese, dass sich eine Information in einem Zeitschritt ∆t mit einer Geschwindigkeit v nicht
weiter ausbreiten darf als die räumliche Diskretisierungslänge ∆x.
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2.2.2.2. Implizites Eulerverfahren

Werden für die Berechnung der Funktionswerte des neuen Zeitschrittes n+ 1 auch Funk-
tionswerte des neuen Zeitschrittes n + 1 herangezogen, wird das Verfahren als implizites
Eulerverfahren bezeichnet. Somit ist die rechte Seite der Gleichung auch von neuen Funk-
tionswerten R(Φni , Φ

n+1
i ) abhängig:

dΦi
dt

=
Φn+1
i − Φni

∆t
= R(Φni , Φ

n+1
i ) (2.35)

Während das explizite Eulerverfahren direkt lösbar ist, weil alle Werte bekannt sind, muss
für das implizite Eulerverfahren stets ein Gleichungssystem gelöst werden. Dies spiegelt
sich in einem deutlich erhöhten numerischen Aufwand wider. Allerdings lässt es auch
größere Zeitschritte zu und ist unbedingt stabil, [33].

Die grundlegenden Überlegungen zur Zeitdiskretisierung in diesem Abschnitt wurden der
Einfachheit halber mit einem konstanten Zeitschritt durchgeführt. In FPM kommt das
implizite Eulerverfahren zur zeitlichen Diskretisierung zum Einsatz. Allerdings nicht mit
einer konstanten sondern mit einer variablen Zeitschrittweite. Dies hat den Vorteil, dass
in Situationen mit geringen Änderungen in der Simulation mit einem größeren Zeitschritt
gerechnet werden kann. Als Beispiel sei ein Fahrzeug bei der Fahrt durch ein Wasserbecken
erwähnt. Solange das Fahrzeug nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt, ist ein größe-
rer Zeitschritt völlig ausreichend. Eine variable Zeitschrittweite ermöglicht eine optimale
Zeitdiskretisierung. Wie diese Zeitschrittweite in FPM gesteuert wird und von was diese
abhängt, soll nachfolgend dargestellt werden.

2.2.2.3. Zeitschrittsteuerung

Je kleiner der Zeitschritt ∆t desto mehr Zeitschritte müssen für den gleichen Zeitraum
berechnet werden. Gleichzeitig resultiert eine größere Anzahl an Zeitschritten in einer
erhöhten Rechenzeit. Wird der Zeitschritt groß gewählt, führt dies zu weniger Zeitschritten
und einem geringeren Ressourcenverbrauch. Wird der Zeitschritt jedoch zu groß gewählt,
kann dies zu unphysikalischen Lösungen führen.

Obwohl FPM im Rahmen dieser Arbeit ein impliziter Ansatz zugrundeliegt, kann der Zeit-
schritt nicht beliebig groß gewählt werden. Dies liegt an der Lagrangeschen Formulierung,
bei der sich Punkte mit Strömungsgeschwindigkeit ausbreiten. Um Informationsverlus-
te zu vermeiden, muss aufgrund des Lagrangeschen Charakters verhindert werden, dass
sich ein Punkt xi in einem Zeitschritt zu weit bewegt und seinen Einflussbereich mit der
Glättungslänge hi verlässt. Der maximal zulässige Zeitschritt ∆tn+1

max in FPM beträgt

∆tn+1
max = min

(
hni
|vni |

)
· 0.2, i = 1, ..., n(tn) (2.36)

für den Zeitschritt n+ 1 und ist somit abhängig von der verwendeten Glättungslänge hni ,
der Geschwindigkeit |vni | und dem konstanten Faktor 0.2. Dadurch ist es einem Punkt xi
pro Zeitschritt maximal erlaubt, sich um die Distanz 0.2 · hni zu bewegen. Schlussendlich
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besagt Gleichung (2.36), dass der Punkt xi, an dem das Verhältnis
hni
|vni |

minimal ist, die

Zeitschrittweite bestimmt, [17].

Wird nun die Glättungslänge h in FPM für ein bestimmtes Problem mit gleichbleibender
Geschwindigkeit vom Ausgangszustand 0 zum neuen Zustand 1 halbiert, so halbiert sich
der maximal zulässige Zeitschritt und es werden doppelt so viele Zeitschritte für denselben
Zeitraum nötig.

∆tmax,0
∆tmax,1

=
h0

h1
(2.37)

In Kombination mit der Vervielfachung der Punkte bei Reduzierung der Glättungslänge
aus Gleichung (2.20) auf Seite 18, ergibt sich für den Zusammenhang von Glättungslänge
h und Rechenzeit twc

twc,1
twc,0

=

(
h0

h1

)4

. (2.38)

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass eine Halbierung der Glättungslänge bei ho-
mogener Punkteverteilung im dreidimensionalen Fall einen um den Faktor 24 größeren
Rechenaufwand verursacht.

2.2.3. Lösungsschema

Bisher wurden alle notwendigen Gleichungen zur Beschreibung von inkompressiblen und
isothermen Strömungsproblemen eingeführt. Auch wurden die Funktionsweise und die
Eigenheiten der FPM erklärt. Der Frage, wie die zugrundeliegenden Gleichungen nun mit
FPM gelöst werden können, soll im folgenden Abschnitt nachgegangen werden.

2.2.3.1. Randbedingungen

Um die Gleichungen zu lösen, müssen zunächst alle räumlichen Randbedingungen vorgege-
ben werden. Dazu müssen an den Rändern des Rechengebiets (Einlässe, Auslässe, Wände,
freie Oberflächen) die Werte für Geschwindigkeit v, Druck p, spezifische turbulente kine-
tische Energie k und die Dissipationsrate der turbulenten Energie ε vorgegeben werden.
Zur Auswahl stehen dabei drei verschiedene Typen von Randbedingungen:

• Dirichlet Randbedingung
Mit Hilfe der Dirichlet Randbedingung wird der Funktionswert der Variable Φ am
Rand vorgegeben:

Φ|∂Ω = const. (2.39)

• Neumann Randbedingung
Mit Hilfe der Neumann Randbedingung wird die Ableitung der Variablen Φ in Nor-
malenrichtung am Rand vorgegeben:

∂Φ

∂n
|∂Ω = const. (2.40)
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• Cauchy Randbedingung
Die Cauchy Randbedingung stellt eine Kombination von Dirichlet und Neumann
Randbedingung mit zwei wählbaren Konstanten A und Φ0 dar.

∂Φ

∂n
|∂Ω = A(Φ|∂Ω − Φ0) (2.41)

2.2.3.2. Anfangsbedingungen

Neben den räumlichen Randbedingungen muss für die Lösung der Gleichungen bei insta-
tionären Strömungen eine Anfangsbedingung vorgegeben werden. Diese gibt die Werte für
Geschwindigkeit v, Druck p, spezifische turbulente kinetische Energie k und die Dissipa-
tionsrate der turbulenten Energie ε zum Startzeitpunkt t = 0 der Simulation vor.

2.2.3.3. Segregierter Löser

Mit Hilfe der beschriebenen Verfahren für die räumlichen und zeitlichen Ableitungen sollen
die zugrundeliegende Impuls- und Kontinuitätsgleichung (2.18), (2.19) gelöst werden. Die
diskrete Formulierung dieser Gleichungen ergibt sich durch das Anwenden des impliziten
Eulerverfahrens für die Zeit (in Lagrangescher Betrachtungsweise), gem. [34], zu:

∇̃ · vn+1 = 0 (2.42)

vn+1 − vn
∆t

=
1

ρ
(∇̃ · S(vn+1))T − 1

ρ
∇̃pn+1 + gn (2.43)

Da in der Impulsgleichung (2.43) sowohl der unbekannte Druck pn+1 als auch die unbe-
kannte Geschwindigkeit vn+1 des nächsten Zeitschrittes n+ 1 vorkommen, ist das direkte
Lösen nicht möglich. Die Berechnung der einen Größe setzt die jeweils andere Größe vor-
aus. Daher existieren zwei bekannte Lösungsansätze, [35]:

• gekoppelte Lösung von Druck und Geschwindigkeit (coupled)

• segregierte Lösung von Druck und Geschwindigkeit (segregated)

Während der gekoppelte Lösungsansatz vor allem bei kompressiblen Strömungen mit ho-
hen Machzahlen und auftretenden Stößen eingesetzt wird, stellt der segregierte Lösungsan-
satz die Standardmethode für inkompressible oder leicht kompressible Strömungen bei klei-
nen Machzahlen, [36], dar. Wie FPM die Gleichungen auf Basis des segregierten Lösungs-
ansatzes löst, soll nachfolgend aufgezeigt werden. Es wird dabei analog zu, [17], vorgegan-
gen.

Der segregierte Löser entkoppelt für die Lösung der Impulsgleichung die beiden Größen
Druck und Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf wird zwischen endgültig berechneten
Werten und den mitˆgekennzeichneten Schätzwerten unterschieden. Numerische Repräsen-
tationen der Operatoren sind mit ˜ dargestellt.
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1. Schritt - Verschiebung der Punkte

xn+1
i = xni + ∆t · vni (2.44)

2. Schritt - Berechnung der effektiven Viskosität
gemäß der in Abschnitt 2.1.1.2 ab Gleichung (2.13ff) beschriebenen Vorgehensweise:

ηeff = η + ηturb (2.45)

3. Schritt - Aufstellen der Poisson-Gleichung für den Druck
Durch Anwenden des Nabla-Operators ∇ auf die Impulsgleichung (2.19) ergibt sich:

∇ ·
(

Dv

Dt

)
= ∇ ·

(
1

ρ
(∇ · S(v))T

)
−∇ ·

(
1

ρ
∇p
)

+∇ · g (2.46)

Um den Nabla-Operator auf die substantielle Ableitung der Geschwindigkeit anzuwenden,
wird diese in der Eulerschen Darstellung aus Gleichung (2.1) betrachtet:

Dv

Dt
=
∂v

∂t
+ (v · ∇)v =


∂u
∂t + u∂u∂x + v ∂u∂y + w ∂u

∂z
∂v
∂t + u ∂v∂x + v ∂v∂y + w ∂v

∂z
∂w
∂t + u∂w∂x + v ∂w∂y + w ∂w

∂z

 (2.47)

Durch Anwenden des Nabla-Operators auf Gleichung (2.47) ergibt sich1:

∇ ·
(

Dv

Dt

)
= ∇ ·


∂u
∂t + u∂u∂x + v ∂u∂y + w ∂u

∂z
∂v
∂t + u ∂v∂x + v ∂v∂y + w ∂v

∂z
∂w
∂t + u∂w∂x + v ∂w∂y + w ∂w

∂z


=

∂2u

∂t∂x
+

(
∂u

∂x

)2

+ u
∂2u

∂x2
+
∂v

∂x

∂u

∂y
+ v

∂2u

∂x∂y
+
∂w

∂x

∂u

∂z
+ w

∂2u

∂x∂z

+
∂2v

∂t∂y
+
∂u

∂y

∂v

∂x
+ u

∂2v

∂x∂y
+

(
∂v

∂y

)2

+ v
∂2v

∂y2
+
∂w

∂y

∂v

∂z
+ w

∂2v

∂y∂z

+
∂2w

∂t∂z
+
∂u

∂z

∂w

∂x
+ u

∂2w

∂x∂z
+
∂v

∂z

∂w

∂y
+ v

∂2w

∂y∂z
+

(
∂w

∂z

)2

+ w
∂2w

∂z2

=
∂(∇ · v)

∂t
+ v · ∇(∇ · v) + Φ(v)

=
∂(∇ · v)

∂t
+ (v · ∇)(∇ · v) + Φ(v)

(2.48)

Während die identisch unterstrichenen Terme in eine andere Schreibweise überführt wur-
den, wurden die nicht unterstrichenen Terme als Φ(v) zusammengefasst.

1Es gilt (v · ∇)Φ = v · ∇Φ, wenn Φ eine skalare Größe ist.
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Dadurch lässt sich (2.48) analog zu (2.1) als substantielle Ableitung darstellen:

∇ ·
(

Dv

Dt

)
=

D

Dt
(∇ · v) + Φ(v) (2.49)

(2.49) eingesetzt in (2.46) ergibt folgende Gleichung

D

Dt
(∇ · v) + Φ(v) = ∇ ·

(
1

ρ
(∇ · S(v))T

)
−∇ ·

(
1

ρ
∇p
)

+∇ · g, (2.50)

die durch weiteres Umstellen zu einer Poisson-Gleichung für das Druckfeld führt:

∇ ·
(

1

ρ
∇p
)

= − D

Dt
(∇ · v)− Φ(v) +∇ ·

(
1

ρ
(∇ · S(v))T

)
+∇ · g (2.51)

Der Druck p im Druckterm der Gleichung (2.51) wird zum Lösen in einen hydrostatischen
und einen dynamischen Anteil aufgeteilt:

p = phyd + pdyn (2.52)

Wird (2.52) in (2.51) eingesetzt, ergibt sich ein Term, der den hydrostatischen Anteil des
Druckes phyd enthält und allein von äußeren Kräften und inneren Spannungen abhängig
und somit unabhängig von der Geschwindigkeit v lösbar ist:

∇ ·
(

1

ρ
∇phyd

)
= ∇ · g (2.53)

Bei konstanter Erdbeschleunigung lässt sich dieser Anteil des Druckes für den nächsten
Zeitschritt pn+1

hyd direkt numerisch berechnen:

∇̃ ·
(

1

ρ
∇̃pn+1

hyd

)
= ∇̃ · gn (2.54)

Des Weiteren ergibt sich ein zweiter Term, der den dynamischen Druck pdyn beinhaltet
und aus der Bewegung des Fluids resultiert. Dieser Term umfasst alle in (2.53) nicht
berücksichtigten Terme aus (2.51):

∇ ·
(

1

ρ
∇pdyn

)
= − D

Dt
(∇ · v)− Φ(v) +∇ ·

(
1

ρ
(∇ · S(v))T

)
(2.55)

Für die Bestimmung des dynamischen Druckes im nächsten Zeitschritt pn+1
dyn ist die Ge-

schwindigkeit vn+1 nötig. Da diese jedoch noch unbekannt ist, wird der Gesamtdruck für
den nächsten Zeitschritt pn+1 zunächst abgeschätzt. Der abgeschätzte Druck p̂n+1 wird
dabei aus dem bekannten hydrostatischen Anteil des neuen Zeitschrittes pn+1

hyd und dem
bekannten dynamischen Anteil aus dem alten Zeitschritt pndyn bestimmt:

p̂n+1 = pn+1
hyd + pndyn (2.56)
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4. Schritt - Berechnung der geschätzten Geschwindigkeit
Durch Einsetzen des geschätzten Drucks p̂n+1 in die diskrete Impulsgleichung (2.43) und
durch Umstellen kann eine geschätzte Geschwindigkeit v̂n+1 für den nächsten Zeitschritt
bestimmt werden:

v̂n+1 − ∆t

ρ
(∇̃ · S(v̂n+1))T = vn − ∆t

ρ
∇̃p̂n+1 + ∆tgn (2.57)

5. Schritt - Anwendung des Korrekturdrucks
Die geschätzte Geschwindigkeit v̂n+1 ist in aller Regel nicht die korrekte Geschwindigkeit,
da diese nicht zwangsläufig divergenzfrei ist (2.18). Der Übergang von der geschätzten
divergenzbehafteten Geschwindigkeit v̂n+1 zur divergenzfreien korrekten Geschwindigkeit
vn+1 gelingt durch die Einführung eines Korrekturdrucks pn+1

corr:

pn+1 = p̂n+1 + pn+1
corr (2.58)

Es wird eine neue Gleichung analog zu (2.57) aufgestellt, um durch die Berücksichtigung
des Korrekturdrucks pn+1

corr eine divergenzfreie Geschwindigkeit ∇̃ ·vn+1 = 0 zu erhalten:

vn+1 − ∆t

ρ
(∇̃ · S(v̂n+1))T = vn − ∆t

ρ
∇̃
[
p̂n+1 + pn+1

corr

]
+ ∆tgn (2.59)

Wird nun (2.57) mit der geschätzten Geschwindigkeit von (2.59) mit der korrekten Ge-
schwindigkeit abgezogen, ergibt sich:

vn+1 − v̂n+1 − ∆t

ρ
(∇̃ · S(v̂n+1 − vn+1))T = −∆t

ρ
∇̃pn+1

corr (2.60)

Durch Anwenden des diskreten Nabla-Operators auf (2.60) entsteht

(∇̃ · vn+1)− (∇̃ · v̂n+1)− ∇̃ ·
(

∆t

ρ
(∇̃ · S(v̂n+1 − vn+1))T

)
= ∇̃ ·

(
−∆t

ρ
∇̃pn+1

corr

)
. (2.61)

Der Term ∇̃·
(

∆t
ρ (∇̃ · Sn+1(v̂n+1 − vn+1))T

)
wird als vernachlässigbar klein angenommen.

Dies kann immer durch die Wahl eines kleinen Zeitschrittes erzwungen werden, [17]:

∇̃ ·
(

∆t

ρ
(∇̃ · S(v̂n+1 − vn+1))T

)
≈ 0 (2.62)

Durch die Vernachlässigung des Terms (2.62) muss somit folgende Poisson-Gleichung für
den Korrekturdruck pn+1

corr gelöst werden:

∇̃ ·
(
−∆t

ρ
∇̃pn+1

corr

)
= (∇̃ · vn+1)− (∇̃ · v̂n+1) (2.63)

Mit der für inkompressible Strömungen geforderten Divergenzfreiheit∇·vn+1 = ∇̃·vn+1 =
0 ergibt sich:

∇̃ ·
(
−∆t

ρ
∇̃pn+1

corr

)
= −(∇̃ · v̂n+1) (2.64)
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Da die geschätzte Geschwindigkeit v̂n+1 bereits bekannt ist, kann der Korrekturdruck pn+1
corr

berechnet werden.

6. Schritt - Berechnung der korrekten Geschwindigkeit
Werden nun die bekannten Werte des geschätzten Druckes p̂n+1 und des berechneten Kor-
rekturdrucks pn+1

corr in (2.59) eingesetzt, kann die korrekte Geschwindigkeit vn+1 berechnet
werden. Abschließend wird noch der dynamische Druck pn+1

dyn des neuen Zeitschrittes be-
rechnet:

pn+1
dyn = pndyn + pn+1

corr (2.65)

Damit sind alle gesuchten Größen bekannt und die Lösung des Zeitschrittes n + 1 abge-
schlossen.

Schematische Zusammenfassung
Zusammenfassend ist die prinzipielle Vorgehensweise des in FPM verwendeten segregierten
Lösungsansatzes nochmal in Abbildung 2.18 dargestellt.

(2.51)

(2.56)

(2.57)

(2.58)

(2.59)

(2.60)

(2.61)

(2.18)

(2.64)

(2.59)

(2.65)

Abbildung 2.18.: Schema - segregierter Löser zur Ermittlung der Strömungsgrößen vn+1

und pn+1 des nächsten Zeitschrittes. Bekannte Größen sind in grün und
unbekannte Größen in rot dargestellt.
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3. Adaptive Diskretisierungsverfahren

Die in Kapitel 2.1 hergeleiteten Navier-Stokes-Gleichungen bilden ein System nichtlinea-
rer partieller Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Die analytische, also exakte, Lösung
dieser allgemeinen Gleichungen ist Stand heute nicht möglich. Daher erfolgt die Lösung
(s. Kapitel 2.2) in einer näherungsweisen und diskreten Form. Der Übergang von analyti-
scher zu diskreter Form beinhaltet Vereinfachungen und wird als Modellbildung bezeich-
net, [37].

Die Modellbildung birgt eine Vielzahl an Fehlerquellen. Neben prinzipiellen Modellierungs-,
Geometrie- und Integrationsfehlern können Fehler auftreten, die durch eine fehlerhafte
oder unzureichende Diskretisierung entstehen. Um diese Diskretisierungsfehler so gering
wie möglich zu halten, ist es notwendig, die Diskretisierungsparameter (z.B. Anzahl der
Stützstellen, Größe des Zeitschrittes, Ordnung des Verfahrens, ...) in geeigneter Weise zu
wählen. Geeignet bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mit den gewählten, optimalen
Diskretisierungsparametern eine gewünschte Ergebnisqualität erreicht und zugleich der
Berechnungsaufwand gering gehalten wird.

Die größte Herausforderung ist, dass optimale Diskretisierungsparameter beim Start ei-
ner Simulation oftmals nicht bekannt sind. Des Weiteren ist nicht gewährleistet, dass die
zum Start gewählten Diskretisierungsparameter auch im weiteren Verlauf der Simulati-
on optimal sind. Um diesen Herausforderungen entgegenzutreten, kommen Verfahren zur
adaptiven Anpassung von Diskretisierungsparametern in den unterschiedlichsten Fachdis-
ziplinen zum Einsatz, so auch in den Bereichen der Fluid- und Struktursimulation, [38].

Abbildung 3.1.: Schema eines adaptiven Diskretisierungsverfahrens, [39]
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3.1. Ansätze zur Erhöhung der Ergebnisqualität

Das Ziel adaptiver Diskretisierungsverfahren ist die dynamische Wahl von optimalen Dis-
kretisierungsparametern während des iterativen Lösungsprozesses. Zu jedem Zeitschritt
werden die in diesem Zeitschritt zur Verfügung stehenden Größen in die Bewertung der
Ergebnisqualität und in die Wahl der optimalen Diskretisierungsparameter einbezogen.
Abbildung 3.1 zeigt schematisch die prinzipielle Funktionsweise eines adaptiven Diskreti-
sierungsverfahrens.

Zu Beginn werden die für die Simulation notwendigen Parameter initialisiert und die Si-
mulation gestartet. Sobald eine erste Lösung vorliegt, wird deren Ergebnisqualität und
Effizienz bewertet. Auf Basis des Bewertungsergebnisses werden die Diskretisierungspara-
meter gegebenenfalls angepasst und für die Berechnung des nächsten Schrittes verwendet.
Dieser iterative Prozess wird solange wiederholt, bis die gewünschte Ergebnisqualität er-
reicht ist, [39].

Das adaptive Diskretisierungsverfahren kann für beliebige Diskretisierungsparameter an-
gewendet werden, sofern diese einen Einfluss auf die Ergebnisqualität oder die Effizienz der
Berechnung haben. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus ausschließlich auf dem räum-
lichen Diskretisierungsparameter h(xi, t), der sowohl die Verteilung als auch die Anzahl
der Stützstellen im Rechengebiet steuert.

Im nachfolgenden Kapitel sollen zunächst mehrere Ansätze aufgezeigt werden, mit Hil-
fe derer die Ergebnisqualität prinzipiell beeinflusst werden kann. Des Weiteren werden
Möglichkeiten zur Abschätzung von lokalen und globalen Approximationsfehlern sowie
Kriterien zur Identifizierung lokaler Gebiete mit hoher oder niedriger Ergebnisqualität
aufgezeigt. Letztere basieren auf mehreren heuristischen Fehlerindikatoren, die als lokale
Verfeinerungskriterien dienen und deren genaue Funktionsweise ebenfalls erklärt wird.

Um die mittels der Fehlerindikatoren gewonnene Information über die lokale Verteilung der
Ergebnisqualität für die Anpassung der lokalen räumlichen Auflösung zu nutzen, werden
zusätzliche globale Verfeinerungskriterien eingeführt.

3.1. Ansätze zur Erhöhung der Ergebnisqualität

Um die Ergebnisqualität einer Simulation zu beeinflussen, existieren mehrere Möglichkei-
ten. Nachfolgend werden drei verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt.

3.1.1. h-Verfahren

Die bekannteste und gängigste Möglichkeit ist die Änderung der Anzahl der verwende-
ten Stützstellen und somit die Änderung der räumlichen Auflösung, [40]. Diese führt bei
klassischen gitterbasierten Methoden zu einem feineren oder gröberen Netz und bei git-
terlosen Methoden zu einer Änderung der verwendeten Punkte- bzw. Partikelanzahl. Ver-
fahren, bei denen die Anzahl der Stützstellen variiert werden, sind als h-Verfahren oder
als h-Verfeinerung bekannt. Durch die feinere Auflösung des Rechengebiets können im-
mer genauere Lösungen erreicht werden. Erst wenn numerische Fehler überhand nehmen,
bringt auch eine feinere räumliche Auflösung keinen Vorteil mehr.
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3.1. Ansätze zur Erhöhung der Ergebnisqualität

In Abbildung 3.2 wird anhand eines plakativen Beispiels gezeigt, wie ein h-Verfahren bei
der Approximation einer Sinusfunktion funktioniert. Ausgehend von einer linearen Appro-
ximation mit drei Stützstellen ist zu sehen, dass eine Halbierung des Abstandes zwischen
den Stützstellen zu einer deutlich besseren Approximation führt. Eine Verdopplung der
Auflösung, wie in diesem Beispiel, wird im Folgenden in allgemeiner Schreibweise wie folgt
ausgedrückt:

h→ h

2
(3.1)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Sinus exakt Sinus approx.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Sinus exakt Sinus approx.

Abbildung 3.2.: h-Verfahren angewendet auf eine lineare Sinusapproximation. Bessere Ap-
proximationsgüte durch Halbierung des Abstandes zwischen den Stützstel-
len.

3.1.2. p-Verfahren

Eine weitere gängige Möglichkeit ist die Variation der Approximationsordnung der Ansatz-
funktionen. Dadurch kann bei gleicher räumlicher Auflösung die Ergebnisqualität beein-
flusst werden. Verfahren, bei denen die Ordnung geändert wird, sind als p-Verfahren oder
p-Verfeinerungen bekannt, [41], und besonders für die Anwendung in der FEM geeignet,
[39].
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Abbildung 3.3.: p-Verfahren angewendet auf eine lineare Sinusapproximation. Bessere Ap-
proximationsgüte durch Verwendung einer quadratischen Approximation.

In Abbildung 3.3 wird gezeigt, wie ein p-Verfahren bei der Approximation einer Sinusfunk-
tion funktioniert. Ausgehend von der linearen Approximation mit drei Stützstellen ist zu
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3.1. Ansätze zur Erhöhung der Ergebnisqualität

sehen, dass eine Erhöhung der Ordnung von eins auf zwei zu einer deutlich besseren Ap-
proximation führt. Allerdings wird anhand dieses Beispiels auch klar, dass eine Erhöhung
der Approximationsordnung nur begrenzt sinnvoll ist. Im vorliegenden Beispiel würde eine
weitere Erhöhung der Ordnung die Approximation nicht verbessern, da für eine weitere
Eröhung der Approximationsordnung nicht genügend Stützstellen vorhanden sind. Ver-
fahren höherer Ordnung erfordern eine größere Anzahl an Stützstellen und sind deshalb
generell aufwendiger. Eine Erhöhung der Ordnung p wird im Folgenden in allgemeiner
Schreibweise wie folgt ausgedrückt:

p→ p+ 1 (3.2)

Kommt eine Kombination aus h-Verfahren und p-Verfahren zum Einsatz, handelt es sich
um ein hp-Verfahren, [42].

