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Vorwort 

Für den Entwurf und die Dimensionierung von Wasserbauten ist die Kenntnis der 
Lasten, hauptsächlich die Lage der freien Oberflächen und die dynamischen 
Druckverteilungen notwendig. Diese, die beide vom Entwurf selbst stark beeinflusst 
werden, durch numerische Simulation zu bestimmen, ist ein ehrgeiziges Ziel. 

Im Bereich der Bauingenieurwissenschaften fanden vor Beginn der Arbeit von Herm 
Bürgisser hauptsächlich Flachwassergleichungen Anwendung. Der Flachwasseransatz 
kann mit gutem Erfolg im Bereich des Flussbaues eingesetzt werden, wie z.B. Beffa und 
Fo/ooh in den VA W-Mitteilungen Nr. 133 und 153 zeigten. Bei Ingenieurbauwerken wie 
Hochwasserentlastungsanlagen, Grundablässen, umströmten Pfeilern etc. spielt vor 
allem die dynamische Druckentwicklung eine wesentliche Rolle, die Unterdruckzonen 
und Wechselkräfte beschreibt. Für die Bestimmung dieser Grössen wurde mit dem 
Forschungsprojekt von Herrn Bürgisser der Ansatz der Navier-Stokes'schen Gleich
ungen gewählt und eine Methode gesucht, wie die freie Oberfläche berücksichtigt 
werden kann. 

Solch eine Modeliierung der freien Oberfläche ist der Einstieg in die Simulation der 
beweglichen Berandung generell. Wenn diese gelingt, kann in einem weiteren Schritt 
versucht werden, Strömungs-Struktur-Interaktion numerisch zu simulieren. 

Am Ausgangspunkt der Arbeit von Herrn Bürgisser stand eine an der VA W von Dr. 
Rutschmann entwickelte FE-Programrnumgebung (FEMTOOL), welche unter anderem 
die Navier-Stokes'schen Gleichungen auf einem starren Netz lösen konnte. Herr 
Bürgisser kombinierte nun diese Navier-Stokes'schen Gleichungen, ein geeignetes 
Turbulenzmodell (das k-E Modell) und das ALE-Verfahren (Arbitrary Lagrangian 
Eulerian) zur Entwicklung der freien Oberfläche. 

Um die sich ändernden freien Berandungen berechnen zu können, führt er flexible Netze 
ein, die sich an das veränderte Berechnungsgebiet anpassen. Da sich mit der Zeit die 
Netze zu stark verzerren, geht er nach einer gewissen Rechenzeit auf eine neue 
Netztopologie über. Es wird ein remeshing durchgefiihrt. 

An Stellen mit grossen Druckgradienten sind zuverlässige Ergebnisse nur mit einem 
feinen Netz zu erreichen. Herr Bürgisser führt deshalb eine automatische Netzver
feinerung an diesen Stellen ein. Damit schöpft er die Vorteile der FE Methode 
gegenüber den Finiten-Differenzen oder dem Finite-Volumen Verfahren aus. Alle diese 
Anpassungen und Veränderungen erfolgen während der Berechnung automatisch. 

Dieses Forschungsprojekt wurde im Rahmen des ERCOFTAC Fellowship-Programms 
durchgeführt und zum grossen Teil vom ETH-Rat und der ETH Zürich finanziert. Bei 
diesen Institutionen möchten wir uns herzlich bedanken. Dank gebührt auch Dr. 
Rutschmann fiir die Betreuung dieser Doktorarbeit und Prof. Deville fiir die laufende 
Beratung sowie die kritische Durchsicht der Arbeit. 

Prof. Dr. H.-E. Minor 
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Kurzfassung 

Gute Kenntnis über die Lage der freien Wasseroberfläche und die Druck
verteilung auf Regulierungsorgane von Ingenieurbauten ist sowohl für die 
statische Dimensionierung, als auch für die Gewährleistung der Betriebs
sicherheit sehr wichtig. Von Interesse ist zudem die zeitliche Veränderung 
von Oberflächenwellen und deren maximale Höhe irrfolge einer Manipula
tion der beweglichen Organe. Lösungsansätze zur numerischen Berech
nung solcher Strömungen basieren meistens auf der Potentialtheorie (invis
kose Flüssigkeit) oder der Flachwasserapproximation (bekannte Druckver
teilung). Diese vereinfachten Ansätze sind nur fur Spezialfalle korrekt. 

In der vorliegenden Arbeit werden Freispiegelabflüsse mit den allgemein 
gültigen Navier-Stokes'schen Gleichungen fur viskose Flüssigkeiten nu
merisch mit der Methode der finiten Elemente berechnet. Da fur die Lö
sung dieser Gleichungen das Diskretisierungsgebiet bekannt sein muss 
(zusätzliche Nichtlinearität), wird die freie Oberflächenlage a priori ange
nommen und aufgrund der berechneten Strömung angepasst. Form und 
Grösse des Berechnungsgebietes sind stets identisch mit dem Wasser
körper und bilden einen Teil der Lösung. 

Die Raumdiskretisierung erfolgt mit einem unstrukturierten, lokal verfei
nerten Netz und die Lösung der Gleichungen mit linearen Ansatz
funktionen für die Geschwindigkeit und den Druck. Zur Gewährleistung 
der numerischen Stabilität wird die Galerkin!Least-Squares Methode ange
wandt und fur die Integration der Zeit-Differentialquotienten mittels 
Raum/Zeit-Elementen ebenfalls die Methode der fmiten Elemente einge
setzt. Reibungseffekte werden durch das k- & Turbulenzmodell mit loga
rithmischem Wandgesetz berücksichtigt. 

Für stationäre Probleme werden zwei mögliche iterative Anpassungsme
chanismen fur die freie Oberfläche vorgestellt, an verschiedenen praxis
relevanten Beispielen getestet (unter- und überströmte Bauwerke) und 
durch experimentelle Daten bestätigt. Durch die Verschiebung der Ober
flächenknoten resultieren stark deformierte Randelemente. Basierend auf 
der Feder-Methode werden verschiedene Algorithmen zur Korrektur der 
Netzknoten (Erhaltung eines möglichst unverzerrten Berechnungsnetzes) 
implementiert und verglichen. Eine Neubildung des Netzes ist bei grossen 
Oberflächendeformationen dennoch notwendig. Dieser Prozess ist inklu
sive Interpolation und Neuberechnung der Randbedingungen vollständig 
automatisiert. 

Die instationäre Entwicklung der freien Oberfläche wird anband des zwei
und dreidimensionalen Dammbruchproblems getestet und mit Resultaten 
der Flachwasserapproximation verglichen. 
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Abstract 

Good knowledge of the position of the free water surface and the pressure 
distribution in civil engineering hydraulic plants are very important, both 
for the static sizing and to ensure the working reliability. The temporal 
modification of surface waves and their maximum height due to a 
manipulation of mobile structures is also of interest. Numerical solutions 
of such currents are mostly based on the potential theory (inviscid liquid) 
or the shallow water approximation (pressure distribution admitted). These 
approximations are correct only for special cases. 

In the present work free surface flow is numerically calculated with the 
generally valid Navier-Stokes Equations for viscid liquids and discretised 
by the finite element method. Since for the solution of these equations tbe 
discretisation area must be known (additional non-linearity), the free 
surface position is a priori assumed and corrected due to the calculated 
flow. Form and size of the calculation area are always identical to the 
water body and form part ofthe solution. 

The space discretisation is realized with an unstructured, Iocally-refined 
grid, and for the solution of the equations linear shape functions for 
velocity and pressure are applied. To increase numerical stability, the 
Galerkin/least-squares method is applied, and the integration of the time 
derivatives is also performed by the finite element method (space/time 
elements). Friction effects are considered by the k-E turbulence model 
with a logarithmic walllaw. 