3.1.3. r-Verfahren

Soll nun die Ergebnisqualität beeinflusst werden ohne die Anzahl der Stützstellen oder die
Ordnung des Verfahrens zu ändern, kommt das sogenannte r-Verfahren ins Spiel, [39]. Da-
bei werden vorhandene Stützstellen, wie in Abbildung 3.4 gezeigt, geschickt umpositioniert
und so eine bessere Approximation erreicht.

Diese Art der Verfeinerung funktioniert zum einen jedoch nur für Probleme, bei denen sich
die Stützstellen nur in einem geringfügigen Rahmen verschieben und eine fixe unveränder-
liche Anzahl an Punkten vorliegt, [43, 44]. Zum anderen bewegen sich in dieser Arbeit
die Stützstellen aufgrund des gewählten Lagrangeschen Charakters der Methode mit der
Strömungsgeschwindigkeit fort. Eine zusätzliche Bewegung der Stützstellen, die durch den
Einsatz eines r-Verfahrens nötig wird, ist deshalb verfahrensbedingt nicht möglich.
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Abbildung 3.4.: r-Verfahren angewendet auf eine lineare Sinusapproximation. Bessere Ap-
proximationsgüte durch Verschiebung einiger Stützpunkte.
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3.2. Abschätzung von lokalen und globalen
Approximationsfehlern

Wie bereits erwähnt, treten bei der numerischen Lösung eines Problems Approximations-
fehler auf, die auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sind, z.B. Diskretisierungsfehler.
Da die Approximationsfehler in der Regel nicht homogen über ein Rechengebiet verteilt
sind, ist der Einsatz einer lokal veränderlichen Auflösung, also einer lokalen Adaption, zur
Reduzierung des globalen Approximationsfehlers sinnvoll.

Um lokale Adaption jedoch zielführend einsetzen zu können, muss das Rechengebiet in
Bereiche unterschiedlicher Ergebnisqualität eingeteilt werden. Hierfür wiederum ist die
Abschätzung der lokalen und globalen Approximationsfehler notwendig.

3.2.1. Lokale Approximationsfehler auf Basis einer exakten Vergleichslösung

Für den Fall, dass für eine zu berechnende Fragestellung eine analytische Lösung existiert,
ist die Bewertung der Ergebnisqualität einfach. In diesem Fall kann direkt der lokale
Approximationsfehler eΦi einer beliebigen Größe Φ betrachtet werden, der sich aus der
Differenz der exakten Lösung Φ(xi) und der numerischen Lösung Φh,i im Punkt xi ergibt:

eΦi := |Φ(xi)− Φh,i| ,xi ∈ Ωh (3.3)

Da der lokale Approximationsfehler eΦi von den Größenordnungen der Größe Φi abhängt,
ist er ungeeignet, um belastbare Aussagen über die Qualität einer Lösung zu treffen. Besser
geeignet sind relative Approximationsfehler, da diese den absoluten Approximationsfehler
in jedem diskreten Punkt mit einer Bezugsgröße ins Verhältnis setzen. Dadurch entsteht
ein lokaler relativer Approximationsfehler eΦrel,i, der von der Größenordnung des Werts
Φi unabhängig ist und somit vergleichbare Werte im gesamten Rechengebiet liefert. Im
vorliegenden Fall soll diese Bezugsgröße der Wert der exakten Lösung Φ(xi) sein:

eΦrel,i :=
eΦi (xi)

|Φ(xi)|
,xi ∈ Ωh , Φ(xi) 6= 0 (3.4)

Um nun einen globalen Approximationsfehler eΦrel zu erhalten, müssen die in jedem Punkt
existierenden lokalen relativen Approximationsfehler eΦrel,i zusammengefasst werden. Da
bei adaptiven Verfahren die räumliche Auflösung von Punkt zu Punkt verschieden sein
kann, repräsentiert, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, nicht jeder diskrete Punkt xi ein
gleich großes Teilgebiet Ωh,i. Für die Bildung des globalen relativen Approximationsfehlers
muss deshalb eine Gewichtung auf Basis der unterschiedlichen Teilgebiete Ωh,i erfolgen.
Der Approximationsfehler an Punkten, die ein größeres Gebiet repräsentieren, muss einen
größeren Einfluss auf den globalen Approximationsfehler haben, als der Approximations-
fehler an Punkten, die ein kleineres Gebiet repräsentieren.

Damit ergibt sich der globale relative Approximationsfehler eΦrel mit Gewichtung der ver-
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schiedenen Größen der Teilgebiete |Ωh,i| zu:

eΦrel :=
1

|Ωh|
n∑
i=1

|Ωh,i| eΦrel,i (3.5)

Die bisher beschriebene Bewertung des globalen Approximationsfehlers auf Basis des rela-
tiven Approximationsfehlers aus (3.5) hat einen entscheidenden Nachteil. Für die Berech-
nung des Approximationsfehlers ist eine exakte Lösung oder zumindest eine numerische
Lösung mit sehr hoher Ergebnisqualität als Referenzlösung unabdingbar, [45]. Da eine
exakte Lösung jedoch nur selten bekannt ist und das Berechnen einer Referenzlösung mit
sehr hoher Ergebnisqualität aufgrund von zu hohem Rechenaufwand oft nicht machbar
ist, müssen für den realen Anwendungsfall der Wasserdurchfahrt Alternativen gesucht
werden.

3.2.2. Fehlerschätzer

Eine alternative, von der exakten Lösung unabhängige Möglichkeit zur Bewertung der
Ergebnisqualität sind die sogenannten Fehlerschätzer, [46]. Unterschieden werden dabei
die Kategorien a-priori und a-posteriori Fehlerschätzer, [47]:

a-priori: ||u− uh||X ≤ Chα||u||Y (3.6)

a-posteriori: ||u− uh||X ≤ Chα||uh||Z (3.7)

Je nach betrachtetem Problem beschreibt || · ||X , || · ||Y und || · ||Z eine geeignete Norm,
α > 0 einen Koeffizienten und C eine Konstante.

A-priori Fehlerschätzer (3.6) versuchen demnach eine Aussage über den zu erwartenden
globalen Approximationsfehler auf Basis einer Norm abhängig von der exakten Lösung
||u||Y zu treffen. So können beispielsweise Erkenntnisse über das Konvergenzverhalten des
verwendeten Verfahrens ermittelt werden. Da jedoch die numerische Lösung uh unberück-
sichtigt bleibt, kann keine Information über die räumliche Verteilung der Approximati-
onsfehler gewonnen werden, [48, 49]. Aus diesem Grund können a-priori Fehlerschätzer in
dieser Arbeit nicht zielführend eingesetzt werden und werden nicht weiter betrachtet.

A-posteriori Fehlerschätzer (3.7) dagegen, können auf Basis einer Norm ||uh||Z abhängig
von der numerischen Lösung uh zusätzlich zum globalen Approximationsfehler Informa-
tionen über die lokale Verteilung der Approximationsfehler liefern, [48, 50].

Da für den vorliegenden Fall der Navier-Stokes-Gleichungen bisher jedoch weder eine ana-
lytische Lösung bestimmt werden kann, noch ein a-posteriori Fehlerschätzer bekannt ist,
können im Rahmen dieser Arbeit keine Fehlerschätzer im eigentlichen Sinne verwendet
werden.

Um die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Ansätze zur Erhöhung der Ergebnisqualität trotz-
dem anwenden zu können, müssen andere Möglichkeiten zur Identifizierung von lokalen
Unterschieden der Ergebnisqualität gesucht und gefunden werden.
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3.3. Lokale Verfeinerungskriterien

Nachfolgend sollen lokale Verfeinerungskriterien vorgestellt und ausgeführt werden, die
auf Basis von heuristischen Fehlerindikatoren entscheiden, welche Gebiete fein und wel-
che grob aufgelöst werden sollen. Die Verwendung von heuristischen Fehlerindikatoren
ermöglicht im Vergleich zu Fehlerschätzern keine quantitative Bewertung der Approxima-
tionsfehler. Der entscheidende Vorteil von heuristischen Fehlerindikatoren liegt vor allem
darin, dass diese auf Grundlage von intuitiven Überlegungen eine qualitative Bewertung
des Approximationsfehlers ermöglichen und dabei der Berechnungs- und Auswertungsauf-
wand meist deutlich geringer als bei mathematischen Fehlerschätzern ist, [44]. Die für den
weiteren Verlauf dieser Arbeit ausgewählten lokalen Verfeinerungskriterien basieren dabei
auf:

• geometriebasierten Fehlerindikatoren

• strömungsgrößenbasierten Fehlerindikatoren

• residuenbasierten Fehlerindikatoren

• hierarchischen Fehlerindikatoren

• approximationsbasierten Fehlerindikatoren

3.3.1. Geometriebasierte Fehlerindikatoren

Das in der herkömmlichen CFD am häufigsten vorkommende lokale Verfeinerungskrite-
rium ist die geometriebasierte Verfeinerung. Hierbei werden bereits vor der Berechnung
Gebiete unterschiedlicher räumlicher Auflösung definiert. So werden beispielsweise für die
Berechnung der Außenaerodynamik besonders interessante Gebiete, wie Ablösebereiche
oder Grenzschichten sehr fein aufgelöst.

Um ein geometriebasiertes Verfeinerungskriterium einzusetzen, müssen bereits vor dem
Start der Rechnung diejenigen Bereiche identifiziert werden, welche potentiell eine feine
Auflösung benötigen. Diese Vorgehensweise erfordert viel Erfahrung von Seiten des Be-
rechners und gewährleistet nicht, dass kein Bereich übersehen wird. Gerade beim virtuellen
Wassermanagement ist der Weg des Fluids oft nicht im Voraus bekannt und dadurch ist
es extrem schwierig, eine optimale geometriebasierte Verfeinerung vom Start weg vorzu-
geben. Zudem können sich die interessanten Bereiche während der Berechnung räumlich
und zeitlich ändern. Eine geometriebasierte Verfeinerung, wie bereits in Abbildung 2.6c
auf Seite 18 zu sehen, ist dann sinnvoll, wenn das Berechnungsproblem von Beginn an
bekannt ist und es sich weder zeitlich noch räumlich stark ändert.

Ein geometriebasiertes Verfeinerungskriterium könnte im zweidimensionalen Fall mit xi =
(xi, yi)

T zum Beispiel auf Basis eines Kreises folgendermaßen definiert sein:

HGEO(xi) := f(xi) =

{
hmin , für x2

i + y2
i < 1

hmax , sonst
,xi ∈ Ωh (3.8)

Mit hmin und hmax werden dabei zwei unterschiedlich große Glättungslängen bezeich-
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net. Das geometriebasierte Verfeinerungskriterium könnte sich auch zeitlich ändern und
so beispielsweise seine Position ändern. Alle Lösungen, die auf geometriebasierten Ver-
feinerungskriterien basieren, sind im Folgenden als LGEO gekennzeichnet. Darunter fällt
auch die später in Kapitel 6.1 vorgestellte Referenzlösung für die Wasserdurchfahrt. Alle
Lösungen, die keinerlei räumliche Verfeinerung aufweisen, sind als L gekennzeichnet.

Eine nähere Untersuchung von geometriebasierten Verfeinerungskriterien soll in dieser Ar-
beit nicht erfolgen, da geometriebasierte Verfeinerungskriterien nicht in die Kategorie der
adaptiven Verfahren einzuordnen sind. Bei den geometriebasierten Verfeinerungskriterien
handelt es sich eher um eine manuelle lokale Verfeinerung als um eine adaptive Verfeine-
rung, da die lokale Verfeinerung einmalig vorgenommen wird und sich danach nicht mehr
ändert.

3.3.2. Strömungsgrößenbasierte Fehlerindikatoren

Ein weiteres lokales Verfeinerungskriterium sind Strömungsgrößen (SG), die sich aus der
Berechnung ergeben. Prinzipiell können alle Strömungsgrößen als lokales Verfeinerungs-
kriterium eingesetzt werden, die sich räumlich und/oder zeitlich ändern. Es kommen unter
anderem folgende Strömungsgrößen in Frage:

• Geschwindigkeit / Geschwindigkeitsgradient

• Druck / Druckgradient

• Dichte / Dichtegradient

Generell gilt, dass Gradienten der Strömungsgrößen oftmals geeignetere lokale Verfeine-
rungskriterien sind. Sie zeigen an, an welchen Stellen die Änderung der Strömung im
Strömungsgebiet am größten ist.

Sei Φ eine beliebige diskret vorliegende Strömungsgröße, so lässt sich ein lokales Verfeine-
rungskriterium auf Basis des Gradienten der Strömungsgröße Φ wie folgt darstellen:

H
|∇Φ|
SG (xi) := |∇̃Φi| ,xi ∈ Ωh (3.9)

Nicht alle aufgelisteten Strömungsgrößen sind für jede Fragestellung als lokales Verfeine-
rungskriterium geeignet. Auf Basis einer konstanten Strömungsgröße wird sich beispiels-
weise keine lokale Verfeinerung ergeben. Im Folgenden wird ausschließlich der Geschwindig-
keitsgradient als strömungsgrößenbasiertes lokales Verfeinerungskriterium untersucht.

3.3.2.1. Geschwindigkeitsgradient als Fehlerindikator

Wird der Geschwindigkeitsgradient |∇v| als lokales Verfeinerungskriterium betrachtet,
muss beachtet werden, dass der Geschwindigkeitsgradient per se keine direkte Aussage
über die lokale Ergebnisqualität in Form eines Approximationsfehlers liefern kann. Als
Beispiel hierfür kann eine einfache Rohrströmung herangezogen werden. Es spielt für die
Verteilung des Geschwindigkeitsgradienten keine Rolle, ob die Rohrströmung mit einer
groben oder einer feinen Auflösung berechnet wird. Der größte Geschwindigkeitsgradient
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ist immer an den Wänden des Rohres und der kleinste in der Mitte des Rohres zu finden.
Als Maß für einen globalen Approximationsfehler kann der Geschwindigkeitsgradient also
keineswegs dienen, da er unabhängig von der Auflösung immer annähernd gleich groß
wäre.

Als lokales Verfeinerungskriterium hingegen kann und soll der Geschwindigkeitsgradient
in dieser Arbeit trotzdem Verwendung finden. Wird nochmals auf das Beispiel der Rohr-
strömung zurückgegriffen, so liefert der Geschwindigkeitsgradient prinzipiell eine gute Ver-
teilung der Glättungslänge. An der Wand, wo der Geschwindigkeitsgradient am höchsten
ist, finden die größten Änderungen der Strömung statt. Deshalb ist es erwartungsgemäß
sinnvoll, entlang der Wände eine feinere Auflösung zu verwenden als in der Mitte des Roh-
res. Ein weiteres plakatives Beispiel ist die Strömung durch einen Spalt. Auch hier erhöht
sich der Geschwindigkeitsgradient zum Spalt hin, da die Strömung beschleunigt wird. Und
auch hier ist es sinnvoll im und um den Spalt herum eine feinere Auflösung zu wählen.

Ungeeignet als lokales Verfeinerungskriterium erweißt sich der Geschwindigkeitsgradient,
wenn es keinen indirekten Zusammenhang zwischen dem zu erwartenden Approximati-
onsfehler und dem Geschwindigkeitsgradienten gibt. Entsteht beispielsweise bei der Rohr-
strömung ein großer, dominanter Approximationsfehler in der Rohrmitte, so kann dieser
nicht mit Hilfe des Geschwindigkeitsgradienten als lokales Verfeinerungskriterium identi-
fiziert werden.

Da die Wasserdurchfahrt als Zielproblem dieser Arbeit überall dort hohe Gradienten auf-
weist, wo das Fahrzeug mit Wasser interagiert und dieses aufgrund seiner Bewegung be-
schleunigt oder abbremst, soll der Geschwindigkeitsgradient als einfachste Art der lokalen
Verfeinerung untersucht werden. Da es sich beim Geschwindigkeitsgradienten um einen
Vektorgradienten handelt, wird in dieser Arbeit dessen Betrag wie folgt gebildet:

|∇v| =
√(

∂u

∂x
+
∂v

∂x
+
∂w

∂x

)2

+

(
∂u

∂y
+
∂v

∂y
+
∂w

∂y

)2

+

(
∂u

∂z
+
∂v

∂z
+
∂w

∂z

)2

(3.10)

Als strömungsgrößenbasierter Fehlerindikator wird eine direkte Korrelation zwischen dem
lokalen Approximationsfehler und dem Betrag des Geschwindigkeitsgradienten angenom-
men:

H
|∇v|
SG (xi) := |∇̃vi| ,xi ∈ Ωh (3.11)

Im Folgenden sind die auf dem Betrag des Geschwindigkeitsgradienten basierenden Lösun-

gen als L
|∇v|
SG gekennzeichnet.

3.3.3. Residuenbasierte Fehlerindikatoren

Bei der numerischen Lösung der Impuls- und Kontinuitätsgleichung aus den Gleichungen
(2.18) und (2.19) entstehen sogenannte Residuen (RES). Für die Bestimmung eines Resi-
duums werden alle Summanden einer Gleichung auf die rechte Seite gestellt. Anschließend
wird die numerische Lösung in diese Gleichung eingesetzt. Für eine exakte Lösung würde
sich die linke Seite zu null ergeben. Aufgrund numerischer Ungenauigkeiten wird der theo-
retische Wert null praktisch nie erreicht. Der Wert, der stattdessen übrigbleibt, wird als
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Residuum bezeichnet und ist ein Maß für die Güte der Lösung der diskretisierten Aus-
gangsgleichung. Da die Residuen für jeden diskreten Punkt im Strömungsgebiet existieren,
können diese als lokales Verfeinerungskriterium dienen, [51, 52]. An Stellen, an denen die
Residuen am größten sind, ist die Ergebnisqualität am geringsten. Eine Erhöhung der
Auflösung an diesen Stellen könnte somit zu einer genaueren Lösung führen.

Nachfolgend sind die Residuumsgleichungen für die Kontinuitäts- und Impulsgleichung in
diskreter Form definiert:

rρ,i := ∇̃ · vn+1
i , (i = 1, ..., n) (3.12)

rv,i :=
vn+1
i − vni

∆t
− 1

ρ
(∇̃ · S(vn+1

i ))T +
1

ρ
∇̃pn+1

i − gni , (i = 1, ..., n) (3.13)

Im Rahmen dieser Arbeit sollen sowohl das Kontinuitätsresiduum rρ als auch das Impuls-
residuum rv als lokale Verfeinerungskriterien untersucht werden.

3.3.3.1. Kontinuitätsresiduum als Fehlerindikator

Zunächst wird aufgrund des inkompressiblen Charakters der Strömung erwartet, dass sich
das in (3.12) definierte Kontinuitätsresiduum zu null ergibt. In der Praxis zeigt sich je-
doch, dass die Divergenz der Geschwindigkeit ∇̃ · v nicht überall null ist, sondern lokal
kleine Werte aufweist. Dafür gibt es zwei Ursachen: Zum einen werden die Strömungs-
größen von neu erzeugten Punkten aus den Werten der Nachbarpunkte interpoliert und
können dadurch zunächst divergenzbehaftet sein. Zum anderen wird, wie in Abschnitt
2.2.3.3 beschrieben, ein Korrekturdruck eingeführt, der für die Bestimmung der exakten
Geschwindigkeit benötigt wird und dabei für Divergenzfreiheit sorgen soll. Diese Korrek-
tur hält die Divergenz offensichtlich sehr klein. Eine vollständige Divergenzfreiheit wird
jedoch nicht erreicht.

Das Kontinuitätsresiduum von FPM lokalisiert also diejenigen Rechengebiete, in denen
nicht die theoretische Divergenzfreiheit inkompressibler Strömungen vorliegt. Dadurch kor-
reliert das Kontinuitätsresiduum direkt mit dem Approximationsfehler, der beim Lösen
der Kontinuitätsgleichung entsteht und eignet sich somit prinzipiell gut als lokales Verfei-
nerungskriterium.

Das Kontinuitätsresiduum liefert für jeden diskreten Punkt skalare Werte, die sowohl posi-
tiv als auch negativ sein können. In beiden Fällen weisen sie eine Abweichung vom Zielwert
null auf und es sollte in beiden Fällen die räumliche Auflösung erhöht werden. Aus diesem
Grund wird der Betrag des Kontinuitätsresiduums |rρ| als lokales Verfeinerungskriterium
betrachtet. Je größer der Wert desto feiner die räumliche Auflösung.

H
|rρ|
RES(xi) := |rρ,i| ,xi ∈ Ωh (3.14)

Adaptive Lösungen, deren lokales Verfeinerungskriterium auf dem Betrag des Konti-

nuitätsresiduums basieren, sind im Folgenden als L
|rρ|
RES gekennzeichnet.
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3.3.3.2. Impulsresiduum als Fehlerindikator

Ein weiteres lokales Verfeinerungskriterium, das in direkter Weise mit dem Approximations-
fehler korreliert, der bei der numerischen Lösung einer diskreten Gleichung auftritt, ist das
Impulsresiduum (3.13).

Im Gegensatz zum skalaren Kontinuitätsresiduum ist das Impulsresiduum eine vektorielle
Größe. Diese besitzt für jede Raumrichtung eine Komponente. Als lokales Verfeinerungs-
kriterium wird der Betrag des Impulsresiduums |rv| verwendet, der alle drei Komponenten
in einer skalaren Größe vereint.

H
|rv |
RES(xi) := |rv,i| ,xi ∈ Ωh (3.15)

Adaptive Lösungen, deren lokales Verfeinerungskriterium auf dem Betrag des Impulsresi-

duums basieren, sind im Folgenden als L
|rv |
RES gekennzeichnet.

3.3.4. Hierarchische Fehlerindikatoren als Verfeinerungskriterium

Neben den Strömungsgrößen und den Residuen können auch hierarchische Fehlerindikato-
ren als lokales Verfeinerungskriterium dienen, [45]. Ihre Funktionsweise unterscheidet sich
von den strömungsgrößenbasierten Fehlerindikatoren. Bei hierarchischen Fehlerindikatoren
kann zwar auch eine bestimmte Strömungsgröße Φ, zum Beispiel der Geschwindigkeitsgra-
dient, betrachtet werden. Eine einzige numerische Lösung für diese Größe reicht jedoch
nicht aus, da hierarchische Fehlerindikatoren zwei numerische Lösungen unterschiedlicher
Genauigkeit vergleichen.

Wie diese zwei Lösungen berechnet werden, spielt prinzipiell keine Rolle. Ansätze zum
Erzielen unterschiedlich genauer Lösungen sind bereits in Abschnitt 3.1 beschrieben. Im
weiteren Verlauf soll die unterschiedliche Ergebnisqualität der beiden numerischen Lösun-
gen durch eine Änderung der räumlichen Auflösung (h-Verfahren: h → 2h) und eine
Änderung der Approximationsordnung (p-Verfahren: p→ p− 1) erzielt werden, [45].

3.3.4.1. h-Typ Fehlerindikator

In der klassischen Strömungsberechnung mit gitterbasierten Verfahren, wie beispielsweise
dem Finite-Volumen-Verfahren, sind Gitteranalysen ein häufig angewendetes Mittel um
Aussagen über die

”
Konvergenz“ einer Lösung zu treffen, [53]. Zugrunde liegt die Annah-

me, dass sich ab einer bestimmten Auflösung die numerische Lösung nicht mehr signifikant
ändert. Erst wenn diese Auflösung für eine Simulation verwendet wird, ist die größtmögli-
che Ergebnisqualität erreicht.

Der hier betrachtete hierarchische h-Typ Fehlerindikator basiert ebenfalls auf dem Prinzip
der Konvergenz. Es wird angenommen, dass je feiner die Auflösung wird, desto genauer
und belastbarer wird auch das Simulationsergebnis. Im Unterschied zu einer klassischen
Konvergenzstudie wird beim vorliegenden h-Typ Fehlerindikator die Ergebnisqualität je-
doch nicht auf Basis von zwei separaten, getrennten Berechnungsläufen bewertet. Die
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: Punkte in Ωh
: Punkte in Ω2h ⊂ Ωh

Abbildung 3.5.: Notwendige Punkte bei feiner Auflösung mit der Glättungslänge h in rot
und blau (Ωh). Teilmenge der Punkte für die gröbere Auflösung mit der
Glättungslänge 2h in rot (Ω2h).

Bewertung und der Vergleich zweier Lösungen erfolgt vielmehr innerhalb eines Berech-
nungslaufs. Zunächst wird auf Basis der gewählten Auflösung mit der Glättungslänge h
eine Lösung auf allen Punkten von Ωh berechnet (s. Abbildung 3.5).

Anschließend wird die Glättungslänge auf 2h erhöht. Jetzt ist nur noch ein Teilmenge
Ω2h ⊂ Ωh der ursprünglichen Punkte nötig. Wird die Auflösung, wie im vorliegenden Fall,
von h auf 2h verdoppelt, so wirkt sich das in jede Raumrichtung aus. Im 3D Fall (2D)
wird also die grobe Lösung nur auf Ω2h und so nur auf ca. 1/8 (1/4) der bisherigen Punkte
noch einmal durchgeführt.

Die Differenz der beiden Lösungen gibt ein Indiz darauf, wie gut die lokale Konvergenz der
jeweiligen Punkte ist. Unterscheiden sich die berechneten Werte von Ωh und Ω2h nicht oder
nur unwesentlich, wird das als Hinweis interpretiert, dass unnötig viele Punkte vorhanden
sind. Die Auflösung kann dann an den identifizierten Stellen vergröbert werden. Umgekehrt
weist ein großer Unterschied zwischen den beiden Lösungen darauf hin, an welchen Stellen
eine feinere Auflösung notwendig ist.

Durch das lokale Verfeinerungskriterium basierend auf dem h-Typ Fehlerindikator werden
diejenigen Stellen gut identifiziert, die entweder einer Vergröberung oder einer Verfeine-
rung bedürfen. Der Nachteil ist, dass die doppelte Berechnung eines jeden Zeitschrittes für
Ωh und Ω2h zusätzlichen Rechenaufwand verursacht. Zwar besteht Ω2h aus einer deutlich
reduzierten Punkteanzahl, trotzdem steigt der Rechenaufwand nicht unwesentlich um ca.
12.5 % in 3D (25 % in 2D) an. Dieser erhöhte Rechenaufwand amortisiert sich erst dann,
wenn durch das adaptive Verfahren eine beträchtliche Anzahl der Punkte eingespart wer-
den kann.