For stationary problems two possible iterative adjustment mechanisms for 
the free surface are introduced, evaluated by different practice-relevant 
examples (under- and overflown structures) and corroborated with experi
mental data. By the shift of the surface nodes, strongly distorted boundary 
elements results. Based on the spring method, different algorithms are 
implemented and compared for the correction of the nodes (preservation of 
undistorted grid). A new formation of the net is nevertheless necessary 
with !arge surface deformation. This process, including interpolation and 
recalculation ofthe boundary conditions, is completely automated. 

The transient development of the free surface is applied to two and three 
dimensional dam failure problems. The results compare favorably with 
experimental data and differ from the traditional solutions of the shallow 
water approximation. 
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Resurne 

La bonne connaissance de Ia position de la surface libre de l'eau et Ia 
distribution de pression aux usines hydrauliques de genie civil est tres 
importante pour Je classement par taille statique et pour assurer Ia fiabilite 
de fonctionnement. La modification temporelle des ondes de surface et de 
leur hauteur maximum due a une manipulation des structures mobiles est 
egalement d'interet. Des solutions numeriques pour de tels ecoulements 
sont Ia plupart du temps basees sur Ia theorie potentielle (fluide non 
visqueux) ou l'approximation en eau peu profonde (Ia distribution de 
pression est donnee). Ces approximations ne sont correctes que pour 
quelques cas speciaux. 

Dans ce travail, l'ecoulement en presence de surface libre est nume
riquement calcule au moyen des equations de Navier-Stokes pour !es 
fluides visqueux, integrees par Ia methode des elements finis. Puisque pour 
Ia solution de ces equations, Je domaine de discretisation doit etre connu 
(non-linearite supplementaire), Ia position de Ia surface libre est donnee a 
priori et est ensuite corrigee en fonction de l'ecoulement calcule. La forme 
et Ia taille de Ia zone de calcul sont toujours identiques au volume de l'eau 
et font partie de la solution. 

La discretisation de l'espace est realisee avec un maillage non structure 
localement raffine. Pour Ia Solution numerique des equations, des fonctions 
lineaires sont appliques pour Ia vitesse et Ia pression. Pour augmenter Ia 
stabilite numerique, Ia methode de Galerkin au sens des moindres carres 
est appliquee et l'integration des derivees temporelles est egalement 
effectuee par Ia methode des elements finis ( elements espace-temps ). Les 
effets turbulents sont pris en compte par le modele k- & a deux equations 
avec des conditions aux lirnites exprimees par la methode des lois de paroi 
logarithmiques. 

Pour des problemes stationnaires, deux mecanismes iteratifs d'ajustement 
de Ia surface libre sont presentes, evalues par differents exemples pratiques 
appropries ( courant en-dessous et au-dessus des structures) et corrobores 
avec des donnees experimentales. Par le deplacement des nreuds de 
surface, !es elements proches de Ia frontiere sont fortement deformes. 
Basees sur un algorithme d'analogie de ressort, differentes corrections des 
nreuds sont mises en application et comparees ( conservation du maillage 
non deforme). Une nouvelle generation du maillage est neanmoins 
necessaire lors de grandes deformations de Ja surface. Ce processus, y 
compris l'interpolation et le recalcul des conditions aux lirnites, est 
completement automatise. 
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Le developpement transitoire de Ia surface libre est applique a des 
problemes bi- et tridimensionnels d'ecroulement de barrage. Les resultats 
se comparent favorablement avec les donnees experimentales et sont 
differents des solutions traditionnelles obtenues par l'approximation en eau 
peu profonde. 
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1 Einleitung 

1.1 Freie Oberfläche 

In vielen Anwendungsgebieten der Mechanik und Dynamik spielen 
bewegliche Ränder, Berührungs- und Oberflächen ein grosse Rolle. Als 
Beispiele können Freispiegelabflüsse, Zweiphasen-Strömungen, Tropfen, 
Fluid-Struktur-Interaktion, Bodendeformationen und Bereiche der Um
formungstechnik wie Schmelzprozesse aufgefuhrt werden. Für alle diese 
Beispiele gilt, dass sich die räumliche Ausdehnung des ganzen oder eines 
Teils des Mediums mit der Zeit verändert. Die Entwicklung numerischer 
Modelle zur Berechnung solcher zeitabhängiger räumlicher Deformationen 
ist eine der interessantesten Herausforderungen der Strömungsdynamik. 

Im Bereich der Hydraulik bilden bewegliche Berandungen einen wesent
lichen Bestandteil der Problemstellungen. Bei Ingenieurbauten mit Frei
spiegelabfluss können Regulierungsorgane oder eine sich verändernde 
Sohle als bewegliche Ränder des Wasserkörpers auftreten. Die grössten 
Deformationen bilden sich jedoch beim Übergang von Wasser zu Luft, an 
der freien Wasseroberfläche. Die numerische Modeliierung solcher freier 
Oberflächen, wie sie bei Wasserstrahlen, Wellen, überströmten Wehren 
oder einer umströmten Schütze (Bild 1.1) auftreten, steht im Mittelpunkt 
der vorliegenden Arbeit. 

Bild 1.1 : Freie Oberflächen; a) Überströmter Wehrrücken, b) Unter- und überströmte Schützen. 

Die freie Oberfläche wird definiert als die sich der Wasserströmung an
passende, nicht durch eine solide Begrenzung limitierte Berandung. Die 
Form und Grösse des Berechnungsgebietes ist dabei identisch mit dem 
Wasserkörper und bildet neben den Strömungsgrössen einen Teil der 
Lösung. Die Lage der freien Oberfläche ist a priori unbekannt und wird 
durch die Strömung laufend verändert. Durch Verwendung einer ge
eigneten Lösungstechnik kann die zeitliche Entwicklung der Oberflächen
lage oder deren stationäre Endlage berechnet werden. 
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1.2 Überblick und Problemstellung 

Die mathematische Beschreibung der Fliessvorgänge einer viskosen 
Flüssigkeit ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Navier-Stokes'schen 
Gleichungen (NSG) bekannt. Diese bilden zusammen mit neueren Erkennt
nissen der Turbulenzmodeliierung die Grundlage der aktuellen Strömungs
forschung. Aufgrund der nicht-linearen konvektiven Terme, der Turbulenz 
und den komplexen Randbedingungen ist eine analytische Lösung der 
partiellen Differentialgleichungen nur für wenige Spezialfälle möglich. 

Zahlreiche Methoden zur Lösung der vereinfachten NSG wurden bereits 
um die Jahrhundertwende entwickelt und fanden zum Teil grosse Verbrei
tung. Doch erst Ende der 40er Jahre fanden die numerischen Methoden mit 
der Einführung von elektronischen Rechenanlagen einen fruchtbaren Nähr
boden, der eine rasche Verbesserung und Entwicklung der Berechnungs
methoden in der Fluidmechanik mit sich brachte. 

Konventionelle numerische Modelle der Ingenieurhydraulik zur Berech
nung von Freispiegelabflüssen basieren auf der Flachwassergleichung 
[Vreugdenhil 1994]. Diese werden unter Annahme von hydrostatischer 
Druckverteilung und tiefengemittelten Geschwindigkeitsprofilen von den 
allgemeinen, dreidimensionalen Erhaltungsgleichungen abgeleitet. Berech
net werden die horizontalen Geschwindigkeiten (bzw. die spezifischen Ab
flüsse) und jeweils die Wassertiefe auf einem vertikal projizierten Berech
nungsnetz. 

Unterschiede zwischen den Resultaten des auf den Flachwassergleichun
gen basierenden Modells und den entsprechenden experimentellen Daten 
zeigen, dass infolge der verwendeten Vereinfachungen in den Gleichungen 
wichtige Phänomene nicht nachgebildet werden. Für beschleunigte oder 
verzögerte Strömungen, wie sie bei Gefällswechseln, abrupten Richtungs
änderungen der Hauptströmung oder bei Einbauten in der Sohle auftreten, 
liefert die Flachwasserapproximation unbefriedigende Resultate. Die Lage 
der freien Oberfläche und die auftretenden Stosswellen werden mass
gebend durch die nicht modellierten Vertikalgeschwindigkeiten und durch 
lokale Abweichungen von der hydrostatischen Druckverteilung beein
flusst. Eine weitere Limitierung der Flachwasserapproximation liegt in der 
beschränkten Möglichkeit der Raumdiskretisierung. Der zu modellierende 
Wasserkörper muss vertikal auf ein Berechnungsnetz projiziert werden 
können. Dies ist bei vertikalen Einbauten, die über- oder unterströmt 
werden, nicht möglich. 

Unter der Annahme einer nicht-viskosen Flüssigkeit kann für die in Bild 
1.1 aufgezeigten Problemstellungen mit dem Potentialansatz eine Lösung 
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für die Oberflächenlage gefunden werden. Diese Berechnungen werden 
meistens in einer zweidimensionalen vertikalen Schnittebene (2DV) durch
geführt und ergeben als Resultat eine stationäre Lösung. Durch die Ver
nachlässigung der Reibungseffekte, die in den meisten praktischen Anwen
dungen jedoch eine wesentliche Rolle spielen, stimmen die Ergebnisse der 
Potentialgleichung mit den effektiven Werten nur für Spezialfälle überein. 

Nur dreidimensionale (3D) Modelle, welche auch viskose Effekte berück
sichtigen und auf den allgemeinen NSG basieren, können bei komplizierter 
Geometrie und Strömungssituation die wesentlichen Phänomene korrekt 
nachbilden. Die Handhabung und Auswertung solcher Modelle ist sehr 
aufwendig, zeitintensiv und für Strömungen mit hoher Reynolds-Zahl trotz 
grossem Fortschritt in der Rechnerleistung in der Ingenieurpraxis noch 
wenig verbreitet. Ein wesentlicher Punkt in der Problematik solcher 3D 
Berechnungen bildet die freie Oberfläche. Diese istaprioriunbekannt und 
dementsprechend auch die Geometrie des Berechnungsgebietes. 

Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene stationäre und instationäre Berech
nungsmethoden zur Bestimmung der Lage der freien Oberfläche für 
viskose Strömungen zu untersuchen und deren Anwendung auf Problem
stellungen der Ingenieurhydraulik zu überprüfen. Dazu wird das Finite
Elemente Programm FEMTOOL verwendet, das an der Versuchsanstalt für 
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich (VAW) als 
Forschungsinstrument entwickelt wurde. 

Zur Reduktion der Komplexität der Aufgabenstellung können die ver
schiedenen Verfahren anhand von Berechnungen in einer 2DV Schnitt
ebene getestet werden. Für viele Situationen, bei denen 3D Effekte eine 
untergeordnete Rolle spielen, bildet diese Vereinfachung eine effiziente 
Reduktion des Rechenaufwandes. Berechnet wird neben der zeitlichen 
Entwicklung der freien Oberfläche gleichzeitig auch das Geschwin
digkeitsfeld und die Druckverteilung. 
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1.3 Gliederung der Arbeit 

Die Untersuchung hydraulischer Strömungsphänomene kann durch Mes
sungen in der Natur, durch Auswertung eines wasserbauliehen Modells, 
mit einem analytischen Ansatz oder mit einer numerischen Berechnung 
durchgeführt werden. 

In dieser Arbeit werden nur numerische Modelle untersucht. Zur Überprü
fung der Resultate werden die Ergebnisse der Berechnungen mit experi
mentellen Daten oder mit bekannten analytischen Ansätzen verglichen. 

Problem 
Phänomen 

Frage 

I analysieren 

Physikalische Prozesse 
Strömungsgleichungen 

PDG's 

I voreinfachen 

Relevante Grössen (Variablen) 
Berechnungsgebiet I Berandung 

JD,2D, 3D 

I modellieren 

Numerische 
Berechnungsmethode 
Raumdiskretisierung 

j diskretisieren 

Algebraische Gleichungen 
Anfangsbedingung -

Randbedingung 

I Iösen li~e~sieren I . . 1 tlerteren Gletchungsmatrtx 

I Konvergenz 

Resultat der Berechnung 

I interpretieren 

I Lösung des Problems 

Bild 1.2: Vorgehensschema. 

Die Vorgehensweise zur Bildung eines 
Modells der Wirklichkeit ist stets mit 
Vereinfachungen und Annahmen ver
knüpft. Ein mögliches Vorgeheos
schema zur Handhabung einer Frage
stellung ist in Bild 1.2 aufgezeigt. Der 
Aufbau der nachfolgenden Kapitel 
orientiert sich an diesem Ablauf und 
führt von der Abstraktion der Physik 
über einen Kernpunkt der Einführung 
der numerischen Diskretisierung und 
Modeliierung und abschliessend zur 
Interpretation der verschiedenen Be
rechnungsbeispiele. 

Die bekannten physikalischen Bezie
hungen und die notwendigen Verein
fachungen, um die Prozesse einer 
numerischen Berechnung zugänglich 
zu machen, werden in Kapitel 2 aufge
zeigt. Ausgehend von den allgemeinen 
NSG werden durch eine statistische 
Betrachtungsweise der Turbulenzbe
wegung die Reynolds-Gleichungen 
eingeführt und durch Anwendung des 
Wirbelviskositätsansatzes die Grund
züge des verwendeten k- E Turbulenz
modells erklärt. 

Mögliche Ansätze zur Handhabung der freien Oberfläche sind Thema des 
3. Kapitels. Hier wird ein Überblick über die auf der Potential- und der 
Flachwassergleichung basierenden, bekannten Methoden und dem in 
dieser Arbeit nicht verwendeten Zweiphasenansatz am starren Netz 
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gegeben. Ansebliessend werden die verschiedenen Möglichkeiten und die 
verwendeten Algorithmen zur Adaption der freien Oberfläche fiir 
stationäre und instationäre Fragestellungen aufgezeigt. 

Da Verschiebung und Kontrolle der Berechnungsnetze fiir den kontinuier
lichen Berechnungsablauf von zentraler Bedeutung sind, ist dieser The
menkreis in einem eigenen Kapitel (Kapitel 4) zusammengefasst. Neben 
der Bewegung der Netzherandung können auch die innerhalb des Netzes 
liegenden Knoten verschoben werden, um fiir möglichst viele Zeit- oder 
Iterationschritte ein zulässiges Berechnungsnetz zu erhalten. Erleidet das 
Berechnungsgitter zu grosse Verzerrungen, so muss automatisch ein neues 
Netz erstellt werden. 

In Kapitel 5 sind die Grundlagen numerischer Verfahren aufgezeigt und 
die Eigenschaften der verwendeten Finite-Elemente Methode im Detail 
erklärt. Insbesondere wird auf die Eigenschaften der in FEMTOOL imple
mentierten Raum/Zeit-Elemente hingewiesen und eine Übersicht über die 
Verfahren zur Verbesserung der numerischen Stabilität gegeben. 