Wird der Fehlerindikator für ein lokales Verfeinerungskriterium auf Basis des h-Verfahrens
betrachtet, ergibt sich folgende Definition:

HΦ
h→2h(xi) :=

|Φh,i − Φ2h,i|
|Φh,i|

,xi ∈ Ω2h , Φh,i 6= 0 (3.16)
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Φh,i bezeichnet die mit der feinen Auflösung h, Φ2h,i die mit der gröberen Auflösung 2h
berechneten Werte der betrachteten Größe Φ am Punkt xi. Ein lokales Verfeinerungskri-
terium dieser Art wird in der vorliegenden Arbeit als h-Typ Fehlerindikator bezeichnet.

Konkret wird der h-Typ Fehlerindikator im Rahmen dieser Arbeit auf Basis des normierten
Geschwindigkeitsunterschieds der groben v2h,i und der feinen vh,i Lösung bewertet:

Hv
h→2h(xi) :=

|vh,i − v2h,i|
|vh,i|

,xi ∈ Ω2h ,vh,i 6= 0 (3.17)

Adaptive Lösungen, deren lokales Verfeinerungskriterium auf dem h-Typ Fehlerindikator
der Geschwindigkeit basiert, sind im Weiteren als Lv

h→2h gekennzeichnet.

3.3.4.2. p-Typ Fehlerindikator

Wird ein lokales Verfeinerungskriterium auf Basis des p-Verfahrens betrachtet, ergibt sich
der Fehlerindikator wie folgt:

HΦ
p→p-1(xi) :=

|Φp−1
i − Φpi |
|Φpi |

,xi ∈ Ωh , Φpi 6= 0 (3.18)

Hier bezeichnet Φpi die mit der Approximationsordnung p, Φp−1
i die mit der reduzier-

ten Approximationsordnung p − 1 berechnete Lösung der Größe Φ am Punkt xi. Lokale
Verfeinerungskriterien dieser Art werden im weiteren Verlauf als p-Typ Fehlerindikator
bezeichnet.

Der hier betrachtete hierarchische p-Typ Fehlerindikator basiert also nicht, wie der zuvor
betrachtete h-Typ Fehlerindikator, auf einer Änderung der räumlichen Auflösung. Viel-
mehr wird eine zweite Vergleichslösung auf Basis der in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen
Änderung der Approximationsordnung erzeugt. Konkret wird zunächst auf Basis der Ap-
proximationsordnung p eine Lösung für alle Punkte im Rechengebiet erzeugt. Anschließend
wird derselbe Rechenschritt nochmals mit einer reduzierten Approximationsordnung p− 1
durchgeführt.

Für das vorliegende lokale Verfeinerungskriterium basierend auf dem p-Typ Fehlerindika-
tor wird Folgendes angenommen: Sobald sowohl mit der großen als auch mit der kleinen
Approximationsordnung dieselbe Ergebnisqualität erreicht wird, ist keine weitere Verfei-
nerung der räumlichen Auflösung notwendig. Umgekehrt folgt daraus, dass überall dort,
wo die Unterschiede zwischen großer und kleiner Approximationsordnung groß sind, die
räumliche Auflösung feiner gewählt werden muss.

Der Umstand, dass zu jedem Zeitschritt sämtliche Punkte des Rechengebietes sowohl mit
der kleinen als auch mit der großen Approximationsordnung berechnet werden müssen,
führt zu einem stark erhöhten Rechenaufwand. Zwar ist die Berechnung mit der kleinen
Approximationsordnung nicht so aufwendig wie die der großen Approximationsordnung,
trotzdem steigt der Rechenaufwand signifikant an. Einen Mehrwert liefert ein lokales Ver-
feinerungskriterium auf Basis des p-Typ Fehlerindikators also erst, wenn das adaptive
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Verfahren etwa die Hälfte der Punkte einspart, die ohne adaptives Verfahren nötig gewe-
sen wären.

Konkret wird im vorliegenden Fall die zweite (p = 2) und dritte (p = 3) Approximations-
ordnung für die Erzeugung des numerischen Divergenzoperators (∇̃) und des numerischen
Laplaceoperators (∆̃) verwendet. Mittels des p-Typ Fehlerindikators wird der normier-
te Geschwindigkeitsunterschied der Lösung großer Ordnung vph und der Lösung kleiner

Ordnung vp−1
h bewertet:

Hv
p→p-1(xi) :=

|vp−1
i − vpi |
|vpi |

,xi ∈ Ωh ,vpi 6= 0 (3.19)

Adaptive Lösungen, deren lokales Verfeinerungskriterium auf dem p-Typ Fehlerindikator
der Geschwindigkeit basiert, sind im Weiteren folglich als Lv

p→p-1 gekennzeichnet.

3.3.5. Approximationsbasierter Fehlerindikator

Kommen Mittelungsverfahren als Verfeinerungskriterium zum Einsatz, so basiert der Feh-
lerindikator entweder auf Mittelungs- oder Approximationstechniken, [54]. In Abbildung
3.6 ist die Funktionsweise eines approximationsbasierten Fehlerindikators dargestellt.

Abbildung 3.6.: Funktionsweise eines approximationsbasierten Fehlerindikators

Die in blau dargestellte diskrete Funktion Φh wird auf Basis einer beliebigen Approxima-
tionstechnik (beispielsweise MLS aus Abschnitt 2.2.1.8) mit der Approximationsordnung
p approximiert. Im Gegensatz zum in Abschnitt 3.3.4.2 vorgestellten p-Typ Fehlerindika-
tor wird nicht das gesamte numerische Lösungsverfahren mit geänderter Ordnung durch-
geführt, sondern nur eine Approximationsfunktion auf die diskret vorliegende Lösung an-
gewendet. Sei Φh die diskret vorliegende Lösung des Berechnungsschritts, so bezeichnet

Φapproxh := J(Φh) (3.20)

wobei J eine beliebige Approximationsfunktion ist.

Die in grün dargestellte approximierte Funktion Φapproxh wird dabei nur bis zu der verfah-
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rensbedingten Approximationsordnung p exakt abgebildet:

Φh = Φapproxh +O(hp+1) (3.21)

Der approximationsbasierte Fehlerindikator wird auf Basis der Differenz zwischen der dis-
kreten Funktion Φh und deren Approximation Φapproxh gebildet. Für den Fall einer perfek-
ten, also unendlich feinen Auflösung bildet die Differenz letztlich die nicht berücksichtigten
Terme höherer Ordnung O(hp+1) ab:

Φh − Φapproxh = O(hp+1) (3.22)

Diese Differenz kann durch eine feinere räumliche Auflösung nicht reduziert werden, son-
dern nur durch eine Erhöhung der Ordnung p des Approximationsverfahrens.

Da in der numerischen Berechnung jedoch keine unendlich feine, perfekte Auflösung vor-
liegt, entstehen beim Erstellen der Approximation bereits Approximationsfehler aufgrund
einer unzureichenden räumlichen Diskretisierung.

An dieser Stelle setzen die approximationsbasierten Fehlerindikatoren an. Wird der diskrete
Funktionswert der numerischen Lösung mit Φi und die auf Basis eines Mittelungsverfahrens
approximierte Lösung mit Φapproxi bezeichnet, so ergibt sich der approximationsbasierte
Fehlerindikator zu:

HΦ
h→happrox

(xi) :=
|Φi − Φapproxi |

|Φi|
,xi ∈ Ωh , Φi 6= 0 (3.23)

An den Stellen, an denen die Unterschiede zwischen der diskreten Funktion Φi und ihrer
Approximation Φapproxi groß sind, wird zunächst eine unzureichende räumliche Diskretisie-
rung vermutet und deshalb eine feinere Auflösung angestrebt. Durch eine Verbesserung der
Approximationsqualität wird automatisch auch eine Verbesserung der diskreten Lösung
erreicht, wenn die erstellte Approximation in die Berechnung der diskreten Lösung mit
einfließt.

Aufgrund des Vergleichscharakters zweier unterschiedlich genauer Lösungen könnte der
approximationsbasierte Fehlerindikator auch in die Kategorie der hierarchischen Fehlerin-
dikatoren eingeordnet werden.

3.3.5.1. Approximationsbasierter Fehlerindikator auf Basis der Geschwindigkeit

Der in dieser Arbeit zum Einsatz kommende approximationsbasierte Fehlerindikator ba-
siert auf der in Abschnitt 2.2.1.8 beschriebenen Moving Least Squares Approximation. Zu
jedem Zeitschritt existiert an jedem Punkt eine diskrete numerische Lösung, die mittels
der in Abschnitt 2.2.3.3 beschriebenen Vorgehensweise berechnet wurde. Zusätzlich zu der
diskreten Lösung vh werden in einem weiteren Schritt die Funktionswerte für jeden Punkt
über das Moving Least Squares Verfahren approximiert. Die Differenz zwischen den ap-
proximierten Funktionswerten Φapproxh und der diskreten numerischen Lösung Φh bilden
die Grundlage dieses Fehlerindikators.

Möglich ist diese Vorgehensweise, da die approximierten Funktionswerte Φapproxh auf Basis
desselben, in Gleichung (2.23) beschriebenen, Multiplikator-Operators c∗i erzeugt werden.
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Für die MLS-Approximation vapproxi der diskreten Geschwindigkeit vi ergibt sich folg-
lich:

vapproxi := c0
i · vi (3.24)

Der approximationsbasierte Fehlerindikator wird im Folgenden auf Basis des Funktions-
werts der Geschwindigkeit untersucht. Somit wird der normierte Geschwindigkeitsunter-
schied der diskreten Lösung vi und der über das MLS-Verfahren approximierten Funkti-
onswerte vapproxi bewertet:

Hv
h→happrox

(xi) :=
|vi − vapproxi |

|vi|
,xi ∈ Ωh ,vi 6= 0 (3.25)

Weicht die numerische Lösung nur geringfügig oder gar nicht von den approximierten
Funktionswerten ab, dann kann davon ausgegangen werden, dass die räumliche Auflösung
ausreichend fein ist. Ist die Differenz dagegen groß, so ist davon auszugehen, dass der
Multiplikator-Operator aufgrund einer unzureichenden räumlichen Diskretisierung noch
nicht genau genug ist.

Adaptive Lösungen, deren lokales Verfeinerungskriterium auf dem approximationsbasier-
ten Fehlerindikator der Geschwindigkeit basiert, sind im Weiteren als Lv

h→happrox
gekenn-

zeichnet.

3.3.6. Zusammenfassung

Wie die in diesem Abschnitt ausgeführten Möglichkeiten zeigen, lassen sich lokale Ver-
feinerungskriterien finden, die lokale Unterschiede der Ergebnisqualität innerhalb eines
Rechengebietes identifizieren können. Diese im weiteren Verlauf betrachteten lokalen Ver-
feinerungskriterien sind mit den zugehörigen Fehlerindikatoren und den Bezeichnungen
der jeweiligen Lösung zusammenfassend in Tabelle 3.1 dargestellt und werden übergrei-

Bezeichnung lokales Verfeinerungskriterium Fehlerindikator
der Lösung Hlokal ist

LGEO HGEO = f(xi) ,xi ∈ Ωh/ geometriebasiert

L
|∇v|
SG H

|∇v|
SG = |∇̃vi| ,xi ∈ Ωh/ strömungsgrößenbasiert

L
|rv |
RES H

|rv |
RES = |rvi | ,xi ∈ Ωh/ residuumsbasiert

L
|rρ|
RES H

|rρ|
RES = |rρi | ,xi ∈ Ωh/ residuumsbasiert

Lv
h→2h Hv

h→2h =
|vh,i−v2h,i|
|vh,i| ,xi ∈ Ω2h hierarchisch: h-Typ

Lv
p→p-1 Hv

p→p-1 =
|vp−1
i −vpi |
|vpi |

,xi ∈ Ωh/ hierarchisch: p-Typ

Lv
h→happrox

Hv
h→happrox

=
|vi−vapproxi |

|vi| ,xi ∈ Ωh/ approximationsbasiert

Tabelle 3.1.: Übersicht der betrachteten lokalen Verfeinerungskriterien Hlokal mit den zu-
gehörigen Fehlerindikatoren und den Bezeichungen der jeweiligen Lösung
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fend als Hlokal bezeichnet. Alle geschwindigkeitsabhängigen lokalen Verfeinerungskriterien
könnten auch auf eine beliebige andere Größe, wie beispielsweise auf den Druck oder auf
die Dichte, angewandt werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch die Geschwindigkeit
als Vergleichsgröße im Fokus stehen.

3.4. Globale Verfeinerungskriterien

Weitaus schwieriger als das qualitative Identifizieren von Bereichen mit besserer und
schlechterer Ergebnisqualität ist es, eine Aussage über die globale Ergebnisqualität und
somit eine Aussage über einen quantifizierbaren globalen Approximationsfehler zu treffen.
Auf Basis der im vorherigen Abschnitt vorgestellten lokalen Verfeinerungskriterien kann
zwar festgestellt werden, dass ein Gebiet tendenziell einen größeren Approximationsfehler
aufweist als ein anderes. Wie fein die Auflösung an den besagten Stellen jedoch genau zu
wählen ist, um eine ausreichende globale Ergebnisqualität zu erreichen, kann mit Hilfe der
lokalen Verfeinerungskriterien nicht festgelegt werden.

Um die lokalen Verfeinerungskriterien aus dem vorherigen Abschnitt im Zuge eines ad-
aptiven Verfahrens zu verwenden, müssen zusätzlich globale Kriterien eingeführt werden,
mit Hilfe derer die zu verwendende Auflösung spezifiziert wird. Auf diese globalen Verfei-
nerungskriterien wird im Folgenden eingegangen.

Abbildung 3.7a zeigt eine mögliche Verteilung der Auflösung, welche auf Basis eines lokalen
Verfeinerungskriteriums Hlokal ermittelt wurde. Das lokale Kriterium hat den schmalen
Auslass als kritisches Gebiet identifiziert und für diesen Bereich die kleinste Auflösung des
gesamten Rechengebiets vorgeschlagen.

Auflösung

     fein                                                            grob
h

klein groß

(a) Durch das lokale Verfeiner-
ungskriterium ermittelte
räumliche Verteilung Hlokal

(b) Globales Verfeinerungskri-
terium bei großem hmin
nicht erfüllt: G 6= GZiel

(c) Globales Verfeinerungskri-
terium bei kleinem hmin
erfüllt: G = GZiel

Abbildung 3.7.: Regelung der kleinsten Glättungslänge hmin auf Basis des globalen Ver-
feinerungskriteriums G unter Berücksichtigung eines Zielkriteriums GZiel
(Prinzipskizze)
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Allerdings stellt sich die Frage, welchen Wert die Auflösung im Auslass konkret anneh-
men soll. Da für die Auflösung je nach gewünschter Ergebnisqualität viele verschiedene
Auflösungen möglich sind, soll mit Hilfe eines globalen Verfeinerungskriterium G die Größe
der Auflösung im Auslass konkretisiert werden. Die Aufgabe der globalen Verfeinerungs-
kriterien ist also das Festlegen einer optimalen minimalen Glättungslänge hmin auf Basis
eines zu definierenden Zielkriteriums GZiel. Die genaue Vorgehensweise ist im weiteren
Verlauf der Arbeit im 1. Schritt des adaptiven Verfeinerungsschemas aus Kapitel 4 be-
schrieben.

In Abbildung 3.7 ist das Vorgehen der globalen Verfeinerungskriterien an einem Prin-
zipbeispiel veranschaulicht. Je nachdem welche globale Ergebnisqualität als Zielkriterium
GZiel vorgegeben wird, können verschiedene Auflösungen für den Auslass verwendet wer-
den. In Abbildung (3.7b) und (3.7c) sind zwei Möglichkeiten mit verschiedenen minimalen
Glättungslängen hmin aber der gleichen räumlichen Verteilung Hlokal dargestellt. Da in
Abbildung (3.7b) das globale Verfeinerungskriterium GZiel noch nicht erreicht und somit
die Ergebnisqualität noch unzureichend ist, muss der Auslass (s. Abbildung 3.7c) noch
feiner aufgelöst werden. Die Anpassung der minimalen Glättungslänge hmin auf Basis des
globalen Verfeinerungskriteriums (vgl. 1. Schritt in Kapitel 4) führt zu einem Anheben oder
Senken der mittleren Auflösung und somit zur Änderung des Niveaus der Auflösung.

Im Rahmen dieser Arbeit kommen für die akademischen Beispiele und den Anwendungsfall
der Wasserdurchfahrt unterschiedliche globale Verfeinerungskriterien zum Einsatz.

3.4.1. Akademische Beispiele

Für die akademischen Beispiele wird ein globales Verfeinerungskriterium G verwendet, das
auf dem in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Approximationsfehler auf Basis einer bekannten
Vergleichslösung beruht:

G(Φ) := eΦrel (3.26)

Möglich ist diese Vorgehensweise, da für die akademischen Beispiele entweder eine analyti-
sche Lösung oder eine anderweitig ermittelte und somit bekannte Vergleichsgröße existiert.
Die konkrete Auflösung wird über die Vorgabe eines globalen Zielkriteriums GZiel sowie
über die Definition eines Fehlerbandes gesteuert. Wird die untere und obere prozentuale
Schranke des Fehlerbandes mit a und b bezeichnet und die Änderung der Glättungslänge
mit ∆h, so ergibt sich die minimale Glättungslänge hn+1

min für den nächsten Zeitschritt wie
folgt:

hn+1
min :=


hnmin , für a < G−GZiel

GZiel
< b

hnmin + ∆h , für G−GZiel
GZiel

< a

hnmin −∆h , für G−GZiel
GZiel

> b

(3.27)

Konkret wird also die kleinste Glättungslänge hnmin im Rechengebiet als Steuergröße ver-
wendet. Solange das globale Verfeinerungskriterium G nicht im vorgegebenen Fehlerband
um das Zielkriterium GZiel liegt, wird der Wert der kleinsten Glättungslänge hnmin ange-
passt.
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3.4.2. Wasserdurchfahrt

Im Falle des realen Anwendungsbeispiels der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges
ist das globale Verfeinerungskriterium G nicht an einen Approximationsfehler gekoppelt.
Wie bereits erwähnt, ist die Bestimmung dieser Größen für reale Beispiele entweder nur
sehr aufwendig oder gar nicht möglich. Im Fall der Wasserdurchfahrt wird stattdessen für
die kleinste Auflösung im Rechengebiet ein konkreter Wert fest vorgegeben:

hn+1
min = hnmin := konstant (3.28)

Dies ist möglich und zugleich zielführend, da zum einen die kleinste nötige Auflösung durch
geometrische Nebenbedingungen (z.B. Profilgröße, Spaltgröße) bekannt ist und es zum an-
deren ein Limit für die kleinste Auflösung gibt, welches aus der entstehenden Rechenzeit
resultiert. Im Falle der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges erfolgt somit keine An-
passung des Niveaus der Auflösung über die Steuerung der kleinsten Glättungslänge hmin.
Ein veränderliches globales Verfeinerungskriterium wird somit nicht eingesetzt.

54



4. Adaptives Verfeinerungsschema in FPM

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Entwicklung eines Verfahrens zur adaptiven Ände-
rung der Auflösung auf Basis der in Abschnitt 3.3 und 3.4 vorgestellten lokalen und globalen
Verfeinerungskriterien für die FPM Methode.

Das nachfolgend entwickelte adaptive Verfeinerungsschema soll folgenden Kriterien genügen:

• geringe Komplexität

• universell einsetzbar

• möglichst wenig Parameter

Um die Kriterien zu erfüllen, wird versucht, das entwickelte Verfahren möglichst allgemein
und einfach zu halten. Da es auf einer Anpassung der räumlichen Auflösung basiert, ist
es den in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen h-Verfahren zuzuordnen. In Abbildung 4.1 ist das
prinzipielle adaptive Verfeinerungsschema dargestellt und soll im Folgenden ausführlich
erklärt werden.

Grundsätzlich setzt sich das adaptive Verfeinerungsschema aus zwei Blöcken zusammen.
Beide Blöcke werden pro Zeitschritt einmal ausgeführt und arbeiten Hand in Hand um ad-
aptiv eine möglichst optimale räumliche Auflösung zu ermitteln. Der kleinere dunkelgraue
Block, die lokale Verfeinerung, teilt das Rechengebiet auf Basis eines der in Tabelle
3.1 dargestellten lokalen Verfeinerungskriterien in Bereiche mit besserer und schlechterer
Ergebnisqualität. Der größere, hellgraue Block beinhaltet die einzelnen Komponenten der
globalen Verfeinerung. Die globale Verfeinerung steuert das globale Niveau der
Auflösung, sorgt für eine Verknüpfung der minimalen Auflösung mit der, aus der lokalen
Verfeinerung gewonnenen, räumlichen Verteilung der Ergebnisqualität und gewährleis-
tet anschließend über eine zeitliche und räumliche Glättung eine gültige Glättungslängen-
konfiguration. Die resultierende neue räumliche Auflösung dient als Grundlage für die
Berechnung des nächsten Zeitschrittes.

Nachfolgend soll das Schema aus Abbildung 4.1 komponentenweise beschrieben werden.
Zu Beginn des Schemas sind zunächst einige Initialisierungen notwendig:

• Zu Beginn des Verfahrens muss festgelegt werden mit welcher initialen räumlichen
Glättungslängenverteilung hStart das Verfahren gestartet wird, welchen Wert die
kleinste Glättungslänge h0

min im Gebiet annimmt und welche maximale Glättungslän-
ge hmax erlaubt ist. Für die Glättungslängenverteilung hStart ist sowohl eine räumlich
konstante Auflösung im gesamten Rechengebiet als auch eine räumlich variierende
Auflösung möglich.

• Mit der Wahl einer minimalen Grenzgeschwindigkeit von vmin > 0 werden alle Punk-
te xi auf Basis von Gleichung (4.5) vereinfacht behandelt, die zum betrachteten
Zeitschritt n eine Geschwindigkeit von |vni | < vmin unterschreiten.
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:

Abbildung 4.1.: Prinzipieller Ablauf des adaptiven Verfeinerungsschemas aufgeteilt in glo-
bale und lokale Verfeinerung

Nach der Initialisierung wird der Kern des adaptiven Schemas gestartet und in jedem
Zeitschritt neu durchgeführt:

1. Im ersten iterativen Schritt erfolgt die Steuerung des Niveaus der Auflösung. Die
Steuerung erfolgt über die Anpassung der minimalen Glättungslänge hmin und ist,
wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, für den Fall notwendig, dass ein globales Verfei-
nerungskriterium G definiert wurde, welches die Ergebnisqualität der Berechnung
überwacht und mit einem Zielwert GZiel abgleicht. Keine Anpassung der minimalen
Glättungslänge erfolgt, sofern kein globales Verfeinerungskriterium zur Überwachung
der Ergebnisqualität definiert ist. In diesem Fall ist die minimale Glättungslänge
hmin, wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, zeitlich konstant.

2. Im zweiten Schritt wird, wie in Abschnitt 3.3 erkärt, ein lokales Verfeinerungs-
kriterium Hn

lokal,i für den Zeitschritt n an jedem Punkt xi berechnet und weitere
Informationen über das lokale Verfeinerungskriterium ausgewertet. Interessant und
für das Verfahren notwendig sind besonders das Minimum Hn

lokal,min und das Ma-
ximum Hn

lokal,max des lokalen Verfeinerungskriteriums, da diese im nächsten Schritt
für die räumliche Verteilung der Glättungslänge benötigt werden.

Hn
lokal,min := min

i=1,...,n
(Hn

lokal,i) (4.1)
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Hn
lokal,max := max

i=1,...,n
(Hn

lokal,i) (4.2)

Die Verwendung des Maximums Hn
lokal,max ist jedoch nicht immer repräsentativ, da

sich aufgrund numerischer Schwankungen punktuell übermäßig große Werte ergeben
können. Um eine stabilere Form des Maximums zu erhalten, gibt es zwei Möglich-
keiten:

• Vorgabe einer repräsentativen, zeitlich konstanten Ersatzgröße Hlokal,maxErsatz

anstelle des Maximums Hn
lokal,max:

Hn
lokal,max := Hlokal,maxErsatz (4.3)

• Verwendung des 0.95-Perzentils des MaximumsHn
lokal,max. Dieser alsHn

lokal,max95
bezeichnete Wert wird ermittelt, indem alle Werte Hn

lokal,i der Größe nach sor-
tiert werden und der Wert an der 95%-Position verwendet wird:

Hn
lokal,max := Hn

lokal,max95 (4.4)

3. Im nächsten Schritt wird die Verteilung des lokalen Verfeinerungskriteriums auf die
Glättungslängenverteilung übertragen. Die Zuordnung erfolgt analog zu Abbildung
4.2 und lautet:

hn+1
V orschlag,i :=


hn+1
min , für Hn

lokal,i ≥ Hn
lokal,max

hnlinear , für Hn
lokal,min < Hn

lokal,i < Hn
lokal,max

hmax , für Hn
lokal,i = Hn

lokal,min oder |vni | < vmin

(4.5)

Allen Punkten deren lokales Verfeinerungskriterium Hn
lokal,i größer oder gleich dem

Maximum Hn
lokal,max ist, wird die minimale Glättungslänge hn+1

min zugewiesen. Für
die verbleibenden Punkte mit einem lokalen Verfeinerungskriterium Hn

lokal kleiner
als Hn

lokal,max erfolgt eine lineare Zuordnung hnlinear. Punkte mit dem minimalen
lokalen Verfeinerungskriterium Hn

lokal,min sowie Punkte, deren Geschwindigkeit |vni |
kleiner als die minimale Grenzgeschwindigkeit vmin ist, erhalten zunächst die als

Abbildung 4.2.: Vorschlag eines Glättungslängenverlaufs für den nächsten Zeitschritt
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maximal definierte Glättungslänge hmax. Die für den nächsten Zeitschritt n + 1
vorgeschlagene Glättungslänge in jedem Punkt wird als hn+1

V orschlag,i bezeichnet.

4. Aus den in Abschnitt 2.2.1.7 genannten Gründen darf die Änderung der Glättungslän-
ge von einem Zeitschritt zum nächsten nicht beliebig groß sein. Deshalb erfolgt in
diesem Schritt eine zeitliche Glättung der linearen Zuweisung aus Schritt 3, um die
zu definierende Schranke dhdt. Die zeitliche Glättung erfolgt über die einfache Ver-
knüpfung einer Minimum- und einer Maximumfunktion. Zusätzlich wird ein Dämp-
fungsfaktor Ddhdt berücksichtigt. Durch die Wahl eines Wertes von Ddhdt < 1 wird
erreicht, dass der Vergröberungsprozess langsamer abläuft als der Verfeinerungspro-
zess. Wird mit hni die Glättungslänge des aktuellen Zeitschrittes n bezeichnet, dann
lautet die sich ergebende zeitlich geglättete Glättungslänge für den neuen Zeitschritt
n+ 1 in jedem Punkt:

hn+1
dhdt,i = max

(
min

[
hn+1
V orschlag,i, (1 + dhdt)Ddhdth

n
i

]
, (1− dhdt)hni

)
(4.6)

5. Im folgenden Schritt erfolgt die räumliche Glättung um die maximal zulässige Ände-
rungsrate dhdr. Die Gründe hierfür sowie die genaue Vorgehensweise sind in Ab-
schnitt 2.2.1.5 näher beschrieben. Durch die räumlichen und zeitlichen Restriktionen
ist der in Abbildung 4.3 gezeigte vorgeschlagene Verlauf hn+1

V orschlag der Glättungslänge

nicht möglich. Ein zulässiger, finaler Verlauf hn+1
final nach der räumlichen und zeitli-

chen Glättung ist ebenfalls in Abbildung 4.3 zu sehen. Der finale Verlauf hn+1
final ist fla-

cher und dadurch der Unterschied zwischen minimaler und maximaler Glättungslänge
geringer.

Abbildung 4.3.: Glättungslängenverlauf - Vorgeschlagene (blau) und zulässige (grün) Ver-
teilung unter Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen Glättung

6. Nun hat jeder Punkt seine finale und gültige Glättungslänge hn+1
final,i erhalten. Auf

Basis dieser Glättungslänge wird der nächste Zeitschritt n + 1 berechnet und, falls
notwendig, zusätzliche Punkte erzeugt oder überflüssige gelöscht.

Das gesamte adaptive Verfeinerungsschema mit den Schritten 1 - 6 wird in jedem Zeit-
schritt erneut durchlaufen, bis die Simulation beendet ist.
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Bevor das in Kapitel 4 ausgearbeitete adaptive Verfeinerungsschema auf das komplexe
Beispiel der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges angewendet wird, soll es zuerst an
zwei bekannten akademischen Beispielen getestet und verifiziert werden.

Die Tests an akademischen Beispielen gestalten sich aus mehreren Gründen einfacher als
diejenigen an realen Anwendungsfällen. Ein Grund liegt darin, dass akademische Beispiele
meist einfache Probleme mit klaren Randbedingungen sind. Zum anderen sind sie in der
Regel so gewählt, dass entweder eine analytische Lösung des Problems oder Versuchsdaten
aus Experimenten existieren. In beiden Fällen ist die Bewertung der auf Basis des adaptiven
Verfeinerungsschemas gewonnenen Lösungen einfacher als beim realen Anwendungsfall.
Durch die bekannten Referenzlösungen kann die Qualität und Performance klar bewertet
werden.

Als akademische Beispiele werden die folgenden bekannten Probleme aus der Strömungs-
mechanik herangezogen:

• Rohrströmung (3D)

• Karmansche Wirbelstraße (2D)

Die Entscheidung, zwei akademische Beispiele zu betrachten wurde getroffen, damit das
adaptive Verfeinerungsschema an zwei verschiedenen Fragestellungen bewertet werden
kann. Mit dem dreidimensionalen, stationären Fall der Rohrströmung und dem zweidi-
mensionalen, instationären Fall der Karmanschen Wirbelstraße wurden zwei Beispiele mit
unterschiedlichen Strömungcharakteren gewählt.

Nachfolgend wird in den ersten beiden Teilen dieses Kapitels sowohl die bisherige Model-
lierung der beiden akademischen Beispiele als auch die adaptive Umsetzung auf Basis des
entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas dargestellt und die resultierenden Ergebnis-
se bewertet.

Abschließend erfolgt im dritten Teil eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
und die Auswahl von für die reale Anwendung potentiell geeigneten lokalen Verfeinerungs-
kriterien.

5.1. Rohrströmung

Strömungen durch ein Rohr sind die bekanntesten Beispiele der Hydrodynamik. Während
für komplexe Rohrströmungen keine analytische Lösung existiert, können einfachere Strö-
mungen unter bestimmten Voraussetzungen analytisch gelöst werden, [55].
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Einer der Fälle, für den eine analytische Lösung existiert, ist die sogenannte Hagen-
Poisseuille-Strömung. Diese ist dadurch charakterisiert, dass es sich um eine laminare
Strömung mit einer Haftbedingung an der Wand und einem parabelförmigen Geschwindig-
keitsprofil handelt. Um die Voraussetzungen einer Hagen-Poisseuille-Strömung zu erfüllen,
wird in diesem akademischen Beispiel die Strömung eines zähflüssigen Materials durch ein
waagrechtes Rohr bei Vernachlässigung der Gravitation untersucht. Das Rohr hat eine
Länge von l = 1.2m und einen Radius von r = 0.5m. Das Fluid soll sich mit einer
mittleren x-Geschwindigkeit von ū = 10 m

s durch das Rohr bewegen. Damit unter diesen
Voraussetzungen eine laminare Strömung vorliegt, ist ein Fluid mit einer hohen dynami-
schen Viskosität nötig. Glas hat im flüssigen Zustand (beispielsweise bei seiner Verarbei-
tung) eine dynamische Viskosität von η = 106 kg

ms , eine Dichte von ρ = 2500 kg
m3 und somit

genau die erforderlichen Materialeigenschaften. Die Randbedingungen der betrachteten
Rohrströmung sind in Tabelle 5.1 nochmals zusammengefasst.

l 1.2 [m] Länge

r 0.5 [m] Radius

ū 10 [ms ] durchschnittliche x-Geschwindigkeit

ρ 2500 [ kg
m3 ] Dichte

η 106 [ kgms ] dynamische Viskosität

Re 0.025 [-] Reynoldszahl

Tabelle 5.1.: Randbedingungen der Rohrströmung

5.1.1. Modellierung

Bei dem betrachteten Rohr handelt es sich um einen einfachen Zylinder, dessen Oberfläche,
wie in Abbildung 5.1 gekennzeichnet, in drei Bereiche unterteilt ist. Die kreisförmigen Sei-
ten bilden den Ein- und Auslass des Strömungsgebiets, die Mantelfläche modelliert eine
Wand. Das Fluid strömt von links nach rechts. Aufgrund der Tatsache, dass sich ein Fluid
direkt an der Wand aufgrund von Reibung nicht bewegt, wird dort eine Haftbedingung vor-
gegeben. Die Randbedingung am Einlass ist eine Geschwindigkeitsrandbedingung. Diese
gibt die parabelförmige Einströmgeschwindigkeit des Fluids vor, welche aus der in Anhang
C hergeleiteten analytischen Lösung resultiert. Am Auslass wird eine Druckrandbedingung
mit Atmosphärendruck angesetzt.

Um numerische Lösungen, die auf Basis des adaptiven Verfeinerungsschemas berechnet
werden, für die Rohrströmung zu bewerten, soll der in Kapitel 3.2.1 in Gleichung (3.5)
beschriebene globale relative Approximationsfehler eΦrel betrachtet werden. Der Approxi-
mationsfehler wird für die Geschwindigkeit ausgewertet und im Folgenden als evrel bezeich-
net.

Die Verwendung des relativen Approximationsfehlers ist an dieser Stelle insofern wichtig,
da sich die Geschwindigkeit über den Rohrquerschnitt stark verändert. Würde der absolute
Approximationsfehler betrachtet werden, so wäre dieser in der Mitte des Rohres immer
deutlich größer als am Rand. Beim relativen Approximationsfehler dagegen fällt auch eine
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Abbildung 5.1.: Rechengebiet der Rohrströmung mit Einlass, Auslass und Wänden

kleine Abweichung am Rand ins Gewicht, da diese auf die dortige niedrige Geschwindigkeit
bezogen wird.

Bei der Ermittlung des relativen Approximationsfehlers muss mit Bedacht vorgegangen
werden. Der relative Approximationsfehler in einem beliebigen Punkt xi wird auf Basis
der Gleichung (3.4) ermittelt und lautet für die Geschwindigkeit:

evrel,i :=
|v(xi)− vh,i|
|v(xi)|

,xi ∈ Ωh (5.1)

Diese Definition eines Approximationsfehlers macht Probleme, sobald der Zähler oder
der Nenner null ergibt. Hat die analytische Lösung einen Wert von |v(xi)| = 0, so ist der
Approximationsfehler nicht definiert. Hat die numerische Lösung einen Wert von |vh,i| = 0,
so ergibt sich der relative Approximationsfehler unabhängig von der analytischen Lösung
immer zu evrel,i = 1.

Geschwindigkeiten von v(xi) = 0 treten bei der Rohrströmung nur an der Wand auf.
Um den eben beschriebenen Problemen aus dem Weg zu gehen, wird die Definition des
relativen Approximationsfehlers für die Wandpunkte erweitert. Da an der Wand aufgrund
der Haftbedingung sowohl die numerische als auch die analytische Lösung eine Geschwin-
digkeit von null aufweist, wird der relative Approximationsfehler an der Wand auf null
gesetzt.

evrel,i :=

{
0 ,Wandpunkte

|v(xi)−vh,i|
|v(xi)| , sonst

,xi ∈ Ωh (5.2)

Zur Ermittlung des relativen Approximationsfehlers ist die analytische Lösung der Hagen-
Poisseuille-Strömung notwendig. Die Herleitung hierzu ist im Anhang C zu finden.
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5.1.2. Simulation und Ergebnisse

Damit das entwickelte adaptive Verfeinerungsschema funktionieren kann, muss die Lösungs-
qualität des betrachteten Beispiels durch eine Anpassung der räumlichen Auflösung beein-
flusst werden können. Um dies für die Rohrströmung nachzuweisen, wurden zunächst vier
Rechnungen mit zeitlich und räumlich konstanter Glättungslänge durchgeführt. Von Rech-
nung zu Rechnung wurde dabei die Glättungslänge halbiert und der globale relative Appro-
ximationsfehler der Geschwindigkeit evrel im Strömungsgebiet ermittelt. Die Verläufe der
Approximationsfehler evrel sind für die Glättungslängen h = 0.2m, h = 0.1m, h = 0.05m
und h = 0.025m in Abbildung 5.2 dargestellt.
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h = 0.2
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Abbildung 5.2.: Verhalten des relativen Approximationsfehlers der Geschwindigkeit evrel bei
Halbierung der Glättungslänge in drei Schritten von h = 0.2m bis h =
0.025m

Für die Darstellung wurde eine logarithmische Skala zur Basis vier gewählt. Dadurch
lässt sich die Konvergenzordnung von FPM aus den dargestellten Verläufen bestimmen.
Im Bereich der Glättungslängen 0.05m < h < 0.2m ist eine Konvergenzordnung von
zwei festzustellen. Somit führt eine Halbierung der Glättungslänge zu einer Viertelung des
mittleren relativen Approximationsfehlers.
Werden Glättungslängen gewählt, die im Bereich von h < 0.05m liegen, nimmt der Ap-
proximationsfehler evrel nicht mehr in gleichem Maße ab. Auch steigt, wie der Verlauf von
h = 0.025m zeigt, die Rechenzeit extrem an. So erreicht die Glättungslänge h = 0.025m
bei gleicher maximaler Rechenzeit nur einen Bruchteil der Simulationszeit.
Eine Abnahme des Approximationsfehlers evrel bei Verringerung der Glättungslänge ist im
gesamten getesteten Glättungslängenbereich erkennbar. Somit ist der gesamte Bereich von
0.025m < h < 0.2m für die Untersuchungen geeignet.
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Um die Laufzeiten der Simulationen kurz zu halten, wird für die folgenden Untersuchungen
das globale Zielkriterium des relativen Approximationsfehlers evrel zu GZiel = 0.0008 sowie
die obere und untere Schranke des zulässigen Fehlerbandes zu a = −5% und b = 5%
gewählt. Des Weiteren werden die Größen dhdr = 0.1 und dhdt = 0.02 fixiert. Die initiale
Glättungslängenverteilung beim Start der Simulation ist räumlich konstant und beträgt
hStart = 0.15m.

0

1

1

zulässiges
Fehlerband

a b

Abbildung 5.3.: Prozentuale Änderung der Glättungslänge innerhalb eines Intervalls von
0.01 s in Abhängigkeit der prozentualen Abweichung des globalen Verfeine-
rungskriteriums G vom vorgegebenen globalen Zielkriterium GZiel:

G−GZiel
GZiel

Die Anpassung der minimalen Glättungslänge hmin über das adaptive Verfahren erfolgt
über die in Abbildung 5.3 dargestellte fehlerabhängige Funktion. Solange der Approxima-
tionsfehler stark von der Zielvorgabe abweicht, wird die Glättungslänge pro Zeitschritt
stark abgesenkt oder erhöht. Je näher der aktuelle Approximationsfehler dem zulässigen
Fehlerband kommt, desto geringer wird auch die Änderung der Glättungslänge. Im Bereich
von ±5% um das Zielkriterium bleibt die Glättungslänge unverändert. Für die maximale
prozentuale Änderung hat sich ein Wert von 15% innerhalb von 0.01 Sekunden als geeignet
herausgestellt.

G evrel [-] relativer Approximationsfehler der Geschwindigkeit als
globales Verfeinerungskriterium

GZiel 0.0008 [-] globales Zielkriterium

a −5% [-] untere Schranke des Fehlerbandes

b 5% [-] obere Schranke des Fehlerbandes

hStart 0.15 [m] initiale Glättungslängenverteilung

dhdr 0.1 [-] räumliche Änderung der Glättungslänge

dhdt 0.02 [-] zeitliche Änderung der Glättungslänge

Ddhdt 1 [-] Dämpfungsfaktor für die Vergröberung

vmin 0 [ms ] min. Grenzgeschwindigkeit für die adaptive Verfeinerung

Tabelle 5.2.: Parameter des adaptiven Verfeinerungsschemas bei der Rohrströmung
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Nachfolgend sollen die auf Basis des adaptiven Verfeinerungsschemas gewonnenen adap-
tiven Lösungen mit einer im Weiteren als Basislösung bezeichneten konstanten Lösung L
verglichen werden. Diese weist keine räumliche Änderung der Glättungslänge auf, unter-
liegt zeitlich jedoch der gleichen globalen Steuerung wie die anderen Verfahren und wird
solange verfeinert/vergröbert bis die gewünschte Ergebnisqualität erreicht wird. Für den
Vergleich wird zum einen die Verteilung der Glättungslänge h sowie die Verteilung des
jeweiligen lokalen Verfeinerungskriteriums Hlokal betrachtet. Die optische Auswertung er-
folgt zum Zeitpunkt t = 0.96 s in der XY -Ebene und somit anhand eines Schnittes entlang
der Längsachse des Rohres. Zum anderen werden zeitliche Verläufe verschiedener Größen,
wie beispielsweise der des über zehn Zeitschritte gemittelten relativen Approximationsfeh-
lers evrel oder der der minimalen Glättungslänge hmin, ausgewertet. Die Berechnung aller
Lösungen erfolgt mit der in Tabelle 5.3 genannten Hardware- und Softwarekonfiguration.

Clustername NEC (laki)

RAM pro Knoten 128 GB

CPU x Cores pro Knoten 2 x 12

Taktfrequenz CPU 2.50 GHz

Anzahl Cores insgesamt 24

FPM -Version v17.10.0

Tabelle 5.3.: Hardware- und Softwarekonfiguration für die Simulation der Rohrströmung

Zu Beginn soll die Basislösung L betrachtet werden. In Abbildung 5.4 ist links die Vertei-
lung der Glättungslänge dargestellt, die zum Erreichen des vorgegebenen Zielkriteriums
GZiel = 0.0008 benötigt wird. Klar zu erkennen ist, dass es keine lokalen Unterschiede in
der Glättungslänge gibt und diese in jedem Punkt des Strömungsgebietes gleich ist.
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Abbildung 5.4.: Konstante Glättungslänge h (links) und Verteilung des relativen Approxi-
mationsfehlers evrel (rechts) zum Zeitpunk t = 0.96 s für die Basislösung L.
Auffällige Fehlerbereiche in den Ecken des Einlasses (A), an den Wänden
(B) und am Auslass (C) sind gekennzeichnet.

Bevor auf die zeitlichen Verläufe einiger Kenngrößen eingegangen wird, sollen zunächst
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Überlegungen zur erwarteten Verteilung des relativen Approximationsfehlers evrel,i ange-
stellt werden. Aus strömungsmechanischer Sicht sind Approximationsfehler bei einer un-
endlich langen Rohrströmung an der Wand des Rohres zu erwarten. Dort dominieren
wandnahe Effekte, die erst mit einer feinen Auflösung gut abgebildet werden können. Da
das Rohr im betrachteten Fall jedoch nicht unendlich lang ist, müssen am Einlass und
Auslass Randbedingungen vorgegeben werden, die ein unendlich langes Rohr abbilden.
Am Ein- und Auslass sind daher aus strömungsmechanischer Sicht keine hohen Approxi-
mationsfehler zu erwarten. Die erwartete Fehlerverteilung spiegelt sich jedoch nur bedingt
in der in Abbildung 5.4 rechts gezeigten räumlichen Verteilung des relativen Approxi-
mationsfehlers wider. Zwar gibt es in der Nähe der Wand sowohl oben als auch unten
einen erhöhten relativen Approximationsfehler (B). Die Gebiete mit den größten relativen
Approximationsfehlern befinden sich jedoch eindeutig über den gesamten Auslass verteilt
(C). Weitere erhöhte Bereiche befinden sich vor allem an den Ecken des Einlasses (A).
Aus der abgebildeten Fehlerverteilung lässt sich eine Prognose für die adaptiven Verfahren
ableiten. Alle lokalen Verfeinerungskriterien, die in der Lage sind, die Bereiche mit ho-
hem relativen Approximationsfehler am Einlass und vor allem am Auslass zu lokalisieren
und diese durch eine Verfeinerung der räumlichen Auflösung zu senken, sollten Vorteile
gegenüber der konstanten Basislösung L aufweisen.

Abbildung 5.5 zeigt, dass sowohl alle nachfolgend aufgeführten adaptiven Lösungen als
auch die konstante Basislösung L das vorgegebene Fehlerband (grau) um das Zielkriterium
GZiel = 0.0008 erreicht haben und somit hinsichtlich der Rechenzeiten verglichen werden
können. Da die Rechnungen mit einer groben Auflösung gestartet wurden, ist der relative
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zulässiges Fehlerband

Abbildung 5.5.: Zeitlicher Verlauf des über zehn Zeitschritte gemittelten relativen Appro-
ximationsfehlers der Geschwindigkeit evrel für die Basislösung L und die

ausgewählten adaptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
p→p-1, Lv

h→happrox

65



5.1. Rohrströmung

Approximationsfehler zunächst sehr groß. Nach ca. 0.4 s haben jedoch alle Lösungen das

vorgegebene Fehlerband erreicht. Aufgrund der starken Ähnlichkeit der Lösungen L
|rρ|
RES

und L
|rv |
RES wird in den zeitlichen Verläufen nur die Lösung L

|rρ|
RES ausgewertet.

Die auf dem Geschwindigkeitsgradienten basierende Lösung L
|∇v|
SG zeigt in Abbildung 5.6

links eine Glättungslängenverteilung, die der invertierten Verteilung des lokalen Verfeine-

rungskriteriums H
|∇v|
SG entspricht. Während für H

|∇v|
SG an der Wand ein hoher Wert vorliegt

und somit dort am feinsten aufgelöst wird, ist in der Mitte des Rohres ein Bereich mit
geringen Werten und dementsprechend gröberer Auflösung zu finden. Klar ersichtlich ist
jedoch auch, dass die adaptive Verfeinerung nach dem Geschwindigkeitsgradienten keine
Informationen über die Verteilung des relativen Approximationsfehlers hat und deshalb
der Ein- und Auslass gar nicht verfeinert wird.

h[m] H
|∇v|
SG

Abbildung 5.6.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (links) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums H
|∇v|
SG = |∇̃v| (rechts) zum Zeitpunkt t = 0.96 s für die

adaptive Lösung L
|∇v|
SG

Die beiden residuumsbasierten Lösungen L
|rv |
RES und L

|rρ|
RES zeigen, wie in Abbildung 5.7

und 5.8 jeweils links zu sehen, eine ähnliche Glättungslängenverteilung. Beide haben an

h[m] H
|rv|
RES

Abbildung 5.7.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (links) und Verteilung des lokalen

Verfeinerungskriteriums H
|rv|
RES = |rv| (rechts) zum Zeitpunkt t = 0.96 s für

die adaptive Lösung L
|rv|
RES
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h[m] H
|rρ|
RES

Abbildung 5.8.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (links) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums H
|rρ|
RES = |rρ| (rechts) zum Zeitpunkt t = 0.96 s für die

adaptive Lösung L
|rρ|
RES

Ein- und Auslass die kleinsten Glättungslängen und dazwischen einen Bereich mit großer
Glättungslänge. Die Verteilungen haben ihren Ursprung in den lokalen Verfeinerungskri-
terien, die in Abbildung 5.7 und 5.8 jeweils rechts dargestellt sind. Die feinen Strukturen
der lokalen Verfeinerungskriterien spiegeln sich jedoch aufgrund der räumlichen und zeit-
lichen Glättung nur deutlich gröber in der Verteilung der Glättungslänge wieder. Für
beide Verfahren liefert das lokale Verfeinerungskriterium die größten Werte am Ein- und
Auslass sowie erhöhte Werte entlang der Wand. Dieses Bild entspricht teilweise der Ver-
teilung des relativen Approximationsfehlers. Vor allem der Einlass wird durch die lokalen
Verfeinerungskriterien zu stark bewertet.

Der auf dem hierarchischen h-Typ Fehlerindikator basierende Lösung Lv
h→2h gelingt es, die

Bereiche mit erhöhtem relativem Approximationsfehler zu lokalisieren. Deshalb wird, wie
in Abbildung 5.9 links zu sehen, sowohl in den Ecken am Einlass als auch über den gesam-
ten Auslass und teilweise auch entlang der Wand eine kleinere Glättungslänge angesetzt.
In der Rohrmitte dagegen wird eine gröbere Auflösung verwendet und somit Punkte ein-

h[m] Hv
h→2h

Abbildung 5.9.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (links) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums Hv
h→2h =

|vh,i−v2h,i|
|vh,i| (rechts) zum Zeitpunkt t = 0.96 s für

die adaptive Lösung Lv
h→2h
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gespart. Da verfahrensbedingt das lokale Verfeinerungskriterium nicht für jeden Punkt im
Strömungsgebiet direkt, ohne Interpolation, gebildet werden kann, ist die Verteilung des
lokalen Verfeinerungskriteriums (rechts) stark gesprenkelt. Durch die räumliche Glättung
sieht die Glättungslängenverteilung (links) jedoch deutlich homogener aus.

Die auf dem hierarchischen p-Typ Fehlerindikator basierende Lösung Lv
p→p-1 schafft es

ebenfalls, die Bereiche mit erhöhtem relativem Approximationsfehler zu lokalisieren. Da
das lokale Verfeinerungskriterium verfahrensbedingt für jeden Punkt direkt gebildet wer-
den kann, ist die Verteilung in Abbildung 5.10 (rechts) deutlich homogener als bei der
auf dem h-Typ basierenden Lösung. Allgemein werden die relevanten Fehlerbereiche am

h[m] Hv
p→p-1

Abbildung 5.10.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (links) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums Hv
p→p-1 =

|vp−1
i −vpi |
|vpi |

(rechts) zum Zeitpunkt t = 0.96 s für

die adaptive Lösung Lv
p→p-1

Auslass, sowie in den Ecken am Einlass und am Rand gut erkannt. In der Verteilung der
Glättungslänge spiegelt sich dies teilweise wider. Über den gesamten Auslass und an den
Ecken des Einlasses ist eine deutlich kleinere Glättungslänge zu finden als in der Mitte des
Rohres. Einzig entlang der Wand ist keine starke Verfeinerung zu sehen. Dies liegt daran,
dass nur Werte, die über dem 0.95-Perzentil liegen, die kleinste Glättungslänge zugewie-
sen bekommen. Die Werte des Verfeinerungskriteriums am Ein- und Auslass sind deutlich
größer als diejenigen an der Wand. Deshalb wird auch nur dort sehr stark verfeinert.

Die Verteilung des lokalen Verfeinerungskriteriums der betrachteten Lösung Lv
h→happrox

entspricht bedingt der Verteilung des relativen Approximationsfehlers. Während der Ein-
lass vor allem in der Mitte überbewertet ist, sind die Bereiche am Auslass und an der
Wand gut wiedergegeben. Die räumliche Verteilung der Glättungslänge ist in Abbildung
5.11 links zu sehen. Hier wird am Einlass am stärksten verfeinert, am Auslass schon etwas
schwächer und an der Wand noch weniger. In der Mitte des Rohres ist ein Gebiet mit
großer Glättungslänge zu sehen.

Abschließend sind für eine bessere optische Vergleichbarkeit in Abbildung 5.12 die Vertei-
lungen der Glättungslängen für alle untersuchten Lösungen nochmals mit einer einheitli-
chen Farbskala dargestellt.
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h[m] Hv
h→happrox

Abbildung 5.11.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (links) und des lokalen Ver-

feinerungskriteriums Hv
h→happrox

=
|vi−vapproxi |

|vi| (rechts) zum Zeitpunkt

t = 0.96 s für die adaptive Lösung Lv
h→happrox

L
|∇v|
SG

Lv
h→2h Lv

p→p-1

L
|rv|
RES L

|rρ|
RES

Lv
h→happrox

h[m]

Abbildung 5.12.: Lokale Verteilung der räumlichen Auflösung anhand der Glättungslänge h

für die adaptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rv|
RES, L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
p→p-1, Lv

h→happrox

zum Zeitpunkt t = 0.96 s bei einheitlicher Farbskala
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5.1. Rohrströmung

5.1.3. Bewertung

Zur Bewertung der adaptiven Lösungen sollen nun die zeitlichen Verläufe der mittleren
Glättungslänge h̄

h̄ :=
1

|Ωh|
n∑
i=1

|Ωh,i|hi (5.3)

und die damit zusammenhängende Anzahl der verwendeten Punkte herangezogen werden.
In Abbildung 5.13 ist im linken Diagramm die mittlere Glättungslänge h̄ über der Zeit
aufgetragen. Alle Lösungen starten bei derselben großen Glättungslänge, die außerhalb des
geplotteten Bereichs liegt. Bis zum Erreichen des Zielfehlers sinkt h̄ ab. Bevor h̄ annähernd
konstante Werte erreicht, weist es kurzzeitig kleinere Werte auf als benötigt. Durch die
globale Verfeinerung wird jedoch erkannt, dass der Approximationsfehler schon kleiner ist
als benötigt und somit wird die Glättungslänge wieder erhöht. Schlussendlich erreicht h̄
ab ca. 0.4 s einen nahezu konstanten Wert, der sich nicht mehr stark ändert.
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Abbildung 5.13.: Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Glättungslänge h̄ und der
benötigten Punkteanzahl für die Basislösung L und die ausgewählten ad-

aptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
p→p-1, Lv

h→happrox

Das kleinste h̄ weist sowohl die Basislösung L als auch die gradientenbasierte Lösung L
|∇v|
SG

auf, das größte h̄ die residuumsbasierte Lösung L
|rρ|
RES. In der Punkteanzahl ist die Reihen-

folge der Lösungen in umgekehrter Reihenfolge zu sehen. Da die Lösung L
|rρ|
RES die kleinste

mittlere Glättungslänge benötigt, braucht sie auch am wenigsten Punkte. Einzige Aus-

nahme ist die Lösung L
|∇v|
SG . Obwohl diese eine ähnliche mittlere Glättungslänge hat wie

die Basislösung L, wird eine signifikant größere Anzahl an Punkten benötigt. Der Grund

hierfür ist, dass für denselben Zielfehler wie bei den anderen Lösungen die Lösung L
|∇v|
SG

in der Mitte des Auslasses fein genug werden muss, um den dortigen relativen Approxi-
mationsfehler abzusenken. Durch das Absenken der Glättungslänge in der Mitte werden
jedoch auch die Randbereiche noch weiter abgesenkt. Dadurch entstehen im Wandbereich
extrem viele Punkte, die jedoch kein sehr großes räumliches Gebiet abdecken. Dadurch ist
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5.1. Rohrströmung

es möglich, dass die mittlere Glättungslänge h̄ gleich ist wie bei der Basislösung L und
sich die Anzahl der Punkte trotzdem signifikant unterscheidet.