Die berechneten stationären Freispiegelabflüsse sind in Kapitel 6 zusam
mengefasst. Instationäre Testbeispiele bilden das Thema des 7. Kapitels. 
Bei der Wahl der aufgefiihrten Anwendungen wurde versucht, ein mö
glichst breites Spektrum von Problemstellungen abzudecken. 

Abschliessend wird im 8. Kapitel die durchgefiihrte Arbeit zusammen
gefasst und Schwerpunktsthemen einer möglichen, nachfolgenden Arbeit 
aufgezeigt. 



2 Strömungsgleichungen 

2.1 Navier-Stokes'sche Gleichungen 

2.1.1 Allgemeines Erhaltungsprinzip 

Aus dem physikalischen Erhaltungsprinzip lassen sich die Massen- und die 
Impulserhaltungsgleichung ableiten. Dazu wird entsprechend der 
Euler'schen Betrachtungsweise die zeitliche Änderung von Masse und 
Impuls über ein ortsfestes Kontrollvolumen bilanziert. Die Erhaltungsglei
chungen werden allgemein :fiir ein kleines, dreidimensionales (3D) Kon
trollvolumen (KV) innerhalb eines karthesiseben Koordinatensystems be
schrieben. Als KV wird für die Herleitung ein Quader mit den Kantenlän
gen o x, o y und o z verwendet, welches parallel zu den karthesiseben 

Koordinatenachsen (x,y,z) steht [Dracos 1990]. Bilanziert werden die 
Flüsse normal zu den Würfelflächen und diese durch die Geschwindig
keitsvariablen u, v und w (Komponenten des Geschwindigkeitsvektors 
parallel zu den Koordinatenachsen), dem ungerichteten Druck p und der 
spezifischen Raumdichte p ausgedrückt. Diese Variablen sind Funktionen 
von x, y, z und t. 

A) Massenerhaltung (Kontinuität) 

Die aus dem KV ausfliessende Masse muss sich mit der rufliessenden 
Masse und einer durch die Kompressibilität des Fluids möglichen 

(pw), &~ 

Bild 2.1: Massenfluss durch das KV. 

B) Impulserhaltung 

Allsammlungsrate innerhalb des KV 
JpjJt(oxoyoz) ohne Quellterm bi-

lanzieren (Bild 2.1 ). Die daraus resul
tierende Gleichung wird durch das 
Kontrollvolumen ov = oxoy/Jz divi
diert. Für das infrnitesimal kleine KV 
folgt mit dem Limes /im oV --7 0 die 
3D Kontinuitätsgleichung: 

Jp J(pu) J(pv) J(pw) 
-+--+--+--=0 (2.1) 
dt dx dy dz 

Der Impuls ist eine vektorielle Grösse (Masse multipliziert mit der Ge
schwindigkeit), so dass die Bilanz am KV für jede Raumrichtung einzeln 
betrachtet werden muss. Die Komponenten der Änderung des Impulses in 
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x-Richtung setzen sich aus dem Strömungstransport (Bild 2.2), den 
molekularen Kräften (Bild 2.3) und den zusätzlichen Oberflächen- (Druck 
im Bild 2.3) und Volumenkräften (Schwerkraft pgxoV) zusammen [Rodi 
1996]. 

(T:::x}:+ä: &/)y (x+är.y+q,.: +&) 

(-ryx}y+4o && 
(pu /)y&) 

'i // I ä: Pz+6< /)y& 

Px /)y/iz I )~-'----- ·-~····· (1:rx}x+6< /)y/iz 
('ryx}y &/iz / ~- q, t>':: . ("'), &Oy 

tz {x,y.z) 

~>x 
Bild 2.2: Strömungstransport durch das KV. Bild 2.3: Molekulare Kräfte und Druck arn KV. 

Bilanziert werden alle am KV angreifenden Kräfte mit der zeitlichen An
sammlungsrate des Impulses J(pu)jat(oxoy&). Die daraus resultierende 

Gleichung wird durch das Volumen (oxoyOz) dividiert und der Satz der 

zugeordneten Schubspannungen ( r» = "xr und ""' = rr:) berücksichtigt. 
Durch Limesbildung (!im ov ~ 0) folgt die Impulserhaltungsgleichung 
eines kompress iblen Fluids in x-Richtung: 

J (pu) J (Pu 2
) J(pvu) J(pwu) Jp Jr Jrxr J -r 

--+---+---+ - - +______!!_+--+--"' + pg (2 2) 
Jt Jx Jy Jz Jx Jx Jy Jz x · 

Die Berechnung der Impulsgleichungen in den Richtungen der Koordi
natenachsen y und z erfolgt auf die gleiche Art. Die drei Gleichungen 
bilden einen Satz gekoppelter, nicht-linearer, partieller Differentialglei
chungen (PDG), für die nur unter grossen Vereinfachungen eine analyti
sche Lösung möglich ist. In Komponentenschreibweise mit dem Index 
i=J,2,3 lauten die drei Gleichungen 

J (pu,) + ± J (pu1u,) = - Jp + ± h 9 +pg,. (Z.3) 
J t J• l Jx1 Jx, J= l J x1 

Der Spannungszustand am KVwird darin durch den Spannungstensor 

"9 = [:: :: :: ] 
.. :X ":y "= 

(2.4) 

beschrieben. Dieser Tensor ist symmetrisch und enthält sechs unbekannte 
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Spannungskomponenten, die drei Normalspannungen 

a, = 'fu,ay = ryy,a: = "= (2.5) 

und die drei zugeordneten Schubspannungen 

(2.6) 

C) Thermodynamische Zustandsgleichung 

Für die Berechnung der dreidimensionalen Strömung mit den 5 Variablen 
u, v, w, p und p muss neben der Kontinuitätsgleichung und den drei 
Impulsgleichungen zusätzlich die thermodynamische Zustandsgleichung 
mit p =f(p, T) verwendet werden. Für nicht isotherme Zustandsänderungen 
tritt darin als weitere Variable die Temperatur T auf, die mit Hilfe des 
ersten Hauptsatzes der Thermodynamik als weitere Gleichung gelöst wer
den kann. Für die in dieser Arbeit untersuchten Strömungen spielen 
thermodynamische Prozesse eine untergeordnete Rolle. Diese werden hier 
weder beschrieben noch verwendet. 

2.1.2 Inkompressible Flüssigkeiten 

Für inkompressible Flüssigkeiten ist die Dichte unabhängig vom Druck 
und somit nur abhängig von der Temperatur p =j{T). Für viele hydraulische 
Strömungsprobleme schwankt die Temperatur innerhalb eines Be
rechnungsgebietes nur geringfügig und ihre Grösse ist bekannt. Wird die 
Dichte als zeitliche und räumliche Konstante eingeführt (p =const., 
a pjCJt =CJ pjCJx, =0), so vereinfacht sich die Kontinuitätsgleichung zu 

(2.7) 

A) Beziehung zwischen Spannungen und Deformationsgeschwindigkeiten 

Damit die hergeleiteten Gleichungen mit den vier Unbekannten u, v, w und 
p einer Lösung zugänglich werden, muss ein Zusammenhang zwischen den 
molekularen Impulsflüssen ( ru, -r'Y etc.) und den abhängigen Variablen 

definiert werden. 