Der zeitliche Verlauf der benötigten Punkte zeigt, dass abgesehen vom gradientenbasier-

ten Verfahren L
|∇v|
SG alle adaptiven Lösungen deutlich weniger Punkte benötigen als die

Basislösung L. Die Anzahl der Punkte beeinflusst die in Abbildung 5.14 dargestellte Re-

chenzeit. Während die Lösung L
|∇v|
SG deutlich länger rechnet als die Basislösung L, sind

alle anderen adaptiven Lösungen schneller, teilweise deutlich.

Am besten schneiden die Lösungen Lv
h→happrox

, L
|rρ|
RES und die aufgrund der starken Ähn-

lichkeit zu L
|rρ|
RES nicht dargestellte Lösung L

|rv |
RES ab. Diese sind bis zu 50% schneller als die

Basislösung. Lösung Lv
p→p-1 benötigt zwar die zweitwenigsten Punkte für das Erreichen

des Zielfehlers, allerdings verhindert der Zusatzaufwand durch die verfahrensbedingte dop-
pelte Berechnung aller Punkte ein besseres Abschneiden bei der Rechenzeit. Trotzdem ist
Lösung Lv

p→p-1 immer noch schneller als die Basislösung L.
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Abbildung 5.14.: Zeitlicher Verlauf der Rechenzeit für die Basislösung L und die ausgewähl-

ten adaptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
p→p-1, Lv

h→happrox

5.1.4. Fazit Rohrströmung

Im Fall der dreidimensionalen Rohrströmung hat sich gezeigt, dass das adaptive Verfei-
nerungsschema auf Basis mehrerer lokaler Verfeinerungskriterien in der Lage ist, fehler-
behaftete Bereiche richtig zu identifizieren und dort eine feinere Auflösung anzuwenden,
um die gewünschte Ergebnisqualität zu erreichen. Dadurch konnte die Anzahl der notwen-
digen Punkte und somit auch die Rechenzeit bei gleicher Ergebnisqualität abhängig vom
gewählten lokalen Verfeinerungskriterium um bis zu 50% reduziert werden.

Des Weiteren zeigt sich, dass es Unterschiede in der benötigten Rechenzeit gibt, obwohl

adaptive Lösungen (z.B. L
|rρ|
RES, Lv

p→p-1) nahezu gleichviele Punkte einsparen. Dies liegt
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

daran, dass je nachdem wie das lokale Verfeinerungskriterium gebildet wird, mehr oder
weniger Zusatzaufwand in die Bestimmung des Fehlerindikators investiert werden muss.
Klar wird deshalb auch, dass mit wenig Aufwand zu berechnende Fehlerindikatoren das
größte Einsparpotential bieten, sofern diese die Approximationsfehler richtig lokalisieren
können.

Einzig die Lösung des adaptiven Verfeinerungschemas auf Basis des Geschwindigkeitsgra-
dienten liefert im Falle der Rohrströmung keine schnellere Rechenzeit, da der Geschwin-
digkeitsgradient die am Ein- und Auslass auftretenden hohen Approximationsfehler nicht
lokalisieren kann und somit an der falschen Stelle verfeinert wird. Für den Geschwindig-
keitsgradienten als lokales Verfeinerungskriterium lässt sich ableiten, dass dieser nicht für
Anwendungsfälle mit großen durch Randbedingungen verursachte Approximationsfehler
geeignet ist. Für diese Fälle besteht keine Möglichkeit die fehlerbehafteten Gebiete mit
Hilfe des Gradienten zu finden und den Approximationsfehler durch eine lokale Verfeine-
rung an den entsprechenden Stellen zu senken.

5.2. Karmansche Wirbelstraße

Im Gegensatz zur quasi-stationären Rohrströmung handelt es sich bei der Karmanschen
Wirbelstraße um ein instationäres Strömungsphänomen. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen entsteht eine Strömung, die sich großräumig und periodisch ändert. Kommt es, wie
in Abbildung 5.15 schematisch dargestellt, im Nachlauf eines Zylinders zu einer alter-
nierenden Strömungsablösung, so handelt es sich um eine Karmansche Wirbelstraße. Bei
Reynoldszahlen im Bereich 80 < Re < 5000 kommt es zu einer regelmäßigen Wirbelab-
lösung, [11]. Die abgelösten Wirbel werden stromabwärts transportiert, wodurch markante
Wirbelstrukturen entstehen.

Abbildung 5.15.: Prinzip der Karmanschen Wirbelstraße, [11]

Zur Karmanschen Wirbelstraße existieren sowohl viele experimentelle als auch simula-
tive Untersuchungen und Studien. Aus diesem Grund ist die Karmansche Wirbelstraße
ein geeignetes Beispiel zur Bewertung und Validierung von Simulationsmethoden und soll
auch in dieser Arbeit zur Validierung des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas
herangezogen werden. Als Basis für die untersuchte Fragestellung dient dabei eine Unter-
suchung, die im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Simulationstool
FEATFLOW erstellt wurde, [56].
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

Abbildung 5.16.: Rechengebiet der Karmanschen Wirbelstraße, [56]

Wie in Abbildung 5.16 dargestellt, wird die zweidimensionale Strömung in einem Rechteck
mit der Länge l = 2.2m und der Höhe b = 0.41m betrachtet. Im von links nach rechts
durchströmten Rechteck ist an der Stelle x = 0.2m und y = 0.2m ein Kreis mit dem
Durchmesser d = 0.1m leicht asymmetrisch angeordnet. Das untersuchte Fluid hat eine
Dichte von ρ = 1 kg

m3 und eine dynamische Viskosität von η = 0.001 kg
ms . Die Randbedingun-

gen der untersuchten laminaren Karmanschen Wirbelstraße sind in Tabelle 5.4 nochmals
zusammengefasst.

d 0.1 [m] Durchmesser des Kreises

umax 1.5 [ms ] maximale x-Geschwindigkeit am Einlass

ū 1 [ms ] durchschnittliche x-Geschwindigkeit am Einlass

ρ 1 [ kg
m3 ] Dichte

η 0.001 [ kgms ] dynamische Viskosität

Re 100 [-] Reynoldszahl

Tabelle 5.4.: Randbedingungen der Karmanschen Wirbelstraße

5.2.1. Modellierung

Analog zur Rohrströmung besteht auch die betrachtete Karmansche Wirbelstraße aus drei
verschiedenen Rändern und dem Strömungsgebiet im Inneren. In Abbildung 5.17 ist auf
der linken Seite der Einlass, auf der rechten Seite der Auslass sowie oben und unten jeweils
eine Wand gekennzeichnet.

Einlass

�
�
�

Kreis
@@

Auslass

\
\
\Wand

@
@

�
�
�
��

Abbildung 5.17.: Aufbau der Karmanschen Wirbelstraße bestehend aus einem Einlass, ei-
nem Auslass, zwei Wänden und dem angeströmten Kreis
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Die Strömung fließt von links nach rechts und am Einlass wird, wie bei der Rohrströmung
auch, ein parabelförmiges Rohrströmungsprofil als Geschwindigkeitsrandbedingung vorge-
geben. Die vorgegebene Geschwindigkeit am Einlass beträgt

v(0, y) =

(
4umax y(0.41−y)

0.412

0

)
(5.4)

mit einer maximal auftretenden Geschwindigkeit umax = 1.5ms in der Rohrmitte und
aufgrund der Haftbedingung der Geschwindigkeit null an den Wänden bei y = 0 und y =
0.41. Am Auslass wird eine Druckrandbedingung mit Atmosphärendruck vorgegeben.

Da im Gegensatz zur Rohrströmung bei der Karmanschen Wirbelstraße keine analytische
Vergleichslösung vorliegt, kann der relative Approximationsfehler nicht mehr als globales
Verfeinerungskriterium dienen. Stattdessen soll der dimensionslose Auftriebsbeiwert CL
(in Anhang D hergeleitet) zur Bewertung der Ergebnisqualität herangezogen werden. Die-
ser ist aus dem FEATFLOW-Benchmark bekannt und wird als Referenzlösung verwendet,
[56].

Der in Abbildung 5.18 prinzipiell dargestellte sinusförmige Verlauf des Auftriebsbeiwertes
CL wird durch eine periodische Ablösung der Wirbel verursacht. Die Amplitude des gezeig-
ten Auftriebsbeiwertes ACL soll im vorliegenden Fall als globales Verfeinerungskriterium G
dienen. Das zugehörige globale Zielkriterium GZiel wird aus Gründen der Rechenzeit auf
einen Wert von GZiel = 1.95 (s. Abbildung 5.18) festgesetzt und ist 5% kleiner als die
Amplitude aus dem FEATFLOW-Benchmark. Wie groß die Amplitude ist, ist für den
Vergleich der verschiedenen Lösungen letztendlich egal, sofern alle Lösungen die gleiche
Amplitude erreichen und somit eine vergleichbare Ergebnisqualität vorliegt.

Da das globale Verfeinerungskriterium im Fall der Karmanschen Wirbelstraße nur nach
jeder Periode aktualisiert wird (die Amplitude des Auftriebsbeiwertes CL liegt nur jede
Periode vor) und die Verfeinerung der Auflösung somit weit weniger dynamisch ist als bei
der Rohrströmung, wird nur globale Verfeinerung zugelassen (hmin wird kleiner).
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Abbildung 5.18.: Prinzipschaubild: Sinusförmiger Verlauf des Auftriebsbeiwertes CL mit
über der Zeit feiner werdender Auflösung sowie das erforderliche Zielkri-
terium GZiel
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5.2.2. Simulation und Ergebnisse

Das Zielkriterium GZiel = 1.95 soll in allen untersuchten Berechnungen möglichst ge-
nau erreicht werden, damit die Rechenzeiten bei vergleichbarer Ergebnisqualität bewer-
tet werden können. Die maximale räumliche Änderung wird, wie auch beim Rohr, auf
dhdr = 0.1 und die maximale Änderung pro Zeitschritt auf dhdt = 0.005 fixiert. Gestar-
tet werden alle Rechnungen mit einer konstanten räumlichen Glättungslängenverteilung
von hStart = 0.0125. Da sich die Karmansche Wirbelstraße erst ausbilden muss, wird die

G ACL [-] Amplitude des Auftriebsbeiwertes als globales
Verfeinerungskriterium

GZiel 1.95 [-] globales Zielkriterium

hStart 0.0125 [m] initiale Glättungslängenverteilung

dhdr 0.1 [-] räumliche Änderung der Glättungslänge

dhdt 0.005 [-] zeitliche Änderung der Glättungslänge

Ddhdt 1 [-] Dämpfungsfaktor für die Vergröberung

vmin 0 [ms ] min. Grenzgeschwindigkeit für die adaptive Verfeinerung

Tabelle 5.5.: Parameter des adaptiven Verfeinerungsschemas bei der Karmanschen Wirbel-
straße

Startglättungslänge hStart in den ersten 1.5 s der Simulation beibehalten. Erst dann haben
erste Wirbel den Auslass erreicht und die adaptive Verfeinerung wird aktiviert. Die Anpas-
sung der minimalen Glättungslänge hmin erfolgt jedesmal, nachdem der Auftriebsbeiwert
eine Periode von einem Minimum zum nächsten durchlaufen hat.

Die Anpassung der minimalen Glättungslänge hmin erfolgt über die in Abbildung 5.19
dargestellte fehlerabhängige Funktion. Solange das globale Verfeinerungskriterium G das
Zielkriterium GZiel noch nicht erreicht hat, wird die Glättungslänge nach jeder Periode

zulässiges
Fehlerband

Abbildung 5.19.: Prozentuale Änderung der Glättungslänge pro Periode in Abhängigkeit
der prozentualen Abweichung des globalen Verfeinerungskriteriums G vom
vorgegebenen globalen Zielkriterium GZiel:

G−GZiel
GZiel
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verkleinert. Je näher die Amplitude an den Zielwert kommt desto geringer wird die Ver-
kleinerung der minimalen Glättungslänge. Dadurch ist es möglich, das vorgegebene Ziel-
kriterium in allen Berechnungen annähernd gleich gut zu erreichen. Die Berechnung aller
Lösungen erfolgt mit der in Tabelle 5.6 gezeigten Hardware- und Softwarekonfiguration.

Clustername NEC (laki)

RAM pro Knoten 128 GB

CPU x Cores pro Knoten 2 x 12

Taktfrequenz CPU 2.50 GHz

Anzahl Cores insgesamt 96

FPM -Version v17.10.0

Tabelle 5.6.: Hardware- und Softwarekonfiguration für die Simulation der Karmanschen Wir-
belstraße

Nachfolgend sollen die Ergebnisse der adaptiven Lösungen mit der im Weiteren als Ba-
sislösung L bezeichneten konstanten Lösung verglichen werden. Die Basislösung L weist
keine räumliche Änderung der Glättungslänge auf, unterliegt zeitlich jedoch, wie die Ba-
sislösung der Rohrströmung auch, der gleichen globalen Steuerung wie die anderen Verfah-
ren und wird solange verfeinert bis die gewünschte Ergebnisqualität erreicht wird. Für den
Vergleich wird auch bei der Karmanschen Wirbelstraße die Verteilung der Glättungslänge
und des zugehörigen lokalen Verfeinerungskriteriums betrachtet. Die optische Auswertung
erfolgt zum Endzeitpunkt t = 18 s. Zu diesem Zeitpunkt haben alle Lösungen den Zielwert
für das globale Verfeinerungskriterium GZiel erreicht. Neben der optischen Auswertung
werden zusätzlich die zeitlichen Verläufe verschiedener Größen ausgewertet.

Zu Beginn soll die in Abbildung 5.20 dargestellte Basislösung L vorgestellt werden. Die
in Abbildung 5.20 (oben) dargestellte Geschwindigkeitsverteilung ist für alle untersuch-
ten Lösungen so ähnlich, dass optisch keine Unterschiede festgestellt werden können. Aus
diesem Grund wird die Geschwindigkeitsverteilung für die weiteren Lösungen nicht mehr
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich eine wirbelartige Struktur im Nachlauf des Kreises

|v|[m
s

]

h[m]

Abbildung 5.20.: Verteilung der Geschwindigkeit |v| (oben) und der Glättungslänge h (un-
ten) zum Zeitpunkt t = 18 s für die Basislösung L
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

ergibt, die typisch für eine Karmansche Wirbelstraße ist. Vor dem Kreis bildet sich erwar-
tungsgemäß ein Staupunkt. Oberhalb und unterhalb des Kreises kommt es durch dessen
Verdrängungswirkung zu einer überhöhten Geschwindigkeit. Rechts oberhalb des Kreises
findet in Abbildung 5.20 (oben) eine Wirbelablösung statt. Diese Ablösung findet alter-
nierend an der Oberseite und an der Unterseite des Kreises statt und verursacht dadurch
sich periodisch ändernde Kraftverhältnisse am Kreis, die sich dann auch im Auftriebsbei-
wert CL widerspiegeln. Die abgelösten Wirbel werden mit der Strömung transportiert und
sind im Nachlauf des Kreises als Gebiete überhöhter Geschwindigkeit zu erkennen, die in
Richtung Auslass immer weiter homogenisieren.

Wie in Abbildung 5.20 unten dargestellt, benötigt die Basislösung L zum Erreichen des
vorgegebenen Auftriebsbeiwertes für eine, wie vorgegeben, im gesamten Strömungsgebiet
konstante Glättungslänge Werte von h < 0.008m. Um eine direkte optische Vergleichbar-
keit aller Lösungen zu gewährleisten, sind die Verteilungen der Glättungslänge auf einen
Wertebereich von 0.008m < h < 0.02m skaliert.

Abbildung 5.21 zeigt, dass alle betrachteten Lösungen gemäß der Anforderung dieselbe
Ergebnisqualität hinsichtlich des Auftriebsbeiwertes CL erreichen. In der linken Abbil-
dung ist der Verlauf des Auftriebsbeiwertes für alle Lösungen im originalen Verlauf zu
sehen. Aufgrund der ungenauen Lösungsqualität, die zu Beginn für einen langen Zeitraum
vorliegt, weisen die Verläufe zwischen den Lösungen eine zeitliche Phasenverschiebung im
Verlauf des Auftriebsbeiwertes CL auf. Diese zeitliche Verschiebung hat jedoch keinen
Einfluss auf die Ergebnisqualität des Auftriebsbeiwertes. Um den Verlauf des Auftriebs-
beiwertes CL hinsichtlich der Amplitude für alle Lösungen gut vergleichen zu können,
wurde in Abbildung 5.21 rechts jeweils das erste Minumum auf denselben Punkt verscho-
ben. Dadurch ist zu erkennen, dass die Unterschiede zwischen den adaptiven Lösungen
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Abbildung 5.21.: Zeitlicher Verlauf des Auftriebsbeiwertes CL kurz vor Ende der Simulati-
on in der Rohfassung (links) und nach der Verschiebung des ersten Mini-
malwertes auf einen gleichen Punkt (rechts) zum besseren Vergleich der
Verläufe. Dargestellt ist die Basislösung L und die ausgewählten adaptiven

Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
p→p-1, Lv

h→happrox

.
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

und der Basislösung L hinsichtlich der Amplitude des Auftriebsbeiwertes CL und auch
der Frequenz minimal sind. Das globale Zielkriterium ist für alle Rechnungen erfüllt und
somit ein aussagekräftiger Vergleich der Rechenzeiten möglich.

Bevor der Vergleich der Rechenzeiten durchgeführt wird, sollen noch die Verteilung der
Glättungslängen und der zugehörigen lokalen Verfeinerungskriterien für die adaptiven
Lösungen vorgestellt werden.

Die Verteilungen der auf dem Geschwindigkeitsgradienten basierenden Lösung L
|∇v|
SG sind

in Abbildung 5.22 dargestellt. Die sehr feingliedrige Verteilung des Geschwindigkeitsgradi-

h[m]

H
|∇v|
SG

Abbildung 5.22.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (oben) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums H
|∇v|
SG = |∇v| (unten) zum Zeitpunkt t = 18 s für die

adaptive Lösung L
|∇v|
SG

enten (unten) ist aus zwei Gründen nicht eins zu eins in der Verteilung der Glättungslänge
(oben) zu finden. Zum einen sind die Strukturen in der Verteilung des Geschwindigkeits-
gradienten zu feingliedrig. Aufgrund der maximalen räumlichen Glättungslängenänderung
von dhdr = 0.1 sind diese feinen Strukturen in der Verteilung der Glättungslänge gar nicht
möglich. Diese werden ausgeglättet. Der zweite und hier überwiegende Effekt besteht dar-
in, dass das 0.95-Perzentil, dem die minimale Glättungslänge zugewiesen wird, bei einem
Wert von |∇v|max95 ≈ 26 1

s liegt. Alle Werte über |∇v(xi)| > 26 1
s bekommen die kleinste

Glättungslänge zugewiesen.

Die Kombination der aufgeführten Effekte führt zur Glättungslängenverteilung, die in Ab-
bildung 5.22 (oben) zu sehen ist. Das Gebiet um den Kreis herum, sowie Bereiche an der
Wand und im Nachlauf weisen die kleinste Glättungslänge auf. Da für die genaue Bestim-
mung des Auftriebsbeiwertes die direkte Umgebung des Kreises ausschlaggebend ist, liefert

die auf dem Geschwindigkeitsgradienten basierende Lösung L
|∇v|
SG eine gute Verteilung der

Glättungslänge.

Beim Betrachten der in Abbildung 5.23 dargestellten Lösung L
|rv |
RES fällt zunächst auf, dass

die Glättungslängenverteilung konstant zu sein scheint. Dies liegt an der einheitlichen
Skalierung, die für alle Lösungen gewählt wurde. Die auf dem Impulsresiduum basieren-
de Lösung benötigt zum Erreichen der gewünschten Ergebnisqualität eine sehr geringe
Glättungslänge ähnlich der der konstanten Lösung. Dies kann auch aus der Verteilung
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

h[m]

H
|rv |
RES

Abbildung 5.23.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (oben) und des lokalen Verfei-

nerungskriteriums H
|rv|
RES = |rv| (unten) zum Zeitpunkt t = 18 s für die

adaptive Lösung L
|rv|
RES

des lokalen Verfeinerungskriteriums |rv| in Abbildung 5.23 unten abgeleitet werden. Die
größten Impulsresiduen treten im Nachlauf hinter dem Kreis auf. Die direkte Umge-
bung um den Kreis herum wird dagegen kaum verfeinert. Zusammen mit der räumlichen
Glättung, die die feingliedrige Struktur des Impulsresiduums verwischt, entsteht in diesem
Fall keine sinnvolle räumliche Verteilung der Glättungslänge. Aus diesem Grund werden

im Folgenden auch keine zeitlichen Verläufe der Lösung L
|rv |
RES ausgewertet.

Ähnlich verhält es sich auch bei Lösung L
|rρ|
RES, die auf dem Kontinuitätsresiduum basiert.

Auch dort liefert das lokale Verfeinerungskriterium |rρ| große Werte in weiten Teilen des
Nachlaufs. Zusätzlich weist auch ein Gebiet um den Staupunkt des Kreises hohe Werte
auf. Dies führt dazu, dass aufgrund der räumlichen Glättung der Bereich um den Kreis
fein aufgelöst wird. Wie Abbildung 5.24 (oben) zeigt, scheint die Lösung hinsichtlich der
Glättungslängenverteilung für die Bestimmung von CL trotzdem nicht optimal zu sein, da
unnötig große Bereiche im Nachlauf mit der kleinsten Glättungslänge aufgelöst werden.

h[m]

H
|rρ|
RES

Abbildung 5.24.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (oben) und des lokalen Verfei-

nerungskriteriums H
|rρ|
RES = |rρ| (unten) zum Zeitpunkt t = 18 s für die

adaptive Lösung L
|rρ|
RES
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

Die Verläufe der auf den hierarchischen Fehlerindikatoren basierenden Lösungen Lv
h→2h

und Lv
p→p-1 sind in den Abbildungen 5.25 und 5.26 zu sehen. Die jeweils oben dar-

gestellte Glättungslängenverteilung sieht in beiden Lösungen sehr ähnlich aus. Ein lo-
kales Gebiet um den Kreis herum besitzt neben den oberen und unteren Wänden die
kleinste Glättungslänge. Der Nachlauf etwas weiter hinter dem Kreis weist die größte
Glättungslänge auf. Der größte Unterschied zwischen beiden Lösungen zeigt sich in der Ver-
teilung des lokalen Verfeinerungskriteriums (jeweils unten). Dieser ist bei Lösung Lv

h→2h

deutlich inhomogener als bei Lösung Lv
p→p-1. Die Ursache ist verfahrensbedingt, da bei der

Lösung des h-Typ Fehlerindikators ein direkter Vergleichswert zur Bestimmung des lokalen
Verfeinerungskriteriums nicht in jedem Punkt xi vorliegt. Durch die räumliche Glättung
wirkt sich die inhomogene Verteilung des lokalen Verfeinerungskriteriums nicht so stark
auf die Verteilung der Glättungslänge aus. Beide Lösungen liefern eine gute Verteilung
der Glättungslänge, da die direkte Umgebung des Kreises fein aufgelöst wird und große
Bereiche im verbleibenden Gebiet sehr grob aufgelöst werden.

h[m]

Hv
h→2h

Abbildung 5.25.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (oben) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums Hv
h→2h =

|vh,i−v2h,i|
|vh,i| (unten) zum Zeitpunkt t = 18 s für

die adaptive Lösung Lv
h→2h

h[m]

Hv
p→p-1

Abbildung 5.26.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (oben) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums Hv
p→p-1 =

|vp−1
i −vpi |
|vpi |

(unten) zum Zeitpunkt t = 18 s für

die adaptive Lösung Lv
p→p-1
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

Die auf dem approximativen Fehlerindikator basierende Lösung Lv
h→happrox

liefert in direk-
ter Umgebung um den Kreis herum das höchste lokale Verfeinerungskriterium. Weitere
sehr hohe Werte des lokalen Verfeinerungskriteriums finden sich an der oberen und un-
teren Wand, erhöhte Werte auch im Nachlauf des Kreises. In der Glättungslänge lässt
sich dieses Bild direkt wiederfinden. Der Bereich um den Kreis ist, wie gewünscht, sehr
fein aufgelöst. Des Weiteren zeichnet sich im Nachlauf eine Wirbelschleppe mit ebenfalls
sehr kleiner Glättungslänge ab. Zudem ist das ganze Strömungsgebiet mit einem Band
kleiner Glättungslänge eingerahmt. Da trotzdem große Bereiche des Nachlaufs mit einer
großen Glättungslänge versehen sind, liefert auch die Lösung Lv

h→happrox
eine brauchbare

Verteilung der Glättungslänge.
h[m]

Hv
h→happrox

Abbildung 5.27.: Lokale Verteilung der Glättungslänge h (oben) und des lokalen Verfeine-

rungskriteriums Hv
h→happrox

=
|vi−vapproxi |

|vi| (unten) zum Zeitpunkt t = 18 s

für die adaptive Lösung Lv
h→happrox

5.2.3. Bewertung

Zur Bewertung der adaptiven Lösungen sollen nun die zeitlichen Verläufe der mittleren
Glättungslängen h̄ (siehe Definition in (5.3)) und die damit zusammenhängende Anzahl der
verwendeten Punkte herangezogen werden. In Abbildung 5.28 ist im linken Diagramm die
mittlere Glättungslänge h̄ über der Zeit aufgetragen. Alle Lösungen starten bei derselben
großen Glättungslänge und behalten diese in den ersten 1.5 s bei. Erst nach dieser Zeit
wird das adaptive Verfahren aktiviert: Die mittlere Glättungslänge der adaptiven Lösungen
steigt sprunghaft an, da auf Basis des jeweiligen lokalen Verfeinerungskriteriums sofort
Bereiche erkannt werden, die eine große Glättungslänge erhalten. Anschließend sinkt h̄ bis
zum Erreichen des Zielkriteriums GZiel ab.

Ab ca. 15 s hat die mittlere Glättungslänge h̄ bei allen Lösungen ein konstantes Niveau er-
reicht. Auffällig dabei ist, dass die auf dem Geschwindigkeitsgradienten basierende Lösung

L
|∇v|
SG auch nach Erreichen eines konstanten Niveaus regelmäßig um dieses Niveau oszil-

liert. Der Grund hierfür liegt im instationären Charakter der Karmanschen Wirbelstraße.
Je nachdem in welchem Stadium sich die Wirbelablösung befindet, haben unterschied-
lich große Bereiche einen hohen Geschwindigkeitsgradienten. Dadurch erreicht weder die
mittlere Glättungslänge h̄ noch die Punkteanzahl einen konstanten Wert, sondern nur
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Abbildung 5.28.: Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Glättungslänge h̄ und der
benötigten Punkteanzahl für die Basislösung L und die ausgewählten ad-

aptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
p→p-1, Lv

h→happrox

ein konstantes Niveau. Ein ähnlicher Effekt ist teilweise auch bei den anderen adaptiven
Lösungen zu beobachten. Allerdings sind die Schwankungen dort nicht regelmäßig und die
Amplitude geringer. Die kleinste mittlere Glättungslänge h̄ und die höchste Punktean-
zahl weist eindeutig die Basislösung L auf, die höchste mittlere Glättungslänge h̄ und die
niedrigste Punkteanzahl die Lösung Lv

p→p-1.

Der zeitliche Verlauf der benötigten Punkte zeigt, dass alle in Abbildung 5.28 gezeigten
adaptiven Lösungen deutlich weniger Punkte benötigen als die Basislösung L. Allein die

nicht dargestellte adaptive Lösung L
|rv|
RES fällt aus der Reihe und kann keine Reduzierung

der Punkte aufweisen. Dies ist bereits in der optischen Auswertung der Glättungslängen-
verteilung (s. Abbildung 5.23) zu erkennen und auf die unbrauchbare Verteilung des lo-
kalen Verfeinerungskriteriums zurückzuführen, das nicht in der Lage ist die Bereiche um
den Kreis zu identifizieren. Des Weiteren ist auch zu erkennen, dass alle Lösungen unter-
schiedlich viel Zeit benötigen, um ein konstantes Glättungslängenniveau zu erreichen. So
hat Lösung Lv

p→p-1 beispielsweise das finale Niveau nach ca. 5 s erreicht, während Lösung

L
|∇v|
SG hierfür ca. 15 s benötigt.

Um diese Unterschiede in der Bewertung der Rechenzeit zu berücksichtigen, kann der in
Abbildung 5.29 rechts dargestellte Verlauf verwendet werden. Aufgetragen ist hier die Ab-
leitung der Rechenzeit, die als Zeit pro Rechenstunde bezeichnet wird. Dieser Wert gibt
an, wie viel Simulationszeit innerhalb einer Rechenstunde simuliert werden kann. Je größer
der Wert, desto schneller erfolgt die betrachtete numerische Lösung. Es ist ersichtlich, dass

die Lösungen L
|∇v|
SG , Lv

h→happrox
und L

|rρ|
RES nahezu gleichauf liegen und mehr als 50% schnel-

ler sind als die Basislösung L. Zudem zeigt sich, dass die Lösungen Lv
p→p-1 und Lv

h→2h im
konstanten Bereich nochmal deutlich schneller sind als die restlichen adaptiven Verfahren
im konstanten Bereich und so mehr als Faktor drei schneller sind als die Basislösung L.
Zudem wird dieser Bereich deutlich früher erreicht.
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5.2. Karmansche Wirbelstraße

Dass die Basislösung L für die Simulationszeit von 18 s mit Abstand am längsten braucht,
geht auch aus der Betrachtung der in Abbildung 5.29 links gezeigten Rechenzeit hervor.
Die adaptiven Lösungen benötigen alle erheblich weniger Zeit und liegen alle, was die
Gesamtdauer angeht, auf einem ähnlichen Niveau.
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Abbildung 5.29.: Zeitlicher Verlauf der Rechenzeit sowie der Zeit pro Rechenstunde für die

Basislösung L und die ausgewählten adaptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rρ|
RES,

Lv
h→2h, Lv

p→p-1, Lv
h→happrox

5.2.4. Fazit Karmansche Wirbelstraße

Im Fall der zweidimensionalen Karmanschen Wirbelstraße hat sich gezeigt, dass sich durch
den Einsatz des adaptiven Verfeinerungsschemas die Anzahl der notwendigen Punkte auch
für ein instationäres Beispiel deutlich reduzieren lässt. Abhängig vom verwendeten lokalen
Verfeinerungskriterium ist dadurch bei gleicher Ergebnisqualität, hinsichtlich der Ampli-
tude des Auftriebsbeiwertes, eine Reduzierung der Rechenzeit um mehr als 50% möglich.

Da in diesem Beispiel der Auftriebsbeiwert ACL des angeströmten Kreises als Bewer-
tungsmaßstab für die Ergebnisqualität betrachtet wird, liefern alle adaptiven Lösungen
gute Ergebnisse, die den direkten Bereich um den angeströmten Kreis als kritische Zone
lokalisieren und dort eine feine Auflösung vorschlagen. Da der direkte Bereich um den an-
geströmten Kreis nur einen Bruchteil des Rechengebietes ausmacht, ist auch das Potential

zur Einsparung von Punkten durch die adaptiven Lösungen groß. Bis auf Lösung L
|rv |
RES

nutzen alle adaptiven Lösungen das Potential und benötigen deutlich weniger Rechenzeit
bei gleicher Ergebnisqualität. Da die beiden Lösungen Lv

h→2h und Lv
p→p-1 den Bereich

um den Kreis am besten lokalisieren können, sind diese trotz dem verfahrensbedingten
Mehraufwand zur Bestimmung und Auswertung des lokalen Verfeinerungskriteriums im
konstanten Bereich die schnellsten Ansätze. Auch zeigt sich, dass das auf dem Geschwin-
digkeitsgradienten basierende lokale Verfeinerungskriterium im Gegensatz zum Einsatz
bei der Rohrströmung hier sehr gute Ergebnisse erreicht.
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5.3. Fazit

Anhand des ersten akademischen Beispiels der Rohrströmung konnte gezeigt werden, dass

alle untersuchten adaptiven Lösungen außer der Lösung L
|∇v|
SG in der Lage sind, die entspre-

chenden Fehlerbereiche richtig zu identifizieren. Somit können diese als Fehlerindikatoren
verwendet werden, selbst in den Fällen, in denen keine Information über den Approxima-
tionsfehler vorliegt.

Anhand des zweiten akademischen Beispiels der Karmanschen Wirbelstraße konnte ge-
zeigt werden, dass die adaptiven Lösungen auch bei instationären Strömungen mit starken
Veränderungen im Strömungsgebiet sehr gut funktionieren. Das für die Kraftermittlung
auf den angeströmten Kreis notwendige Gebiet konnte von nahezu allen adaptiven Ver-
fahren gut lokalisiert werden. Sogar die auf dem Geschwindigkeitsgradienten basierende

Lösung L
|∇v|
SG zeigt in diesem Fall sehr gute Ergebnisse. Dies ist vor allem auf die Tat-

sache zurückzuführen, dass bei der Karmanschen Wirbelstraße die Effekte am Kreis eine
deutlich größere Rolle spielen als durch Randbedingungen künstlich verursachte Approxi-
mationsfehler, die der Geschwindigkeitsgradient nicht lokalisieren kann. Einzig die Lösung

L
|rv |
RES konnte die Bereiche um den Kreis nicht klar identifizieren und war als Lösung für

die Karmansche Wirbelstraße unbrauchbar.

Des Weiteren konnte anhand beider Beispiele deutlich gezeigt werden, dass durch Adap-
tion der räumlichen Auflösung eine erhebliche Reduzierung der Rechenzeiten bei gleicher
Ergebnisqualität erreicht wird. Die Reduzierung liegt dabei abhängig vom eingesetzten
lokalen Verfeinerungskriterium im Bereich von bis zu 50%.

Im Folgenden soll mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse das adaptive Verfeinerungssche-
ma auf ein reales Anwendungsbeispiel übertragen werden. Aufgrund der Tatsache, dass
die adaptiven Lösungen Lv

h→2h und Lv
p→p-1 dieselben Fehlergebiete lokalisieren, Lösung

Lv
p→p-1 jedoch einen erheblichen Mehraufwand zur Ermittlung des Fehlerindikators hat,

wird dieser Ansatz nicht weiter verfolgt.

Die verbleibenden und somit im weiteren Verlauf der Arbeit betrachteten lokalen Verfei-
nerungskriterien sind in Tabelle 5.7 zusammenfassend aufgeführt.

Bezeichnung lokales Verfeinerungskriterium Fehlerindikator
der Lösung Hlokal ist ...

LGEO HGEO = f(xi) ,xi ∈ Ωh/ geometriebasiert

L
|∇v|
SG H

|∇v|
SG = |∇̃vi| ,xi ∈ Ωh/ strömungsgrößenbasiert

L
|rv |
RES H

|rv |
RES = |rvi | ,xi ∈ Ωh/ residuumsbasiert

L
|rρ|
RES H

|rρ|
RES = |rρi | ,xi ∈ Ωh/ residuumsbasiert

Lv
h→2h Hv

h→2h =
|vh,i−v2h,i|
|vh,i| ,xi ∈ Ω2h hierarchisch: h-Typ

Lv
h→happrox

Hv
h→happrox

=
|vi−vapproxi |

|vi| ,xi ∈ Ωh/ approximationsbasiert

Tabelle 5.7.: Übersicht der für den realen Anwendungsfall betrachteten lokalen Verfeine-

rungskriterien HGEO, H
|∇v|
SG ,H

|rv|
RES, H

|rρ|
RES, Hv

h→2h und Hv
h→happrox
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6. Reale Beispiele

Nachdem das in Kapitel 4 entwickelte adaptive Verfeinerungsschema auf Basis verschie-
dener lokaler Verfeinerungskriterien die Rechenzeiten für die untersuchten akademischen
Beispiele erheblich senken konnte, soll das adaptive Verfeinerungsschema auf ein reales
Anwendungsbeispiel übertragen und anschließend bewertet werden.

Aus dem vielfältigen Portfolio des virtuellen Wassermanagements soll im Rahmen dieser
Arbeit die Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges als praktisches Anwendungsbeispiel
dienen. Dieses und ähnliche Szenarien treten häufig als Lastfälle in der Fahrzeugentwick-
lung auf und können gut mittels virtueller Simulation untersucht werden. Zudem liegt für
diese Art der Anwendungsfälle eine Vielzahl an Versuchsdaten und daraus gewonnener
Erkenntnisse vor, die für eine Validierung verwendet werden können.

Dieses praktische Anwendungsbeispiel wird in Abschnitt 6.1 zunächst skizziert und die
damit verbundenen Herausforderungen erläutert. Anschließend werden Schwierigkeiten
aufgezeigt, die bei der Simulation des Anwendungsbeispiels auftreten. Anschließend wird
in Abschnitt 6.2 begründet, warum sich die Simulationsmethode FPM für dieses An-
wendungsspektrum besonders gut eignet und welche Vor- und Nachteile diese mit sich
bringt.

Für die Übertragung des adaptiven Verfeinerungsschemas von den akademischen Beispie-
len auf das Realbeispiel sind Anpassungen notwendig. Warum Änderungen notwendig sind,
wird in Abschnitt 6.3 zunächst an einem vereinfachten realen Beispiel gezeigt.

Abschließend werden in Abschnitt 6.4 die bei den akademischen Beispielen erfolgsver-
sprechendsten lokalen Verfeinerungskriterien des adaptiven Verfeinerungsschemas auf die
Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges angewendet, die Ergebnisqualität untersucht
und das finale Einsparpotential hinsichtlich der Rechenzeit bewertet.

6.1. Anwendungsszenario Wasserdurchfahrt

Um das Szenario einer Wasserdurchfahrt zu beschreiben, sind folgende Geometriekompo-
nenten notwendig:

• Gesamtfahrzeug mit allen relevanten Baugruppen und Teilen

• detailgetreue Reifen mit Profil

• Wasserbecken

Sind das zu untersuchende Fahrzeug, die verwendeten Räder sowie die geometrischen Maße
des Beckens bekannt, müssen zusätzliche Randbedingungen definiert werden, die die Be-
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6.1. Anwendungsszenario Wasserdurchfahrt

schreibung einer Wasserdurchfahrt vervollständigen. Hierzu gehört die Vorgabe der Fahr-
zeuggeschwindigkeit und der Wasserhöhe im Becken.

Wie die drei Bilder verschiedener Wasserdurchfahrtsszenarien in Abbildung 6.1 verdeutli-
chen, kann sich die Wasserhöhe sowie die Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei einer Wasser-
durchfahrt stark unterscheiden. Das Spektrum geht von sogenanntem Waten (Abbildung
6.1a) bei einer hohen Wasserhöhe und einer niedrigen Geschwindigkeit bis hin zu einer
Gischtfahrt (Abbildung 6.1c) bei sehr geringer Wasserhöhe und hoher Geschwindigkeit.

https://www.welt.de/vermischtes/article11668
1104/Deich-in-Thueringen-droht-zu-
brechen.html#cs-Hochwasser-in-
Thueringen.jpg

(a) Watfahrt1

http://www.spiegel.de/fotostrecke/unwetter-
in-verschiedenen-teilen-deutschlands-
fotostrecke-138314.html

(b) Wasserschlag2

http://www.todomecanica.com/blog/418-
aquaplanning-como-evitarlo-y-como-actuar-si-
se-produce.html

(c) Gischtfahrt3

Abbildung 6.1.: Verschiedene Wasserdurchfahrtsszenarien aus der Realität

Die Gesamtheit der gezeigten Anwendungsfälle gilt es im Rahmen der Fahrzeugentwicklung
durch Versuche abzusichern. Der Fokus liegt dabei auf der Identifizierung von Trocken-
raumverletzungen4, auf der Identifizierung von starker Beaufschlagung wasserkritischer
Komponenten (z.B. Elektrik) sowie der Aufdeckung von mechanischem Bauteilversagen
und weiteren Problemen.

Bei der Absicherung einer Wasserdurchfahrt durch Versuche gibt es mehrere Herausfor-
derungen zu bewältigen. Die wohl größte ist das Wasser selbst. Soll beispielsweise eine
Komponente untersucht werden, kann eine Kamera angebracht werden, die diese Kompo-
nente optisch überwacht. Oftmals sind die erfassten Bilddaten hinterher jedoch unbrauch-
bar, da die Kamera entweder beschlägt, sich Tröpfchen auf ihr sammeln oder sie gar ganz
geflutet wird. Nach dem Versuch ist dann zwar klar, dass die Kamera nass ist, eine ge-
nauere Analyse des betrachteten Bauteils und der Wasserpfade ist jedoch nicht möglich.
Dadurch kann die Identifizierung von Wasserwegen und das Ableiten von Maßnahmen zu
einer mühsamen Angelegenheit werden.

Zudem sind die Versuche in der Regel teuer und werden deshalb nur mit bestimmten
Entwicklungsständen durchgeführt. Das liegt zum einen daran, dass nur definierte Hard-
warestände der Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Der andere Grund ist, dass die Versuche
nicht überall durchgeführt werden können.

1https://www.welt.de/vermischtes/article116681104/Deich-in-Thueringen-droht-zu-brechen.html#cs-
Hochwasser-in-Thueringen.jpg [Zugriff am: 19.01.2018]

2http://www.spiegel.de/fotostrecke/unwetter-in-verschiedenen-teilen-deutschlands-fotostrecke-
138314.html [Zugriff am: 19.01.2018]

3http://www.todomecanica.com/blog/418-aquaplanning-como-evitarlo-y-como-actuar-si-se-
produce.html [Zugriff am: 19.01.2018]

4Trockenäume sind definierte Bereiche im Fahrzeugs, in die kein Wasser eindringen darf
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6.2. Vor- und Nachteile der Verwendung von FPM für die virtuelle Wasserdurchfahrt
eines Gesamtfahrzeuges

Für die in dieser Arbeit betrachtete Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges wird die
Wasserhöhe auf hWasser = 0.04m und die Fahrzeuggeschwindigkeit auf vFZG = 11.1ms
(40 km

h ) festgelegt. Im Versuch selbst ist vor allem die Wasserhöhe schwer einzustellen und
in der Regel nicht konstant. Die Arbeiten, [57, 58], beinhalten ausführliche Versuchsergeb-
nisse bei der gleichen Fahrzeuggeschwindigkeit sowie Wasserhöhen in ähnlicher Größenord-
nung, die einen Wassereintritt an der Radhausschale zeigen. Das im Weiteren verwendete
Gesamtfahrzeug und die für die Validierung betrachtete Bauteilgruppe ist in Abbildung
6.2 gezeigt. Der Wassereintritt erfolgt an dem wenige Millimeter dünnen Spalt zwischen
Radhausschale und Kotflügel.

Kotflügel�
�

Spalt

A
A
AA

   
 

Radhausschale�
��

Abbildung 6.2.: Bauteilgruppe Rad: Bereich des Wassereintritts (Spalt zwischen Kotflügel
(grau) und Radhausschale (rot))

6.2. Vor- und Nachteile der Verwendung von FPM für die
virtuelle Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges

Soll das soeben beschriebene Szenario numerisch berechnet werden, ergibt sich das ein-
gangs in Kapitel 1.2 beschriebene Skalenproblem. Innerhalb der Simulation müssen ver-
schiedene Skalen abgedeckt werden. Zum einen die große Menge Wasser im Becken und
zum anderen die feine Auflösung, die nötig ist, um in den, in Abbildung 6.2 gezeigten,
Spalt zu gelangen. Der Skalenbereich erstreckt sich somit über den Bereich von vielen Me-
tern bis hin zu wenigen Millimetern. Eine weitere Herausforderung der Simulation einer
Wasserdurchfahrt ist die Bewegung des Fahrzeuges relativ zum Becken sowie die Rotation
der Räder.

Genau diese beiden Punkte sind es auch, die FPM für das betrachtete Anwendungs-
beispiel hervorragend qualifizieren: Im Vergleich zu den klassischen CFD-Methoden, wie
beispielsweise der Finite-Volumen-Methode, benötigt FPM keine Volumenvernetzung. Ist

87



6.2. Vor- und Nachteile der Verwendung von FPM für die virtuelle Wasserdurchfahrt
eines Gesamtfahrzeuges

eine Volumenvernetzung an sich schon recht komplex und zeitintensiv, so kann sie in Kom-
bination mit einer bewegten Geometrie zu einer unüberwindbaren Hürde werden. Da sich
das Becken und das Fahrzeug relativ zueinander verschieben, müsste das Volumennetz
zu jedem Zeitpunkt neu generiert oder mit anderen Mechanismen bearbeitet werden. In
jedem Fall ist ein enormer Aufwand für die Volumennetzbehandlung nötig. FPM dage-
gen ist, wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben, eine gitterfreie Methode, die gänzlich ohne
Volumenvernetzung auskommt. Zudem sind ihre Anforderungen an die verwendete Ober-
flächengeometrien deutlich geringer als die von gitterbasierten Verfahren.

Dem beschriebenen Skalenproblem kann mit Hilfe unterschiedlicher räumlicher Auflösung
entgegengewirkt werden. Der schmale Spalt soll fein und das Becken grob aufgelöst wer-
den. Diese Vorgehensweise ist sowohl in den Finite-Volumen-Verfahren als auch in FPM
möglich, da beide eine lokale Änderung der räumlichen Auflösung zulassen. Nicht möglich
ist eine Änderung der räumlichen Auflösung jedoch bei allen partikelbasierten Ansätzen,
wie beispielsweise der Smoothed-Particle-Hydrodynamics-Methode. In der Regel haben
dort alle Partikel eine feste Größe. Soll beispielsweise ein Spalt von einem Millimeter auf-
gelöst werden, so muss das gesamte Gebiet mit Partikeln aufgelöst werden, die kleiner
als ein Millimeter sind. Im vorliegenden Anwendungsbeispiel der Wasserdurchfahrt würde
dies zu einer extrem hohen Anzahl an Partikeln führen.

Während aus den besagten Gründen sowohl die klassischen gitterbasierten CFD-Methoden
als auch die partikelbasierten Ansätze für die Wasserdurchfahrt ausscheiden, zeigt FPM
gerade dort seine Vorteile. Allgemein lässt sich festhalten, dass FPM, aufgrund seines git-
terfreien Charakters, besondere Stärken bei der Betrachtung von Aufgabenstellungen mit
bewegter Geometrie hat. Zudem lassen sich durch die Möglichkeit der lokalen Änderung
der Auflösung auch Aufgabenstellungen berechnen, bei denen Skalen unterschiedlicher
Größenordnung aufgelöst werden müssen.

Den Vorteilen von FPM steht ein entscheidender Nachteil entgegen. Die Simulation in
FPM erfordert einen hohen Zeit- und Ressourcenbedarf.

•
•

•

•

•

Abbildung 6.3.: Vor- und Nachteile von FPM gegenüber klassischen CFD-Methoden für
den Anwendungsfall Wasserdurchfahrt
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6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale Anwendungsbeispiele

6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale
Anwendungsbeispiele

Für die Anwendung des adaptiven Verfeinerungsschemas auf das betrachtete reale Anwen-
dungsbeispiel werden mehrere Größen aus dem in Abbildung 4.1 dargestellten adaptiven
Verfeinerungsschema im Vergleich zu den akademischen Beispielen modifiziert. Die ein-
zelnen Modifikationen sollen zum besseren Verständnis und zur einfacheren Validierung
anhand eines vereinfachten realen Beispiels erläutert werden. Hierzu wird die Durchfahrt
eines einzelnen Reifens durch ein Wasserbecken mit einer Länge von 4.5m, einer Breite von
1m und einer Wasserhöhe von hWasser = 0.03m betrachtet. Der Reifen bewegt sich mit
einer Geschwindigkeit vFZG = 11.1ms durch das Wasser mit einer Dichte von ρ = 998 kg

m3

und einer dynamischen Viskosität von η = 0.001 kg
ms .

Der prinzipielle Aufbau der betrachteten Fragestellung ist in Abbildung 6.4a gezeigt. Eben-
falls abgebildet (s. Abbildung 6.4b) ist die Verteilung der Glättungslänge der Basislösung
LGEO zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es ist ersichtlich, dass für die Basislösung eine
manuelle geometrische Verfeinerung zum Einsatz kommt. Die sich mit dem Reifen mit-
bewegende, geometrische Verfeinerung beginnt vor dem Reifen und umfasst zudem alles
aufspritzende Wasser über der ursprünglichen Wasserhöhe. Der zulässige Bereich für die
Glättungslänge bewegt sich zwischen den Werten hmax und hmin. Die genauen Werte
können verändert werden und sind für die Erklärung nicht notwendig.

Reifen

Becken

(a) prinzipieller Aufbau

Auflösung

     fein                                                            grob
h [m]fein grob

(b) manuelle geometrische Verfeinerung

Abbildung 6.4.: Basislösung LGEO der Wasserdurchfahrt eines Einzelreifens

Die oben erwähnten Modifikationen beziehen sich auf folgende Größen:

• initiale Glättungslängenverteilung hStart

• Dämpfungsfaktor Ddhdt für die Vergröberung

• Bestimmung des Maximums des lokalen Verfeinerungskriteriums Hlokal,max

• minimale Grenzgeschwindigkeit vmin für die adapative Verfeinerung
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6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale Anwendungsbeispiele

6.3.1. Initiale Glättungslängenverteilung hStart

Es ist möglich, das gesamte Wasser im Becken zu Beginn der Simulation mit der maxi-
mal zulässigen Glättungslänge hmax zu initialisieren. Allerdings wäre dann das adaptive
Verfahren beim ersten Kontakt des Reifens mit dem Wasser zunächst ungenau. Durch
die in Kapitel 2.2.1.7 beschriebene Limitierung des Faktors dhdt benötigt das adaptive
Verfahren einige Zeitschritte, bis die gewünschte minimale Glättungslänge hmin erreicht
werden kann. Somit wird sich erst nach einigen Zeitschritten die optimale Auflösung ein-
stellen. Um diese Ungenauigkeit beim Einfahren zu vermeiden und somit einen direkten
Vergleich mit der Basislösung LGEO zu ermöglichen, wird die in Abbildung 6.5 gezeigte
initiale Glättungslängenverteilung hStart vorgegeben. Das Wasser wird in einem kleinen
Bereich am Anfang des Beckens fein aufgelöst, sodass der erste Kontakt möglichst gut
berechnet werden kann und sich eine genaue Lösung ohne zeitliche Verzögerung einstellen
kann.
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Abbildung 6.5.: Initiale Glättungslängenverteilung hStart

6.3.2. Dämpfungsfaktor Ddhdt

Im Rahmen von Voruntersuchungen zu dieser Arbeit, [59], hat sich gezeigt, dass für die
Erhöhung der Ergebnisqualität eines adaptiven Verfahrens die Wahl des Dämpfungsfaktor
zu Ddhdt < 1 zielführend ist. Mit Hilfe dieses Faktors kann, wie in Schritt 4 des adaptiven
Verfeinerungsschemas aus Kapitel 4 beschrieben, die Vergröberung verlangsamt werden.

Für die Wasserdurchfahrt wird im Folgenden ein Dämpfungsfaktor von Ddhdt = 0.01
gewählt, da sich dieser Wert für die Wasserdurchfahrt als optimal gezeigt hat, [59]. Diese
Wahl von Ddhdt führt zu einer um den Faktor 100 langsameren Vergröberung im Ver-

gleich zur Verfeinerung. In Abbildung 6.6 ist eine adaptive Lösung L
|∇v|
SG mit zwei unter-

schiedlichen Werten für Ddhdt gezeigt. Optisch ist leicht zu erkennen, dass die Lösung mit
Ddhdt = 0.01 (Abbildung 6.6c) deutlich besser mit der Basislösung LGEO (Abbildung 6.6a)
übereinstimmt. Dies hat sich auch in weiteren Auswertungsgrößen bestätigt.