Die Impulsflüsse wirken wie Spannungen auf ein Fluidteilchen, so dass 
eine Abhängigkeit zwischen dem Spannungszustand und dem Deforma
tionszustand formuliert werden kann. Dieser Zusammenhang ist für die 
meisten isotropen Flüssigkeiten linear (Newtonsche Fluide) und lautet ana
log dem Hooke'schen Gesetz in der Elastizitätslehre für ein inkom
pressibles Fluid 
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'<9 = JL( ~: + ~J (i undj=l,2,3). (2.8) 

Diese Gleichung beruht auf der Deutung von Versuchsergebnissen 
[Schlichting 1965]. Als Proportionalitätskonstante dient die dynamische 
Zähigkeit (Viskosität) JL und es gilt das empirische Zähigkeitsgesetz 
JL =f(T,p). Die Druckabhängigkeit der Viskosität ist klein, so dass fiir iso
therme Problemstellungen,u =const. verwendet werden kann. Tabelle 2.4 
zeigt typische Werte. 

Temperatur [ 0 C] Dichte p [kglm3) dynamische Viskosität Jl [kg!ms] 

5 1000 1.5·10·3 

10 999.3 1.3·10·3 

20 998 1.01·10.3 

Tabelle 2.4: Dichte und dynamische Viskosität des Wassers bei 101.3·1cl Pa. 

C) Navier-Stokes' sche Gleichungen fiir inkompressible Flüssigkeiten 

Die Impulserhaltungsgleichung kann nun aufgrund obiger Beziehungen 
vereinfacht werden. Für die Normal- und Schubspannungen der X-Impuls
gleichung gilt 

(h u (hyx + a-.u - J....(Ju + Jv Jw)+ J2u ()
2
u ()2u 

Jx + Jy Jz - Jl Jx Jx Jy + Jz Jl Jx2 + Jl ()y2 + Jl (}z2 · (2.9) 

Unter Verwendung der Kontinuitätsgleichung (2. 7) resultiert daraus 

a-. XX + a-. }'X + a-.,. = Jl( J2u + J2u + J2u) • (2.10) 
Jx Jy (}z Jx 2 Jy2 Jz2 

Ausserdem kann der Anteil des Strömungstransportes in der x-lmpulsglei
chung umgeformt werden. Die konstante Dichte wird dazu aus der Glei
chung gezogen und die Kettemegel angewendet: 

Ju Ju2 J(vu) J(wu) Ju Ju Ju Ju (()u Jv Jw) -+-+--+--=-+u- +v-+w-+u -+- +- (2.11) 
Jt Jx ()y Jz Jt Jx Jy Jz Jx Jy Jz 

Durch die Gültigkeit der Kontinuitätsgleichung folgt daraus die auch als 
totale (materielle) Ableitung der Geschwindigkeit u bezeichnete Form 
[Chorin und Marsden 1993] 

d ) Ju Ju Ju Ju 
-u(x(t ),y(t),z(t ),t = -:;-+ u-;-+ v-;-+ w-:;-. 
dt ot ox oy oz 

(2.12) 
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Diese vereinfachte Form der Impulsgleichungen wurde bereits Mitte des 
letzten Jahrhunderts von Navier (1827) und Stokes (1845) formuliert und 
wird zusammen mit der Kontinuitätsgleichung als instationäre Navier
Stokes'sche Gleichungen (NSG) bezeichnet. In Komponentenschreibweise 
lauten diese mit i=l,2,3 [Schlichting 1965]: 

..t;;.Ju 
L...-' =0 
1., J x1 

J u, ../;: J u, J p ../;: J 1u, 
p-+ p L.., u, - = - - + JlL...--1 + p g, 

Jt 1. , Jx
1 

J x, ,., J x
1 

(2.13) 

..._"_. 

(1) (II) (I II) 

Teilweise werden auch Derivate der NSG verwendet. Solche Gleichungen 
sind unter einem anderen Namen bekannt und werden in der folgenden 
B~schreibung der einzelnen Terme erwähnt: 

(I) lokale Beschleunigung; fiir stationäre Strömung: 

(!!) konvektiver Transport; fiir Stokes-Gleichungen: 

(JJJ) Druckgradient; fiir ein ruhendes Fluid: 

(IV) diffusiver, viskoser Anteil; fiir Euter-Gleichungen: 

(V) Gravitationskraft fiir jede Koordinatenrichtung x;. 

Ju, =0 
J t 

Jp = const. 
Jx, 

Der Term (!!) wird als advektiver oder konvektiver Transport bezeichnet. 
In der vorliegenden Arbeit wird nur der zweite Ausdruck verwendet. 

Corioliskräfte könnten gleich wie die Gravitationskräfte als Quellterm 
eingefiihrt werden. Deren Einfluss ist jedoch auf die untersuchten Strö
mungen mit kleiner Raumausdehnung gering und wird deshalb vernach
lässigt. 

Neben der hier dargestellten Formulierung der NSG (mit den Geschwindig
keitsvariablen und der Druckvariablen) ist die Darstellung als Wirbel
transportgleichung mit der Stromfunktion und der Drehung als Unbekannte 
oder mit der Stromfunktion alleine ebenfalls gebräuchlich [Cuvelier et al. 
1986]. Diese Formen der NSG sind fiir 3D Berechnungen aber weniger 
vorteilhaft und werden hier nicht aufgezeigt. 
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2.1.3 Dimensionslose Erhaltungsgleichungen 

Für viele praktische Anwendungen empfiehlt es sich, die NSG in dimen
sionsloser Form zu verwenden. Einerseits ergibt sich daraus ein Vorteil in 
der numerischen Berechnung, indem sich die Rechenoperationen zwischen 
Zahlen der gleichen Grössenordnung positiv auf die Rechengenauigkeit 
auswirken. Andererseits vermag eine dimensionslose Betrachtung ein viel 
breiteres Anwendungsspektrum abzudecken und die Resultate können auf 
ähnliche Strömungen übertragen werden. 

Die Impulsgleichungen werden dazu durch p dividiert und die kinemati
sche Viskosität als Quotient der dynamischen Viskosität und der Dichte 
eingefuhrt: 

V=!!:._ 
p 

(2.14) 

Als charakteristische Länge wird das Längenmass I (dessen Grösse ist be
stimmt durch das Ausmass des maximalen Gradienten) verwendet. Als Be
zugsgrösse fiir die Geschwindigkeit wird ein fur die betrachtete Strömung 
typischer Wert u0 gewählt. Damit lassen sich folgende dimensionslosen 
Grössen berechnen: 

.x.y.z.u.v . w 
x = -

1
,y = -

1
, z =-

1
,u =-,v =-, w = - , 

uo uo uo 

• p . v . tu. 
p =--

2
, v = -,t =-

pu. u.f I 

(2.15) 

Die NSG nimmt nach Substitution aller Komponenten und der Einfuhrung 
der 

u I 
Reynolds-Zahl Re = - •

v 

u 
und der Froude-Zahl Fr= C, 

-ygl 

folgende dimensionslose Form mit i=l,2,3 an: 

f du; 
L.." - =0 
J=t dx; 
") • J ") • ") • 1 J ") ] • 1 
~+Lu~~=-~+-2:!:..3._+-18 

dt' J=t 
1 dx' dx,· Re i=t () x '

2 
Fr 2 

' 
J J 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 
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Der Ausdruck l,g bestimmt dabei den Anteil der Gravitationskraft in die 

jeweilige Koordinatenrichtung xj. 

Das Grössenverhältnis zwischen den konvektiven und den diffusiven Ter
men der NSG wird durch die Reynolds-Zahl bestimmt (reine Diffusion für 
Re-t 0, reine Konvektion für Re-t oo ). Zur Bestimmung der Grösse von 
Re ist die richtige Wahl der charakteristischen Länge wichtig. Eine zentrale 
Rolle spielt auch die Grösse der Viskosität (siehe Turbulenzmodeliierung 
in Abschnitt 2.3). 