Für die Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges ist das aufspritzende Wasser im nahen
Bereich des Reifens von Bedeutung, da es dort mit Bauteilen interagiert und in weiter
innen liegende Bereiche vordringt. Die in Abbildung 6.6 zu sehenden Unterschiede in den
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6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale Anwendungsbeispiele

Fontänen sind deshalb auf den ersten Blick nicht wichtig. Trotzdem soll der Parameter für
die Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges als Ddhdt = 0.01 gewählt werden, da es dort
häufig vorkommt, dass Wasser von einem Bauteil zum nächsten transportiert wird. Kommt
es durch die adaptive Verfeinerung auf dem Weg von einem Bauteil zum nächsten zu einer
starken Vergröberung, werden Punkte gelöscht. Beim Auftreffen auf das nächste Bauteil
kann dann von dem adaptiven Verfahren wieder eine Verfeinerung und damit einhergehend
eine größere Punktezahl gefordert werden. Durch die schnelle Vergröberung würden also
zunächst viele Punkte gelöscht und am nächsten Bauteil aus wenigen Punkten wieder viele
erzeugt werden. Um einen durch diesen Effekt begünstigten Informationsverlust auf dem
Weg zwischen den Bauteilen zu reduzieren, soll eine allzu schnelle Vergröberung mit Hilfe
des Dämpfungsfaktors Ddhdt = 0.01 unterbunden werden.

REALBEISPIEL 
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Abbildung 6.13: Optische Auswertung der Variation der Zielglättungslänge 

Nachdem zwei Parameter definiert sind, folgt im nächsten Schritt die Betrachtung der Variation der 

Vergröberung. Da ein Größerwerden von  hauptsächlich bei losgelösten Wassertropfen ohne Flui-

dinteraktion auftritt, erfolgt dieses schon vom Prinzip her deutlich langsamer als die abrupte Verfei-

nerung vor dem Reifen. Deswegen sind erst bei relativ kleinen Werten Effekte zu sehen. Während 

die Glättungslängenverteilung bei 5% noch relativ ähnlich wie bei 100% aus-

sieht, reicht bei einem Wert von 1% die minimale Glättungslänge bis fast an das Ende der Frontfon-

täne (siehe Abbildung 6.14). Für 0% ist die Verteilung fast identisch zur Referenzsimula-

tion. Da auch für diese Parametervariation eine rein optische Beurteilung schwer fällt, werden wie-

der die Vergleichskennwerte zu Hilfe gezogen. 

Hgeo 0,015 

0,02 	 0,025 

(a) Basislösung LGEO ohne Dämpfungsfaktor
(Ddhdt = 1.0)

Auflösung

     fein                                                            grob
h [m]

0.015 0.05REALBEISPIEL 
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Abbildung 6.14: Optische Auswertung der Variation des Faktors der Vergröberung 

Wie die Diagramme in Abbildung 6.15 zeigen, liegen Varianten mit geringerem  etwas näher 

an der Referenzlösung. Da die Unterschiede gering sind, soll das Hauptaugenmerk auf der Rechen-

zeit liegen. Hierbei ist festzustellen, dass diese fast unabhängig vom Faktor der Vergröberung ist. 

Einzig 0% besitzt eine deutlich längere Rechenzeit. Aus diesem Grund wird 1% 

für den letzten Parameter ausgewählt. Damit beträgt die Rechenzeitersparnis im Vergleich zum Re-

ferenzverfahren 34%. 

0,05 1,0 	

0,0 0,01 	

(b) Lösung L
|∇v|
SG ohne Dämpfungsfaktor

(Ddhdt = 1.0)
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Abbildung 6.14: Optische Auswertung der Variation des Faktors der Vergröberung 

Wie die Diagramme in Abbildung 6.15 zeigen, liegen Varianten mit geringerem  etwas näher 

an der Referenzlösung. Da die Unterschiede gering sind, soll das Hauptaugenmerk auf der Rechen-

zeit liegen. Hierbei ist festzustellen, dass diese fast unabhängig vom Faktor der Vergröberung ist. 

Einzig 0% besitzt eine deutlich längere Rechenzeit. Aus diesem Grund wird 1% 

für den letzten Parameter ausgewählt. Damit beträgt die Rechenzeitersparnis im Vergleich zum Re-

ferenzverfahren 34%. 

0,05 1,0 	

0,0 0,01 	

(c) Lösung L
|∇v|
SG mit Dämpfungsfaktor

(Ddhdt = 0.01)

Abbildung 6.6.: Verteilung der Glättungslänge h bei Lösungen mit verschiedenen Dämp-
fungsfaktoren Ddhdt zum Zeitpunkt t = 0.2 s, [59]

6.3.3. Bestimmung des Maximums Hlokal,max

Wie bereits in Schritt 2 des verwendeten adaptiven Verfeinerungsschemas aus Kapitel 4
erwähnt, kann das Maximum Hlokal,max des verwendeten lokalen Verfeinerungskriteriums
auf mehrere Arten bestimmt werden. Für die Wasserdurchfahrt wird die Vorgabe einer re-
präsentativen, zeitlich konstanten Ersatzgröße Hlokal,maxErsatz gewählt. Der Grund hierfür
ist, dass sich im Gegensatz zu den akademischen Beispielen mit der Zeit nicht zwangsläufig
ein quasistationärer Endzustand für das 95%-Maximum (vgl. Abbildung 6.7 und 6.8) ein-
stellt. Als konstante Ersatzgröße Hlokal,maxErsatz kommen die in Tabelle 6.1 aufgeführten
Werte zum Einsatz.
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6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale Anwendungsbeispiele

Hlokal H
|∇v|
SG Hv

h→2h H
|rv|
RES H

|rρ|
RES Hv

h→happrox

Hlokal,maxErsatz 80 0.02 20 1000 0.025

Tabelle 6.1.: Ersatzgröße Hlokal,maxErsatz als konstantes Maximum für die betrachteten lo-
kalen Verfeinerungskriterien Hlokal
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Abbildung 6.7.: Verlauf des 95%-Maximums bei der Karmanschen Wirbelstraße für die

Lösungen L
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SG und Lv

h→2h. Ein konstantes Niveau wird im stationären
Bereich erreicht.
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Abbildung 6.8.: Verlauf des 95%-Maximums sowie die gewählte konstante Ersatzgröße
Hlokal,maxErsatz im Fall der Wasserdurchfahrt eines Einzelreifens für die

Lösungen L
|∇v|
SG und Lv

h→2h. Ein konstantes Niveau wird erst spät oder gar
nicht erreicht.
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6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale Anwendungsbeispiele

6.3.4. Minimale Grenzgeschwindigkeit vmin

In Schritt 3 des adaptiven Verfeinerungsschemas aus Kapitel 4 ist gezeigt, dass die ad-
aptive Änderung der Auflösung für ausgewählte Punkte durch die Wahl einer minimalen
Grenzgeschwindigkeit vmin > 0 ausgesetzt werden kann. Für die Wasserdurchfahrt wird
eine minimale Grenzgeschwindigkeit vmin = 0.5 m

s gesetzt. Der Grund hierfür ist, dass ei-
nige der adaptiven Lösungen verfahrensbedingt dazu neigen auch Bereiche zu verfeinern,
die vom Fahrzeug noch gar nicht beeinflusst werden (z.B. Wasser im Becken weit vor dem
Reifen). Die Ursache hierfür ist vor allem in numerischen Störungen zu finden, die unter
anderem leichte Bewegungen an den Wänden des Beckens verursachen, obwohl das Wasser
dort in Ruhe sein sollte.

6.3.5. Ergebnisse Einzelreifen

Die Wahl der im Verlauf dieses Kapitels vorgestellten Größen (hstart, Ddhdt, Hlokal,max,
vmin) wird anhand der Wasserdurchfahrt des Einzelreifens für die ausgewählten lokalen
Verfeinerungskriterien validiert.

Zunächst soll die Validierung anhand eines optischen Vergleichs der verschiedenen Lösun-
gen durchgeführt werden. Hierfür sind in Abbildung 6.9 die betrachteten Lösungen zum
Zeitpunkt t = 0.2 s gezeigt. Die Form des aufspritzenden Wassers unterscheidet sich zwi-
schen der Basisversion LGEO und den adaptiven Lösungen nicht signifikant. Auch die in
einer einheitlichen Farbskala dargestellte Geschwindigkeitsverteilung ist für alle Lösungen
nahezu identisch.

LGEO L
|∇v|
SG

L
|rv|
RES L

|rρ|
RES

Auflösung

     fein                                                            grob
|v| [ms ]

0 27
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6.3. Anpassung des adaptiven Verfeinerungsschemas für reale Anwendungsbeispiele

Lv
h→2h Lv

h→happrox

Abbildung 6.9.: Optischer Vergleich der aufspritzenden Fontänen der adaptiven Lösungen

L
|∇v|
SG , L

|rv|
RES, L

|rρ|
RES, Lv

h→2h und Lv
h→happrox

mit der Basislösung LGEO zum
Zeitpunkt t = 0.2 s. Der Farbverlauf zeigt die Verteilung des Betrags der
Geschwindigkeit |v|.

Als weiteres Bewertungskriterium wurde der zeitliche Verlauf der mittleren Wasserhöhe
betrachtet, der sich aus den gemittelten z-Werten aller Punkte ergibt, die sich über der
ursprünglichen Wasserhöhe des Becken befinden:

mittlere Wasserhöhe :=
1

|Ωh|
n∑
i=1

|Ωh,i| zi , f ür zi > 0.03m (6.1)

Ebenfalls betrachtet wurde der Winkel zwischen der entstehenden Frontfontäne und der
Horizontalen. In Abbildung 6.10 sind beide Bewertungsgrößen zum besseren Verständnis
schematisch an einem Beispiel dargestellt.

Winkel mittlere Wasserhöhe
'6z

-x

Abbildung 6.10.: Winkel der Frontfontäne und mittlere Wasserhöhe

Wie die zeitlichen Verläufe der beiden Größen in Abbildung 6.11 zeigen, gibt es auch bei
beiden gemessenen Größen eine gute Übereinstimmung der adaptiven Lösungen mit der
Basislösung LGEO. Die Verläufe zeigen erst nach ca. 0.025 s verlässliche Werte, da dann
die Auswertung richtig funktioniert und der Reifen das Wasser erreicht hat.

Festzuhalten bleibt, dass sich die Ergebnisqualität der adaptiven Lösungen auch im anwen-
dungsnahen Fall der Wasserdurchfahrt eines Einzelreifens kaum merklich von der bisheri-
gen Basislösung LGEO unterscheidet. Die Übertragung des adaptiven Verfeinerungssche-
mas von den akademischen Beispielen auf einen anwendungsnahen Fall ist somit hinsicht-
lich der Erhaltung der Ergebnisqualität gut gelungen. In welchem Maß sich der Einsatz
des adaptiven Verfeinerungsschemas auf die benötigten Rechenzeiten auswirkt und ob es
zu einer Reduzierung der Rechenzeit kommt, wird im folgenden Abschnitt anhand der
Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges bewertet.
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Abbildung 6.11.: Zeitlicher Verlauf des Winkels der Frontfontäne und der mittleren Was-

serhöhe für die adaptiven Lösungen L
|∇v|
SG , L

|rv|
RES, L

|rρ|
RES, Lv

h→2h, Lv
h→happrox

und die Basislösung LGEO

6.4. Virtuelle Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges

Abschließend soll nun das adaptive Verfeinerungsschema mit den ausgewählten lokalen
Verfeinerungskriterien (s. Tabelle 5.7) auf das eingangs in Kapitel 6.1 vorgestellte Szenario
der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges angewendet und bewertet werden.

6.4.1. Bisherige Modellierung ohne adaptive Verfeinerung

Bisher wurde die Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges mit der in Abbildung 6.12
gezeigten geometrischen Verfeinerung durchgeführt. Das Fahrzeug steht vor einem Was-
serbecken mit der definierten Wasserhöhe hWasser = 0.04m. Die räumliche Auflösung ist
im Bereich vor den Reifen mit einer Glättungslänge von hmin = 0.008m sehr fein und
geht dann in einen groben Bereich mit hmax = 0.04m über. Diese Art der manuellen geo-

Auflösung

     fein                                                            grob
Auflösung

fein grob

Abbildung 6.12.: Gebiete feiner und grober Auflösung
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6.4. Virtuelle Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges

metrischen Verfeinerung bewegt sich mit dem Fahrzeug mit, sodass in einem Streifen vor
den Vorderrädern immer die feinste Auflösung zu finden ist. Die minimale Glättungslänge
von hmin = 0.008m wird gewählt, damit zum einen die Längsrillen des Reifens als auch
der in Abbildung 6.2 gezeigte Spalt aufgelöst werden können.

Das Fahrzeug bewegt sich beim Start der Simulation mit einer konstanten Geschwindigkeit
vFZG = 11.1 m

s durch das Becken, wobei die Reifen mit der entsprechenden Rotationsge-
schwindigkeit rotieren. Verwendet wird ein runder profilierter Reifen. Die in der Realität
entstehende Abflachung des Reifens unter Belastung (Reifenlatsch) wird vernachlässigt.

Um ein annähernd stationäres Wasserverhalten im Bereich um den Reifen zu erhalten,
muss mindestens eine Radumdrehung berechnet werden. Für den Fall des betrachteten
Gesamtfahrzeuges ergibt sich daraus eine Simulationszeit von ca. t = 0.5 s. Erst dann
hat der Hinterreifen etwas mehr als eine Radumdrehung im Wasser zurückgelegt. Das
Fahrzeug legt während dieser Zeit eine Strecke von 5.55m zurück. Mit der in Tabelle 6.2
beschriebenen Hardware- und Softwarekonfiguration benötigt die Simulation mit FPM ca.
157 Stunden und somit knapp eine Woche.

Clustername CRAY XC40 (HAZEL HEN)

Prozessortyp Intel-Xeon

Cores pro Knoten 2 Sockets mit je 12 Cores

RAM pro Knoten 128 GB

Taktfrequenz einer CPU 2.50 GHz

Anzahl Cores insgesamt 192

FPM -Version v17.10.1

Simulationszeit 0.5 s

Tabelle 6.2.: Hardware- und Softwarekonfiguration für die Simulation der Wasserdurchfahrt
eines Gesamtfahrzeuges

Damit ist die benötigte Rechenzeit für diesen Anwendungsfall lang und es entstehen be-
trächtliche Rechenkosten. Eine schnelle Bewertung von mehreren aufeinanderfolgenden
Varianten ist somit nicht möglich. Um die Rechenzeit und die damit einhergehenden Kos-
ten zu reduzieren, wurde das vorgestellte adaptive Verfeinerungsschema entwickelt und
soll im Folgenden auf den betrachteten realen Anwendungsfall angewendet werden.

6.4.2. Modellierung mit adaptiver Verfeinerung

Für die Simulation wurden die in Tabelle 6.3 dargestellten Parameter verwendet. Die mi-
nimale Glättungslänge wurde mit hmin = 0.008m so gewählt, dass sowohl die Längsrillen
des Reifens als auch kleine Spalten in der Geometrie noch aufgelöst werden können. Dieser
Wert hat sich für die herkömmlichen Berechnungen der Wasserdurchfahrt etabliert. Die
maximal zulässige Glättungslänge wird auf hmax = 0.04m gesetzt und sollte nicht größer
sein als die Wasserhöhe im Becken, da ansonsten die grobaufgelösten Bereiche nicht korrekt
abgebildet werden können. Die maximale räumliche Änderung der Glättungslänge wird auf
den größten zulässigen Wert dhdr = 0.2 gesetzt, um einen möglichst kurzen Übergang zwi-
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hmin 0.008 [m] vorgegebene, zeitlich konstante minimale Glättungslänge

hmax 0.04 [m] maximal erlaubte Glättungslänge

hStart [hmin, hmax] [m] initiale Glättungslängenverteilung

dhdr 0.2 [-] maximale räumliche Änderung der Glättungslänge

dhdt 0.03 [-] maximale zeitliche Änderung der Glättungslänge

Ddhdt 0.01 [-] Dämpfungsfaktor für die Vergröberung

vmin 0.5 [ms ] min. Grenzgeschwindigkeit für die adaptive Verfeinerung

Tabelle 6.3.: Allgemeine Parameter zur adaptiven Verfeinerung bei der Wasserdurchfahrt
eines Gesamtfahrzeuges

schen den Bereichen mit grober und feiner Auflösung zu erreichen. Die maximale zeitliche
Änderung liegt mit einem Wert von dhdt = 0.03 in der gleichen Größenordnung wie bei
der Rohrströmung. Der Dämpfungsfaktor wird zu Ddhdt = 0.01 gewählt und kann für alle
ähnlichen Anwendungsfälle unverändert verwendet werden (z.B. andere Fahrzeuggeschwin-
digkeit oder Wasserhöhe). Die Ersatzgröße für das Maximum Hlokal,maxErsatz ist für jedes
lokale Verfeinerungskriterium unterschiedlich und muss für den jeweiligen Anwendungs-
fall einmal bestimmt werden. Alternativ kann auch das 0.95-Perzentil verwendet werden,
sofern sich dabei im zeitlichen Verlauf annähernd konstante Werte ergeben. Zuletzt wird
noch die minimale Grenzgeschwindigkeit auf vmin = 0.5 m

s gesetzt. Für Anwendungsfälle
mit deutlich geringeren Strömungsgeschwindigkeiten als die der Wasserdurchfahrt, kann
eine Reduzierung dieses Wertes nötig werden. Für das Anwendungsspektrum der Wasser-
durchfahrt kann der Wert jedoch unverändert eingesetzt werden.

Für den Einsatz des adaptiven Verfeinerungsschemas im Rahmen der Wasserdurchfahrt
eines Gesamtfahrzeuges gibt es somit einen Parametersatz, der für das ganze, in Abbildung
6.1 gezeigte, Anwendungsspektrum ohne große Anpassungen anwendbar ist.

6.4.3. Simulation und Ergebnisse

Für die Bewertung der adaptiven Lösungen wird der Fokus speziell auf den in Abbildung
6.13 gezeigten Spalt zwischen der Radhausschale (rot) und dem Kotflügel (grau) gesetzt.
An diesem Spalt erfolgt ein Wassereintritt, der bereits durch frühere Berechnungen gezeigt
und anhand von Versuchen bestätigt wurde, [57, 58]. Da es sich bei diesem Wassereintritt

Kotflügel�
�

Spalt

A
A
AA

   
 

Radhausschale��
�

Abbildung 6.13.: Für die Validierung der adaptiven Lösungen betrachtete Bauteilgruppe
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6.4. Virtuelle Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges

um einen komplexen Wasserpfad durch kleine Spalte handelt, wurde dieser charakteris-
tische Effekt ausgewählt um die Ergebnisqualität der adaptiven Lösungen des adaptiven
Verfeinerungsschemas zu bewerten.

LGEO

����A
�



�
	B

�

�

�

�

C

L
|∇v|
SG

����A
�



�
	B

�

�

�

�

C

L
|rv|
RES

����A
�



�
	B

�

�

�

�

C

L
|rρ|
RES

����A
�



�
	B

�

�

�

�

C

Lv
h→2h

����A
�



�
	B

�

�

�

�

C

98



6.4. Virtuelle Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges
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Abbildung 6.14.: Optische Auswertung des Wasserpfads bei den adaptiven Lösungen L
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und der Basislösung LGEO zu den Zeiten
t = 0.08 s, t = 0.12 s und t = 0.16 s
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Abbildung 6.15.: Verteilung des Betrags der Geschwindigkeit |v| für die adaptiven Lösun-
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und die Basislösung LGEO bei
einheitlicher Farbskala zum Zeitpunkt t = 0.3 s
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6.4. Virtuelle Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges

In Abbildung 6.14 sind sowohl die Basislösung LGEO als auch alle betrachteten adaptiven
Lösungen zu drei verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. Zum Zeitpunkt t = 0.08 s erfolgt
ein erster Wassereintritt an einem Loch in der Radhausschale. Dieser Wassereintritt im
gekennzeichneten Bereich A ist bei allen Lösungen gleichermaßen zu beobachten.

Zum Zeitpunkt t = 0.12 s erfolgt dann zusätzlich ein weiterer Wassereintritt im mit B
gekennzeichneten Bereich zwischen der Radhausschale und dem Kotflügel. Auch hier un-
terscheiden sich die adaptiven Lösungen nicht merklich von der Basislösung LGEO. Selbst
die Ausdehnung des eingetretenen Wassers ist bei allen Lösungen sehr ähnlich. Das im
Bereich B eintretende Wasser nimmt mit der Zeit zu und breitet sich über eine immer
größere Länge des Spaltes aus. Zum Zeitpunkt t = 0.16 s ist ein größerer mit C gekenn-
zeichneter Bereich mit Wasser benetzt. Auffällig ist, dass sich das Wasser im Bereich C
leicht in eine obere und untere Region aufteilt. Dieser Effekt ist zwar nicht mehr bei allen
Lösungen gleich stark ausgeprägt, aber trotzdem überall noch zu erkennen.

Insgesamt kann von einer sehr guten Übereinstimmung der Wasserpfade in der Radhaus-
schale zwischen der Basislösung LGEO und den adaptiven Lösungen gesprochen werden.
Auch in der Außenansicht (Abbildung 6.15) sind kaum Unterschiede auszumachen. Dies
gilt sowohl für die topologische Ausprägung der Fontänen als auch für die farblich darge-
stellte Geschwindigkeitsverteilung.

6.4.4. Bewertung

Zur Bewertung der adaptiven Lösungen soll nun der zeitliche Verlauf der Punkteanzahl
sowie die benötigten Zeitschritte herangezogen werden. In Abbildung 6.16 sind die je-
weiligen Verläufe gezeigt. Das Abflachen der Punkteanzahl gegen Ende der Simulation
liegt daran, dass alle Punkte hinter dem Fahrzeug gelöscht werden. Das Löschen findet
ab dem Zeitpunkt t = 0.38 s statt, da dann das Fahrzeug weit genug durchs Becken ge-
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Abbildung 6.16.: Zeitlicher Verlauf der benötigten Punkteanzahl (links) und Zeitschritte
(rechts) für die Basislösung LGEO und die ausgewählten adaptiven Lösun-
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bis t = 0.5 s
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fahren ist. Klar ersichtlich ist, dass alle adaptiven Lösungen deutlich weniger Punkte zum
Erreichen einer vergleichbaren Ergebnisqualität benötigen. Die für die adaptiven Lösun-
gen benötigte Punkteanzahl liegt dabei zum Zeitpunkt t = 0.5 s für alle betrachteten
Verfeinerungskriterien auf einem ähnlichen Niveau von ca. 8.6 − 9.0 Millionen Punkten.
Zum gleichen Zeitpunkt benötigt die Basislösung LGEO mit ca. 14 Millionen Punkten eine
deutlich größere Anzahl.

An welchen Stellen die Punkte eingespart werden, ist beispielhaft in Abbildung 6.17 zu
sehen. Während für die Basislösung LGEO der gesamte Bereich unter dem Fahrzeug mit
der in blau dargestellten feinen Auflösung berechnet wird, sparen die adaptiven Lösungen
an dieser Stelle besonders viele Punkte ein und rechnen auch unter dem Fahrzeug in großen
Bereichen mit der in rot dargestellten groben Auflösung. Im Bereich um den Reifen herum
und im Bereich des aufspritzenden Wassers verwenden die adaptiven Lösungen genau wie
die Basislösung LGEO eine feine Auflösung. Vor allem an den seitlichen Fontänen ist jedoch
auch zu erkennen, dass dort die verwendete Auflösung etwas gröber ist (hellblaue Bereiche)
als bei der Basislösung LGEO.

LGEO L
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L
|rv|
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|rρ|
RES

Lv
h→2h Lv

h→happrox

Auflösung

     fein                                                            grob
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Abbildung 6.17.: Verteilung der Glättungslänge h für die adaptiven Lösungen L
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L
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und die Basislösung LGEO bei einheitlicher
Farbskala zum Zeitpunkt t = 0.16 s

Neben der deutlich unterschiedlichen Punkteanzahl lassen sich auch bei der Betrachtung
der Anzahl der Zeitschritte in Abbildung 6.16 kleinere Unterschiede ausmachen. Diese sind
wie erwartet klein, da in Bereichen mit einer großen Geschwindigkeit auch eine geringe
Glättungslänge vorliegt und sich daraus für alle Lösungen ein nahezu gleicher Zeitschritt
ergibt. Einen relevanten Einfluss auf die Rechenzeit haben somit die kleinen Unterschiede
bei der Anzahl der Zeitschritte nicht.
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6.5. Fazit

Durch das Einsparen von Punkten dagegen wird für die adaptiven Lösungen eine deutliche
Reduzierung der Rechenzeit im Vergleich zur Basislösung erreicht. In Abbildung 6.18 ist
der zeitliche Verlauf der Rechenzeiten für alle Lösungen dargestellt. Von der Tendenz
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Abbildung 6.18.: Zeitlicher Verlauf der benötigten Rechenzeit für die Basislösung LGEO

und die adaptiven Lösungen L
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bis
t = 0.5 s

verhält sich die Rechenzeit ähnlich der Punkteanzahl. Auch liegen die meisten adaptiven
Lösungen auf einem ähnlichen Niveau. Lediglich die Lösung Lv

h→2h benötigt etwas mehr
Zeit als die anderen adaptiven Lösungen, ist jedoch trotzdem noch deutlich schneller als
die Basislösung LGEO.

Mit Hilfe des adaptiven Verfeinerungsschemas und der ausgewählten lokalen Verfeine-
rungskriterien kann die Rechenzeit im betrachteten Fall der Wasserdurchfahrt eines Ge-
samtfahrzeuges, abhängig vom verwendeten lokalen Verfeinerungskriterium, um 40% bis
50% reduziert werden. Dies entspricht einer Reduzierung der Rechenzeit von einer knappen
Woche auf etwas mehr als 3 Tage.

6.5. Fazit

Für das reale Anwendungsbeispiel der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges konnte
mit Hilfe des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas eine deutliche Reduzierung
der Rechenzeit bei gleichzeitiger Erhaltung der Ergebnisqualität erzielt werden. Durch
die erfolgreiche Reduzierung um 40% bis 50% zeigt sich, dass sich das Ersetzen des glo-
balen Verfeinerungskriteriums, wie es bei den akademischen Beispielen eingesetzt wird,
durch die Vorgabe einer zeitlich konstanten, minimalen Auflösung nicht nachteilig auf die
Reduzierung der Rechenzeit auswirkt.

Des Weiteren haben die Ergebnisse gezeigt, dass sich die Lösungen von vier der fünf
betrachteten lokalen Verfeinerungskriterien bezüglich des Reduzierungspotentials der Re-

chenzeit (L
|∇v|
SG (-48%), L

|rv|
RES (-49%), L

|rρ|
RES (-50%) und Lv

h→happrox
(-47%)) nicht wesent-
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6.5. Fazit

lich unterscheiden und somit prinzipiell jedes dieser vier lokalen Verfeinerungskriterien im
Rahmen des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas zielführend eingesetzt werden
kann. Lediglich die Lösung auf Basis des lokalen Verfeinerungskriteriums Lv

h→2h erreicht
nur eine etwas geringere Reduzierung der Rechenzeit von (-41%).

Für den weiteren Projekteinsatz wird an dieser Stelle die Verwendung des lokalen Ver-

feinerungskriterium L
|∇v|
SG empfohlen. Die Entscheidung hierfür basiert hauptsächlich auf

zwei Gründen: Zum einen ist das lokale Verfeinerungskriterium L
|∇v|
SG am einfachsten um-

zusetzen. Zum anderen ist bei der Verwendung des Geschwindigkeitsgradienten als lokales
Verfeinerungskriterium keine Ersatzgröße für das 95%-Maximum notwendig, da sich (s.
Abbildung 6.8) ein konstanter Verlauf für das 95%-Maximum einstellt. Für die Übertra-
gung des adaptiven Verfeinerungsschemas auf andere Anwendungsbeispiele entfällt somit
die Bestimmung der Ersatzgröße für das 95%-Maximum und das adaptive Verfahren kann
dadurch einfacher angewendet werden.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Der ausgewählte Anwendungsfall der Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges soll mit
Hilfe der Finite-Pointset-Methode numerisch berechnet und virtuell abgesichert werden.
Da eine große Wassermenge im zu durchfahrenden Becken vorliegt, gleichzeitig jedoch auch
sehr geringe Wassermengen in kleinen Spalten eine wichtige Rolle spielen und simuliert
werden müssen, ist die Simulation mit großem Rechenaufwand und einem Skalenproblem
verbunden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb nach Möglichkeiten gesucht, die Rechenzeit zu
senken. Erreicht werden sollte dieses Ziel durch ein automatisiertes und dynamisches
Aufteilen des Rechengebietes in Bereiche mit feiner und grober räumlicher Auflösung,
abhängig von der lokal benötigten Qualität der Lösung. Um eine solche adaptive Auflösung
anzuwenden und dadurch Rechenpunkte und somit Rechenzeit einzusparen, bedarf es Me-
chanismen zur Identifizierung derjenigen Bereiche, die eine hohe Auflösung benötigen. Um
die entsprechenden Bereiche richtig zu identifizieren, ist eine Information über die lokale
Verteilung der Approximationsfehler notwendig.

Für einfache akademische Beispiele kann diese Information durch einen Vergleich mit einer
analytischen oder bekannten Referenzlösung gewonnen werden. Für spezielle komplexere
Beispiele kann auch der Einsatz von mathematischen Fehlerschätzern zielführend sein. Da
für den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Anwendungsfall jedoch weder eine bekannte
Referenzlösung noch ein bekannter Fehlerschätzer existiert, wurden mehrere auf heuristi-
schen Fehlerindikatoren basierende lokale Verfeinerungskriterien eingeführt und bewertet.
Diese ermöglichen auch ohne exakte Kenntnis des Approximationsfehlers eine heuristische
Bewertung und somit eine Einteilung des Rechengebietes in Bereiche unterschiedlicher
Auflösung.

In der vorliegenden Arbeit konnte anhand des Beispiels der Rohrströmung gezeigt wer-
den, dass einige der entwickelten lokalen Verfeinerungskriterien fehlerbehaftete Bereiche
richtig lokalisieren und somit zur heuristischen Bewertung der Approximationsfehler die-
nen können. Um aus den so gewonnenen Informationen über die lokale Verteilung des
Approximationsfehlers eine konkrete Auflösung abzuleiten, wurde ein zusätzliches globales
Verfeinerungskriterium definiert. Zusammen bilden die lokalen Verfeinerungskriterien mit
dem globalen Verfeinerungskriterium die Grundlage für das entwickelte adaptive Verfei-
nerungsschema.

Auf Basis des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas konnte sowohl für die akade-
mischen Beispiele als auch für den realen Anwendungsfall eine deutliche Reduzierung der
Rechenzeit bei gleichbleibender Ergebnisqualität erreicht werden. Im relevanten Fall der
Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges wurde die Rechenzeit erfolgreich um ca. 40%
bis 50% reduziert.
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Des Weiteren wurde der Funktionsumfang der Finite-Pointset-Methode im Rahmen dieser
Arbeit ausgebaut. Funktionalitäten die für eine adaptive Verfeinerung notwendig sind,
standen anfangs nicht zur Verfügung und wurden speziell für diese Arbeit umgesetzt.
Dadurch wurde mit der vorliegenden Arbeit zur Erweiterung der Finite-Pointset-Methode
beigetragen, die es nun jedem Nutzer ermöglicht, eigene Ideen zur adaptiven Verfeinerung
umzusetzen.

Ausblick

Die Verwendung des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas hat sich im Rahmen
dieser Arbeit als erfolgreiche Möglichkeit zur Reduzierung der Rechenzeiten für die Was-
serdurchfahrt eines Gesamtfahrzeuges erwiesen. Die Wasserdurchfahrt eines Gesamtfahr-
zeuges ist jedoch nur eine von vielen Fragestellungen, die mit Hilfe des virtuellen Was-
sermanagements abgesichert werden sollen. Zukünftig könnten durch die Übertragung
und Anwendung des entwickelten adaptiven Verfeinerungsschemas auch die Rechenzeiten
von weiteren Fragestellungen reduziert werden. Eine Übertragung des adaptiven Verfeine-
rungsschemas auf die folgenden Fragestellungen scheint vielversprechend und sollte geprüft
werden:

• kathodische Tauchlackierung (KTL):
Eintauchen und Herausziehen eines Gesamtfahrzeuges in ein großes, mit Fluid gefüll-
tes Becken (z.B. zur Bewertung von in der Geometrie verbleibendem Fluid)

• Tankschwappen:
Bewegung eines mit Fluid gefüllten Tanks (z.B. zur Bewertung von Antischwapp-
maßnahmen)

• Rohrbetankung:
Betankung durch ein Rohr (z.B. zur Identifizierung von Rückstaueffekten)

Neben der Übertragung auf weitere Fragestellungen, sollten weitere Möglichkeiten zur
Reduzierung des Zeitaufwandes für das virtuelle Wassermanagement untersucht werden.
Da die Rechenzeiten teilweise auch mit der Anwendung des adaptiven Verfeinerungssche-
mas noch lang sind, sollte nach weiteren Möglichkeiten zur Performancesteigerung der
Finite-Pointset-Methode gesucht werden. Wie Abbildung 7.1 zeigt, gibt es beispielsweise
Optimierungsbedarf, was die Parallelisierung der Berechnung in FPM angeht. Der Rechen-
zeitaufwand setzt sich in FPM aus zwei Hauptblöcken zusammen. Während das Lösen der
Gleichungssysteme (FLIQUID) sehr gut skaliert, gibt es bei der Organisation der Rand-
geometrie und der Punktewolke (ORGANIZE) ein klares Defizit. Dadurch kommt die
Parallelisierung recht schnell an ihre Grenzen und eine Verkürzung der Rechenzeiten ist
selbst durch den Einsatz von mehr Recheneinheiten kaum mehr möglich. Gelingt es den
Organisationsblock ebenfalls gut zu parallelisieren, könnten durch mehr Recheneinheiten
nochmals deutlich kürzere Rechenzeiten erreicht werden.

Des Weiteren sollten, abgesehen von der Reduzierung der Rechenzeit, Möglichkeiten zur
Verkürzung des in Abbildung 1.4 auf Seite 5 dargestellten Prozesses des virtuellen Was-
sermanagements betrachtet werden. Insbesondere könnte gegebenenfalls der Preproces-
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singaufwand durch einen höheren Automatisierungsgrad verkürzt werden, da dieser die
Aufbereitung der Gesamtfahrzeuggeometrie beinhaltet und viel Zeit in Anspruch nimmt.

Abbildung 7.1.: Untersuchung der betrachteten Wasserdurchfahrt auf Skalierbarkeit im
Zeitraum von 0.095 s - 0.1 s bei ca. 4 Mio. Punkten. Dargestellt sind die Re-
chenzeiten für die Blöcke FLIQUID und ORGANIZE bei Verwendung von
24, 48, 96, 192, 384, 768 Cores. Während der FLIQUID Anteil gut skaliert
(Verdopplung der Cores führt zu einer Halbierung der Rechenzeit), wird
die Skalierung des ORGANIZE Anteils mit zunehmender Core-Anzahl im-
mer schlechter. Detailliertere Infos zur Skalierung in FPM sind in, [58], zu
finden.
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A. Konstitutive Gleichungen

In der Strömungsmechanik werden konstitutive Gleichungen benötigt, um das materialspe-
zifische Verhalten von Fluiden in Strömungen zu beschreiben. Daher werden die konstitu-
tiven Gleichungen auch Materialgleichungen genannt. Mittels der konstitutiven Gleichun-
gen werden bestimmte Prozessgrößen (z.B. Impulsstrom) mit den zugehörigen Zustands-
größen (z.B. Druck, Geschwindigkeit) verknüpft. Erst die Kombination der konstitutiven
Gleichungen mit den Bilanzgleichungen ermöglicht das Aufstellen eines geschlossenen und
prinzipiell lösbaren Gleichungssystems. Die Bilanzgleichungen alleine reichen hierfür nicht
aus, da wie bereits erwähnt, neben den vier unbekannten Zustandsgrößen (v,p) weitere
materialabhängige Größen definiert werden müssen. Die konstitutiven Gleichungen basie-
ren auf mathematischen Modellen, die mit Hilfe empirischer, phänomenologischer oder
statistischer Methoden abgeleitet wurden, [60].

Im betrachteten isothermen und inkompressiblen Fall werden die konstitutiven Gleichun-
gen benötigt, um die unbekannten Einträge des Spannungstensors S in Gleichung (2.19)
mit Hilfe der bekannten Zustandsgrößen zu beschreiben.

A.1. Newtonsche Fluide

Mit Hilfe des in Abbildung A.1 gezeigten einfachen Beispiels lassen sich die Eigenschaften
eines Fluids von den Eigenschaften eines Festkörpers abgrenzen. Es soll ein festes Material
betrachtet werden, welches sich zwischen zwei parallelen Platten befindet mit denen es fest
verbunden ist. Der Plattenabstand sei dabei deutlich kleiner als die Plattenausdehnung
in Längsrichtung. Werden die Platten tangential zueinander verschoben, so verformt sich

Abbildung A.1.: Scherung zwischen parallelen Platten [9]

der Festkörper und die hierfür benötigte Kraft (basierend auf dem Spannungstensor S) ist
proportional zur relativen Verschiebung ε:

S ∝ ε (A.1)
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A.1. Newtonsche Fluide

Um den Zusammenhang zwischen Spannungstensor S und relativer Verschiebung ε zu
vervollständigen, wird aus Dimensionsgründen eine weitere Materialgröße benötigt. Auf
diese soll hier nicht näher eingegangen werden.

Nun soll das Experiment mit einem Fluid anstatt einem Festkörper zwischen den Plat-
ten durchgeführt werden und an der oberen Platte mit einer konstanten Tangentialkraft
gezogen werden. Für die meisten Fluide wird festgestellt, dass die Auslenkung der obe-
ren Platte bei konstanter Kraft mit zunehmender Zeit immer weiter zunimmt. Daraus
wird klar, dass der Spannungstensor bei Fluiden nicht mehr von der relativen Verschie-
bung abhängig sein kann, sondern von der Geschwindigkeit mit der die Platte ausgelenkt
wird. Für Fluide gibt es also im Vergleich zu Festkörpern keinen Zusammenhang zwischen
Spannungstensor und relativer Verschiebung, sondern zwischen Spannungstensor S und
Verformungsgeschwindigkeit ε̇:

ε̇ =
d

dt
ε (A.2)

S ∝ ε̇ (A.3)

Auch für die Vervollständigung dieses Zusammenhangs ist aus Dimensionsgründen eine
weitere Größe nötig. Bei der zusätzlich benötigten Größe C handelt es sich im allgemeinen
Fall um einen Tensor vierter Stufe, der 81 Komponenten enthält, [61]:

S = Cε̇ (A.4)

Alle Fluide, die sich entsprechend der Gesetzmäßigkeit in (A.4) verhalten, darunter auch
Wasser und Luft, werden Newtonsche Fluide genannt, [9]. Mit Hilfe (A.4) wird das so-
genannte Fließgesetz beschrieben, welches die maßgebliche konstitutive Gleichung für
Strömungen ist, [60].

Abbildung A.2.: Schubspannung für Newtonsche und Nicht-Newtonsche Fluide, [14]

In Abbildung A.2 ist zusammenfassend das lineare Verhalten zwischen Spannung S und
Verformungsgeschwindigkeit ε̇ bei Newtonschen Fluiden zusammen mit dem nichtlinearen
Verhalten anderer Fluide gezeigt.
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A.2. Stokes’scher Reibungssatz

A.2. Stokes’scher Reibungssatz

Wie bereits erwähnt, enthält der Steifigkeitstensor C in allgemeiner Form 81 unabhängi-
ge Materialparameter. Die Anzahl der Materialparameter kann jedoch unter bestimmten
Randbedingungen deutlich reduziert werden. Da es sich bei Fluiden um isotrope Mate-
rialien handelt, die keine Richtungsabhängigkeit aufweisen, reduziert sich die Anzahl der
Materialparameter auf drei. Zusätzlich kann mit Hilfe der Drehimpulserhaltung gezeigt
werden, dass der Spannungstensor S symmetrisch aufgebaut ist, [14]. Dies führt zu ei-
ner weiteren Reduzierung der Materialparameter auf die beiden Größen der molekular
dynamischen Viskosität η und einem sogenannten zweiten Viskositätskoeffizient λ, [11]:

S = 2ηε̇+ λ(∇ · v)I (A.5)

Die molekular dynamische Viskosität η steht dabei im Zusammenhang mit Schereffekten
und der Viskositätskoeffizient λ tritt bei Volumenänderungen auf. Da für die hier betrach-
teten inkompressiblen Medien jedoch die Divergenzfreiheit ∇·v = 0 gilt, entfällt der zweite
Term und übrig bleibt:

S = 2ηε̇ (A.6)

Wird nun zusätzlich die Verformungsgeschwindigkeit, [62]

ε̇ =
1

2
(∇vT + (∇vT )T ) (A.7)

eingesetzt, ergibt sich:
S(v) = η(∇vT + (∇vT )T ) (A.8)

Wird der Spannungstensor (2.13) in die Impulserhaltung (2.19) eingesetzt, ergeben sich
zusammen mit der Kontinuitätsgleichung (2.18) die Navier-Stokes-Gleichungen für inkom-
pressible und isotherme Medien in Lagrangescher Darstellung für Newtonsche Fluide.

∇ · v = 0 (A.9)

Dv

Dt
=

1

ρ

(
∇ ·
[
η(∇vT + (∇vT )T )

])T − 1

ρ
∇p+ g (A.10)

A.3. Materialeigenschaften

Um die Navier-Stokes-Gleichungen zu lösen, sind die Materialwerte für das betrachte-
te Fluid zu definieren. Die angegebenen Werte gelten für das Medium Wasser bei einer
Temperatur von 20◦C:

• Dichte: ρ: 998.203 kg
m3

• dynamische Viskosität η: 0.001 kg
ms
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B. Turbulenzmodellierung

Strömungen können in zwei Kategorien eingeteilt werden: laminar oder turbulent. Turbu-
lente Strömungen sind dreidimensional, instationär und enthalten zahlreiche unregelmäßi-
ge Geschwindigkeits- und Druckschwankungen, die die mittlere Hauptströmung überlagern
und als Wirbel angesehen werden können. Ob eine Strömung laminar oder turbulent ist,
hängt von der Reynoldszahl ab. Diese dimensionslose Kennzahl setzt die Trägheitskräfte
ins Verhältnis zu den Reibungskräften und ist folgendermaßen definiert:

Re =
ρvd

η
=
ρv2

η vd
=

Trägheitskräfte

Reibungskräfte
(B.1)

d beschreibt dabei die charakteristische Länge, die sich aus dem Verhältnis von Volumen
zu Oberfläche berechnet und somit von Problem zu Problem unterschiedlich ist.

Übersteigt die Reynoldszahl einen kritischen Wert, geht die laminare Strömung in eine
turbulente Strömung über.

Turbulente Strömungen und deren Effekte werden mittels der Navier-Stokes-Gleichungen
exakt beschrieben und können somit auch aufgelöst werden. Da jedoch für die Abbildung
der Wirbel bis in die kleinsten Skalen eine sehr feine räumliche und zeitliche Auflösung
benötigt wird, ist die direkte Lösung der Turbulenz nur für sehr einfache akademische
Beispiele möglich. Für reale Anwendungen sprengt der notwendige Zeit- und Ressourcen-
bedarf den verfügbaren Rahmen.

ҧ

Abbildung B.1.: Aufteilung der Geschwindigkeit v einer turbulenten Strömung, [8]

Um die Turbulenz auch in realen Anwendungen zu berücksichtigen, werden meist die
Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) eingesetzt. Hierbei wird ange-
nommen, dass eine turbulente Strömung mit einer chaotischen Geschwindigkeitsverteilung
v in eine zeitlich gemittelte Geschwindigkeit v̄ und eine turbulente Schwankung v′ aufge-
teilt werden kann (s. Abbildung B.1).

v = v̄ + v′ (B.2)
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Durch diese Aufteilung ergibt sich für die RANS Gleichungen im Vergleich zu den ur-
sprünglichen Navier-Stokes-Gleichungen einen zusätzlichen Reynoldsspannungstensor. Die-
ser stellt die turbulenten Scheinschubspannungen dar und wirkt auf die Strömung wie
zusätzliche Normal- und Schubspannungen. Da durch die Einträge des Reynoldsspannungs-
tensors zusätzliche Unbekannte entstehen, sind weitere Gleichungen nötig, um die RANS
Gleichungen zu lösen. Hierzu werden zusätzliche Turbulenzmodelle verwendet, die Verein-
fachungen enthalten und nicht mehr für alle Strömungsprobleme gültig sein müssen.

Da die Auswahl der Turbulenzmodelle sehr vielfältig ist, soll an dieser Stelle ausschließlich
auf das in dieser Arbeit verwendete Turbulenzmodell kurz eingegangen werden.

B.1. k-ε-Turbulenzmodell

Das wohl bekannteste und auch in dieser Arbeit eingesetzte Turbulenzmodell ist das
k-ε-Turbulenzmodell. Es besteht aus zwei Gleichungen und basiert auf der Beobachtung,
dass sich bei einer turbulenten Strömung die Viskosität erhöht. Genau an dieser Stelle
setzt es auch an, indem es die molekulare Viskosität η mit einer turbulenten Viskosität
ηturb zu einer effektiven Viskosität ηeff überlagert, [11]:

ηeff = η + ηturb (B.3)

Die Gleichung für die turbulente Viskosität ηturb lautet:

ηturb = ρCη
k2

ε
(B.4)

Dabei beschreibt k die spezifische turbulente kinetische Energie, ε die isotrope Dissipati-
onsrate und Cη eine Konstante, deren Wert der Literatur entnommen werden kann. Zur
Bestimmung von k und ε sind zwei weitere Gleichungen nötig, [63]:

d(ρk)

dt
= ∇T ((η +

ηturb
σk

)∇k)− ρε+ Pk + Pb (B.5a)

d(ρε)

dt
= ∇T ((η +

ηturb
σε

)∇ε)− C2ερ
ε2

k
+ C1ερ

ε

k
(Pk + Pb) (B.5b)

Die unbekannten Terme Pk (turbulente Produktionsrate) und Pb (turbulente Auftriebsef-
fekte) können bestimmt werden. σk, σε, C1ε und C2ε sind weitere Konstanten, deren Werte
ebenfalls aus der Literatur entnommen werden können (z.B. aus [8]).

Um die Effekte der Turbulenz des soeben beschriebenen Zweigleichungsmodells zu model-
lieren, müssen die Gleichungen für k und ε in jedem Zeitschritt gelöst werden. Dadurch
erhöht sich die Anzahl der zu lösenden Gleichungen im Vergleich zu den Navier-Stokes-
Gleichungen ohne ein Turbulenzmodell. Trotzdem bleibt der benötigte Rechenaufwand
weit unter dem, der für eine direkte Auflösung der Turbulenz notwendig wäre. Aus diesem
Grund finden die RANS Gleichungen in Verbindung mit beliebigen Turbulenzmodellen
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eine breite Anwendung und werden in folgender Form auch für das virtuelle Wasserma-
nagement eingesetzt:

∇ · v = 0 (B.6)

Dv

Dt
=

1

ρ

(
∇ ·
[
ηeff (∇vT + (∇vT )T )

])T − 1

ρ
∇p+ g (B.7)
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C. Herleitung der analytischen Lösung der
Hagen-Poisseuille-Strömung

Nachfolgend wird die analytische Lösung der Hagen-Poisseuille-Strömung unter der An-
nahme eines Kräftegleichgewichtes zwischen Druck und Reibung für die x-Komponente der
Geschwindigkeit u hergeleitet, [64]. Die beiden anderen Geschwindigkeitskomponenten v
und w sind in diesem Fall null.

Der Ansatz lautet:

πr2∆p = −2πlη
du

dr
(C.1)

Durch Separation und Integration ergibt sich:

∆p

∫ rmax

r
rdr = −2lη

∫ 0

u(r)
du (C.2)

1

2
(r2
max − r2)∆p+ C1 = 2lη u(r) + C2 (C.3)

Die Gleichung wird nach der radiusabhängigen Geschwindigkeit u(r) umgestellt

u(r) =
1
2(r2

max − r2)∆p+ C1− C2

2lη
(C.4)

und für die Bestimmung der Integrationskonstanten C1 und C2 die Haftrandbedingung
an der Wand mit u(rmax) = 0 eingesetzt:

0 =
1
2(r2

max − r2
max)∆p+ C1− C2

2lη
=
C1− C2

2lη
(C.5)

Es ist offensichtlich, dass die Differenz der Integrationskonstanten null sein muss. Dar-
aus ergibt sich die radiusabhängige Geschwindigkeit u(r) der Hagen-Poisseuille-Strömung
zu:

u(r) =
∆p

4lη
(r2
max − r2) (C.6)

Die maximale Geschwindigkeit umax im Rohr tritt in der Rohrmitte bei r = 0 auf und
beträgt:

umax = u(0) =
∆p r2

max

4lη
(C.7)

Da wie zuvor beschrieben als Randbedingung eine mittlere Geschwindigkeit ū im Rohr
vorgegeben wird, soll der radiusabhängige Geschwindigkeitsverlauf u(r) in Abhängigkeit
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der mittleren Geschwindigkeit ū dargestellt werden. Hierfür ist zunächst die Bestimmung
der mittleren Geschwindigkeit ū notwendig. Dies ist jedoch nicht besonders schwierig, da
aus Gleichung (C.6) ersichtlich wird, dass die radiusabhängige Geschwindigkeit u(r) ein
parabelförmiges Geschwindigkeitsprofil beschreibt. Für ein solches Geschwindigkeitsprofil
mit der maximalen Geschwindigkeit umax lässt sich einfach zeigen, dass die mittlere Ge-
schwindigkeit des Geschwindigkeitsprofils aus der maximalen Geschwindigkeit ermittelt
werden kann. Die mittlere Geschwindigkeit beträgt demnach:

ū =
umax

2
(C.8)

Um den radiusabhängigen Geschwindigkeitsverlauf u(r) in Abhängigkeit der mittleren
Geschwindigkeit ū darzustellen wird zunächst Gleichung (C.7) umgestellt

∆p

4lη
=
umax
r2
max

(C.9)

und in Gleichung (C.6) eingesetzt:

u(r) = umax

(
1−

(
r

rmax

)2
)

(C.10)

Wird letztendlich noch die maximale Geschwindigkeit umax mit der Beziehung aus Glei-
chung (C.8) ersetzt, ergibt sich die radiusabhängige Geschwindigkeitsverteilung u(r) in
Abhängigkeit der mittleren Geschwindigkeit ū zu:

u(r) = 2ū

(
1−

(
r

rmax

)2
)

(C.11)

Somit ergibt sich für die analytische Lösung der radiusabhängigen Geschwindigkeit v(r)
bei der Rohrströmung folgende Gleichung:

v(r) =

u(r)
0
0

 =

2ū

(
1−

(
r

rmax

)2
)

0
0

 (C.12)
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D. Herleitung des dimensionslosen
Auftriebs- und Widerstandsbeiwertes

Für die Karmansche Wirbelstraße gibt es keine analytische Lösung, anhand derer eine
Bewertung der Ergebnisqualität vorgenommen werden könnte. Deshalb werden für die
Karmansche Wirbelstraße die auf den Kreis wirkenden Kräfte betrachtet, da diese zur
Validierung in Versuchen ermittelt werden können.

Aus der Widerstandskraft FD und der Auftriebskraft FL können der dimensionslose Auf-
triebsbeiwert CL und der dimensionslose Widerstandsbeiwert CD abgeleitet werden.

Die Berechnung der beiden Kräfte erfolgt durch Integration des Spannungstensors über
die Zylinderoberfläche S und ergibt sich im zweidimensionalen Fall zu, [65]:

FD =

∫
S

(η
∂vt
∂n

ny − pnx)dS (D.1)

FL = −
∫
S

(η
∂vt
∂n

nx + pny)dS (D.2)

Der Normalenvektor der Kreisoberfläche wird mit n = (nx ny)
T dargestellt, der Tangen-

tialvektor mit t = (ny − nx)T und die Tangentialgeschwindigkeit mit vt.

Auf Basis der Widerstands- und Auftriebskraft berechnen sich der dimensionslose Wider-
standsbeiwert CD und der dimensionslose Auftriebsbeiwert CL wie folgt:

CD =
2FD
ρū2d

(D.3)

CL =
2FL
ρū2d

(D.4)

Die mittlere Geschwindigkeit ū ergibt sich aus dem parabelförmigen Geschwindigkeitsprofil
und beträgt, [65]:

ū =
2

3
umax = 1.0

m

s
(D.5)
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