In dieser Arbeit werden sowohl die dimensionslosen, als auch die dimen
sionsbehafteten Gleichungen für die Berechnung verwendet. Für die Aus
führungen im folgenden Text sind zur anschaulicheren Beschreibung die 
dimensionsbehafteten Gleichungen gewählt. 

2.1.4 Begrenzung des Wasserkörpers (Ränder) 

Bild 2.5: Strömungsgebiet schematisch. 

Die Berandungen einer Flüssigkeit 
liegen oft nicht parallel zu den kar
thesischen Koordinatenachsen (Bild 
2.5). Ein lokales, der Berandung an
gepasstes Koordinatensystem, mit 
der Normalenrichtung n und der 
Tangentialrichtung s vereinfacht die 
Beschreibung am Rand wesentlich. 
Die Geschwindigkeit in den lokalen 

Koordinaten lautet für ein Randpartikel des Fluids 

ü = u)i + u,S . (2.19) 

Die Normal- und Schubspannungen der Spannungstensors können nun in 
den Geschwindigkeitskomponenten bezüglich des lokalen Koordinaten
systems fo lgendermassen ausgedrückt werden: 

Ju (Ju Ju) r. = 2j.L-" und -r, = f1 -" +-' 
Jn Js Jn 

(2.20) 

Verschiedene Arten von Rändern beschränken die Ausdehnung des Fluids: 

A) Zufluss I Wegfluss 

Um die Ausdehnung des Rechengebietes für die zu beschreibende Strö
mung zu beschränken, werden Ränder mit Zu- und Wegflussbedingungen 
verwendet. Die Trennlinien müssen so gewählt werden, dass sie die 
Strömung möglichst nicht beeinflussen. Auf diesen Rändern werden 
zeitabhängige Geschwindigkeitsprofile definiert. In Bereichen mit uni-
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formem Abfluss werden sie oft vertikal zu den Stromlinien gelegt, so dass 
die Tangentialkomponente der Geschwindigkeit verschwindet ( u, =0). 

B) Feste (innere und äussere) Ränder 

Das Fluid kann sich nur entlang der festen Berandung bewegen, diese aber 
nicht durchdringen. Irrfolge Adhäsion ist das Fluidpartikel an der Wand in 
Ruhe ( u",u' =0). Der Einfluss dieser Haftbedingung und der damit ver
bundenen grossen Geschwindigkeitsgradienten auf die Strömung ist in 
Abschnitt 2.3 beschrieben. Für eine reibungslose Strömung ohne Haft
bedingung ist nur die Normalkomponente der Geschwindigkeit stets Null 
(u" =0). 

C) Freie Oberfläche 

Die freien Ränder werden ausfuhrlieh in Kapitel 3 beschrieben. 

2.2 Turbulenz 

Bei grösser werdender Reynolds-Zahl ändert sich das Fliessverhalten von 
Wasser und die laminare, geordnet verlaufende Strömung nimmt turbulen
ten Charakter an. Turbulente Strömungen sind: 

unregelmässig: Alle Parameter erfahren eine komplizierte Variation 
nach Ort und Zeit. Durch Vibrationsanregung können 
bewegliche Bauteile in Schwingung versetzt werden. 
Die dadurch verursachten zusätzlichen dynamischen 
Kräfte sind unerwünscht. Die turbulenten Schwan
kungen haben meist auch einen starken Einfluss auf 
das globale Geschwindigkeitsfeld. 

mischungsintensiv: Roher Impuls- und Stoffaustausch durch turbulente 
Schwankungen. Lufteinmischung an der Oberfläche 
ist möglich. Der Sediment- und Suspensionstransport 
wird massgebend von den Turbulenzerscheinungen 
beeinflusst. 

drehbehaftet: Es entstehen Wirbel, deren Grösse von der Geometrie 
des Strömungsgebietes (obere Wirbelgrösse) und den 
viskosen Kräften (untere Wirbelgrösse) bestimmt ist. 
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dissipativ: Die Verwirbelung dissipiert kinetische Energie und 
wandelt sie in Wärmeenergie um. In der Ingenieurhy
draulik wird dies fiir die Energiedissipation in Tos
becken genutzt. Der Umstand des Energieverlustes 
kann sich aber auch negativ auswirken im Fall erhöh
ter Widerstände aufEinbauten. 

instationär und Tubulenzphänomene sind immer zeitabhängig und 
dreidimensional: wirken in alle Raurnrichtungen. Dies macht eine exak

te Modeliierung nur mit dreidimensionaler Raum
struktur und der Verwendung der instationären Glei
chungen möglich. 

2.2.1 Direkte numerische Simulation (DNS) 

Sowohl laminare als auch turbulente Strömungen werden durch die NSG 
exakt beschrieben. Numerische Verfahren, die diese Gleichungen lösen 
können, sind bekannt. Das Strömungsfeld muss dazu mit Elementen oder 
Zellen diskretisiert werden. Da auch die sehr kleinen turbulenten Wirbel 
der viskosen Dissipation eine wichtige Rolle spielen, muss das Berech
nungsnetz entsprechend fein sein, um diese aufzulösen. Die Anzahl der er
forderlichen Elemente kann aus dem Vergleich einer direkten numerischen 
Simulation (DNS), deren Ergebnisse gut mit experimentell gemessenen 
Daten übereinstimmen, fiir eine Kanalströmung folgendermassen abge
schätzt werden [Reynolds 1989]: 

N = .!.._ = 0.046 · Re09 (2.21) 
77 

Die Abflusstiefe I und die Grösse des kleinsten Turbulenzelementes 17 
bestimmen die minimale Anzahl Gitterpunkte N in jeder Raurnrichtung. 
(Für eine 3D Berechnung, z.B. mit Re=20 '000, muss fiir insgesamt 40·106 

Gitterpunkte das Gleichungssystem gelöst werden.) Selbst auf den 
leistungsfähigsten Rechnern ist fiir Strömungen mit grossen Reynolds
Zahlen einerseits der erforderliche Arbeitsspeicherplatz und anderseits die 
Anzahl durchfuhrbarer Rechenoperationen pro Sekunde limitierend 
[Wilcox 1993]. Oft sind Rechenzeiten von mehreren Monaten notwendig. 
Die Anwendung der DNS beschränkt sich wegen dem enormen Aufwand 
auf kleine Reynolds-Zahlen. Sie dient vor allem der Verbesserung und 
Entwicklung von weniger aufwendigen Turbulenzmodellen und der 
Grundlagenforschung. 
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2.2.2 Large Eddy Simulation (LES) 

Der enorme Rechenaufwand einer Turbulenzberechnung kann durch eine 
!arge eddy simulation (LES) verkleinert werden. Das verwendete Rechen
netz muss dabei nur einen Teil der Turbulenzbewegung direkt auflösen. 
Die kleinen, nicht aufgelösten Turbulenzen werden durch ein Feinstruktur
modell berücksichtigt. Der dissipative Einfluss der durch die Netzmaschen 
"fallenden" Turbulenzen kann durch numerische Dämpfung oder durch 
eine statistische Behandlung berücksichtigt werden [Reynolds 1976]. Auch 
die LES ist ein numerisch aufwendiges Verfahren, das aber in Zukunft bei 
gesteigerten Rechenkapazitäten grosse Verbreitung finden wird. 

2.2.3 Statistische Berechnungsmethoden 

Bei Ingenieurfragen interessieren meistens nur die zeitlichen Mittelwerte 
der Variablen und nicht die exakten Turbulenzbewegungen. Dazu wird 
eine statistische Betrachtungsweise verwendet. Nach Osbome Reynolds 
(1842-1 912) wird eine Variable 1/J in einen zeitlichen Mittelwert ~ und 

Bild 2.6: Zeitliche Mittelung. 

eine Schwankungsgrösse tp' zerlegt: 

tp(x,y,z,l) = ~(x,y,z,t) + tp'(x,y,z,t) 

Der zeitliche Mittelwert ist definiert als 
_ j t+T 

tp(x,y,z,l) =- J tp(x,y,z,t'y:Jt, 
T, 

(2.22) 

(2.23) 

wobei das Zeitintervall T so gewählt werden muss, dass der Mittelwert 
unabhängig vom Zeitmassstab der hochfrequenten turbulenten Schwan
kungen und der instationären Hauptströmung ist. Für die Herleitung ·der 
gemittelten Erhaltungsgleichungen werden die Momentangrössen aller 
Variablen durch die Summe aus Mittel- und Schwankungswert ersetzt und 
dann die gesamte Gleichung gemittelt. Die zu verwendenden Rechenregeln 
können z.B. [Stanisic 1988] entnommen werden. 

A) Reynolds-Gleichungen 

Die Massenerhaltungsgleichung wird folgendennassen zeitlich gemittelt: 

(2.24) 

Für die MitteJung der Impulserhaltungsgleichungen wird Gleichung (2.3) 
verwendet und die Umformung lautet mit p =const . und i=l ,2,3: 
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Die Gleichungen (2.24) und (2.25) bilden zusammen die Reynolds
Gleichungen. Durch die Nichtlinearität unterscheidet sich die gemittelte 
Impulserhaltungsgleichung durch die Reynolds'schen Schubspannungen 
pu

1 
1 u, 1 von den Ausgangsgleichungen. Für turbulente Strömungen ist 

dadurch dem molekularen Impulstransport -r
9 

ein zusätzlicher Transport 

durch die turbulente Schwankungsbewegung überlagert, der ebenfalls wie 
eine Spannung auf das Fluid einwirkt und in vollturbulenten Strömungen 
den molekularen Austausch bei weitem übersteigt. Ziel der Turbulenzmo
deliierung ist es, diese zusätzlichen Grössen durch ergänzende Bezie
hungen auszudrücken. 

B) Reynolds-Spannungs-Turbulenzmodell 

Das Reynolds-Spannungs-Turbulenzmodell berechnet die einzelnen Kom
ponenten des Reynolds'schen Spannungstensors mit zusätzlichen PDG für 
jede einzelne Komponente. Es handelt sich dabei um einen symmetrischen 
Tensor, der analog zum molekularen Spannungstensor sechs voneinander 
unabhängige Komponenten enthält: 

r 
pu

11 

pu
1

V
1 

pu
1

W
1

] 

pu
1

1
U/ = pv1

U
1 pv11 pv1

W
1 

pw1
U

1 pw1
V

1 pw11 

(2.26) 

Die Diagonalterme wirken wie Normalspannungen, die anderen, gemisch
ten Terme wie Schubspannungen. Aus der halben Summe der Normal
spannungen dividiert durch die Dichte erhält man die turbulente kinetische 
Energie k: 

I J
"' . 1 k = - L..uk 

2 k•l 

(2.27) 
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Für die Berechnung der zusätzlichen sechs unbekannten Grössen steht 
nach wie vor nur die NSG zur Verfügung, wodurch keine geschlossene 
Lösung möglich ist (Schliessungsproblem der Turbulenz). Es können zwar 
exakte Gleichungen für die einzelnen Glieder des Spannungstensors her
geleitet werden, doch resultieren dabei unbekannte Korrelationen höherer 
Ordnung. Eine Schliessung des Systems wird erst durch die Anwendung 
von empirischen Grössen ermöglicht. Das Reynolds-Spannungs-Turbu
lenzmodell berücksichtigt die anisotrope Struktur der Turbulenz und bringt 
für turbulente Strömungen mit Ablösungen und gekrürmnten Wänden gute 
Resultate [Launder 1990]. Für viele einfache turbulente Strömungen kön
nen aber auch mit geringerem Rechenaufwand aussagekräftige Resultate 
erzielt werden. 

C) Wirbelviskositätsansatz 

Die Reynols'schen Schubspannungen werden dazu mit dem Wirbelvis
kositätsansatz von T.V. Boussinesq (1877) analog den Schubspannungen 
modelliert, das heisst mit den gemittelten lokalen Geschwindigkeitsgra
dienten in Beziehung gesetzt [Müller 1994]: 

-pu,'u1'=J.Lr(:;; + ~u' )-~pkoij (iundj =1,2,3) 
ox, ox, 3 

(2.28) 

Als Unbekannte tritt darin die kinetische Energie der turbulenten Schwan
kungsbewegung k (Gleichung (2.27)) auf. Der Anteil mit dem Kronecker
symbol 8

9 
( 8

1 
= 1 für i=j, 8

1 
=0 für i"#j) ist dabei notwendig, da sonst 

wegen der Kontinuitätsgleichung die Summe der Normalspannungen 
gleich Null würde. In einem Turbulenzmodell werden k und die einge
führte Wirbelviskosität Jl.r durch die gemittelten Grössen ;; bestimmt. 

Mit dem Wirbelviskositätsansatz haben die Reynolds-gemittelten Grund
gleichungen für turbulente Strömungen fast die gleiche Form wie die NSG 
(2.13). Als Unterschied setzt sich darin die effektive dynamische Viskosi
tät Jl.e aus einem konstanten laminaren ( JJ.) und einem turbulenten Anteil 

( Jl.r) zusammen und ein zusätzlicher Korrekturterm mit der turbulenten 
kinetischen Energie k tritt auf. Die Reynolds-Gleichungen lauten umge
formt mit der effektiven kinematischen Viskosität (Gleichung (2.14)) 
VE =V+ Vr und i = J,2,3: 

a-;; J - a-;; 1 i'P J a ( a-;; 2 ) -· +~> -· =---+L:- v -· --ko. +g 
dt J=l 

1 dx
1 

p dx, 1. , dx
1 

E dx
1 

3 " ' 
(2.29) 
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2.3 Turbulenzmodelle mit Wirbelviskositätsansatz 

Jedes Turbulenzmodell enthält empirische Konstanten, die jeweils den 
Gültigkeitsbereich einschränken. Je besser der verwendete Modellansatz 
ist, um so grösser wird der numerische Aufwand. Ziel ist es, ein Modell zu 
verwenden, das fiir verschiedene Strömungen eine echte Vorhersage er
möglicht, numerisch stabil ist und den wirtschaftlichen Einsatz von Re
chenanlagen erlaubt. 

Die Berechnung der Turbulenzparameter geschieht entweder aufgrund ein
facher algebraischer Beziehungen, die in Abhängigkeit zu den Grössen des 
Hauptströmungsfeldes stehen, oder durch halbempirische Bestimmungs
gleichungen für die Erzeugung, den Transport und die Vernichtung der 
Turbulenz. Eine mögliche Unterscheidung der Turbulenzansätze erfolgt 
anband der Anzahl der Differentialgleichungen, die zur Berechnung der 
Turbulenzparameter verwendet werden. 

Durch Dimensionsbetrachtung folgt, dass die Wirbelviskosität proportional 
zum Produkt einer Geschwindigkeit {VT} mit einer Länge {L} sein muss. 
Wird als charakteristische Grösse die kinetische Energie der turbulenten 
Schwankungsbewegung k [L2 ff} verwendet, so führt dies zum Ausdruck 
von Kolmogorov-Prandtl 

V7 - .JkL . (2.30) 

Das Längenmass L muss durch eine zusätzliche Gleichung bestimmt 
werden. 

2.3.1 Wandnahe Strömungen 

n 

Bild 2.7: Beginn der Turbulenz schematisch. 

Durch die Haftbedingung an der 
Wand wird das Fluid irrfolge der 
Reibungskräfte abgebremst. Die 
Schicht, in der die Geschwin
digkeit vom Wert Null an der 
Wand auf den vollen Wert der 
laminaren Aussenströmung an
steigt, wird nach L. Prandtl 
Grenzschicht Ii genannt. Die 
Grenzschicht ist abhängig von 
der Viskosität des Fluids und 
vergrössert sich entlang der 
Strömungsherandung und irrfol
ge zunehmender Geschwindig-
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keit. Durch das an der Wand verzögerte Fluid können Rückströmungen 
innerhalb der Grenzschicht auftreten und als Wirbel in die Aussenströ
mung hinausgetragen werden. Erreicht das Ausmass der Grenzschicht die 
freie Oberfläche, so handelt es sich um einen vollturbulenten Abfluss (Bild 
2.7). 

In wandnahen Gebiet (ca. 10% von o) wird die Annahme getroffen, dass 
sich die Geschwindigkeiten entlang der Wand nur langsam ändern 
(dU I a s = 0 ). Aus der Kontinuitätsgleichung folgt, dass die Geschwindig

keit normal zur Wand auch Null sein muss (un=O). Nach Integration der 
wandparallelen Impulsgleichung in Normalenrichtung zur Wand bereclmet 
sich die Wandschubspannung -r.,. zu 

a-p a;; -.-. 
1'.,. =- Jsn+J.i. an -puu (2.31) 

In unmittelbarer Wandnähe (ca. 1% von o) sind die Reynolds-Spannungen 
wegen der Haftbedingung viel kleiner als die viskosen Spannungen (vis
kose Unterschicht). In grösserem Abstand zur Wand klingen die viskosen 
Schubspannungen rasch ab und der Impulstransport wird durch die 
Reynolds-Spannungen dominiert. In vielen Fällen kann in der wandnahen 
Zone der Druckgradient zu Null angenommen werden und die Wand-

schubspannung reduziert sich zu -r,. "'-pu:u: . Daraus wird die Wand
schubspannungsgeschwindigkeit u .. defmiert mit 
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u, 
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Bild 2.8: Wandgesetz [Rhyming 1991]. 

fi u,., = . 
p 

(2.32) 

Der Abstand zur Wand wird 
meistens in dimensionslosen 
Wandkoordinaten n• in Funk
tion von u,. angegeben (n• ent
spricht einer Reynolds-Zahl) mit 

+ nu,., 
n = --. 

V 
(2.33) 

Die mit u.. normierte Tangentialgeschwindigkeit ist in Bild 2.8. in Ab

hängigkeit des Wandabstandes dargestellt. In der viskosen Unterschicht ist 
das Geschwindigkeitsprofil linear (n• ;5; 5) und nach einer Übergangszone 
weist die wandnahe, voll-turbulente Zone (30 < n• < 500) ein loga
rithmisches Profil auf. Für hydraulisch glatte Wände lautet das loga
rithmische Wandgesetz mit der von Karmän'schen Konstanten K = 0.4 
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(2.34) 

Die Wandrauhigkeit kann durch ein ähnliches logarithmisches Gesetz 
berücksichtigt werden [Finnie 1994]. 

2.3.2 Zwei-Gleichungs (k-&) Turbulenzmodell 

Das in dieser Arbeit verwendete Zwei-Gleichungs Modell ist das k- & 

TurbulenzmodelL Als Unbekannte wird die kinetische Energie der turbu
lenten Schwankungsbewegung k (Gleichung (2.27)) und die Dissipations
rate der Turbulenzenergie & mit der Dimension [L2/r] verwendet: 

Ju'Ju' 
&=V--' --1 iundj=J 2 J 

Jx
1 

Jx,' ' ' 
(2.35) 

Die Dissipationsrate entspricht der kinetischen Energie der Turbulenzbe
wegung, die pro Zeit und Masseneinheit in innere Energie übergeführt 
wird. Die Energie wird durch die grossen Turbulenzelemente der Strömung 
entzogen und an immer kleinere Elemente weitergegeben. Aufgabe des 
k - & Turbulenzmodells ist die Bestimmung der Verteilung von fl.r über 
das Strömungsgebiet Eine Dimensionsanalyse führt auf die Längenskala 
L = k l/2 / & und aus Gleichung (2.30) ergibt sich die kinematische 
Wirbelviskosität 

ce 
Vr =~ (2.36) 

mit der empirischen Konstanten C
11

• Die beiden PDG für k und & können 

unter Berücksichtigung des Wirbelviskositätsansatzes und zusätzlicher 
Modellannahmen aus den NSG hergeleitet werden [Launder und Spalding 
1974]: 

Jk + ± Ju1k = ±~(~ Jk
2
)+P-E 

Jt 1.1 Jx, 1.1 Jx1 a1 Jx1 

(2.37) 

(2.38) 

In diesen Gleichungen bedeutet P die Produktionsrate von k mit 

~~ (a-;;_ Ju, )Ju, P= L..JL...Vr -+- -. 
••I J=l Jx1 Jx, Jx, 

(2.39) 
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In den beiden Turbulenzgleichungen bedeuten die Terme der linken Seite 
des Gleichheitszeichens die zeitliche Ableitung der Turbulenzvariablen 
und der konvektive Transport durch die Hauptströmung. Auf der rechten 
Seite folgt der diffusive Transport und zusätzliche Produktions- und Dissi
pationsterme. Die dabei verwendeten empirischen Konstanten wurden aus 
experimentellen Versuchen bestimmt und betragen [ASCE 1988a]: 

CJl = 0.09 , C1 = 1.44 , C2 = 1.92 , (J' = 1.0 , (J, = 1.3 (2.40) 

Das k- E Turbulenzmodell hat mit diesen Konstanten nur fur vollturbu
lente Strömungen von Freistrahlen und Mischungsschichten seine Gültig
keit. In unmittelbarer Wandnähe spielen viskose Effekte eine grosse Rolle 
und sind den Turbulenzphänomenen überlagert. In diesen Bereichen muss 
die Strömung jedoch nicht nachgebildet werden, sondern sie wird durch 
die logarithmische Wandfunktion (Gleichung (2.34)) angenähert. Die 
Berandung des Strömungsgebietes wird so gewählt, dass diese stets 
innerhalb des fur den logarithmischen Ansatz gültigen Wandabstandes 
(30 < n+ < 500} liegt. 

In der wandnahen Region werden die konvektiven und die diffusiven Ter
me der Transportgleichungen vernachlässigt, so dass die Produktionsrate 
der turbulenten kinetischen Energie mit der Dissipationsrate identisch ist. 
Dadurch reduzieren sich die Gleichungen fur k und E zu folgenden alge
braischen Gleichungen [ASCE 1988b]: 

(2.41) 

Die Implementierung des k- E Turbulenzmodells im Berechnungsablauf 
und die verwendeten Randbedingungen sind in Abschnitt 5.4 dargestellt. 

Für viele turbulente Berechnungen liefert das k- E Turbulenzmodell gute 
Resultate [Rodi 1984]. In der Nachbildung von komplexen Geschwindig
keitsfeldern, starker Anisotropie der Turbulenz oder abgelösten Wirbeln ist 
es aber dem Reynolds-Spannungs-Modell unterlegen (Launder et al. 1975]. 
Grosse praktische Erfahrungen bei der Anwendung des 2-Gleichungs
modells insbesondere fur Strömungen ohne freie Oberfläche sind vorhan
den, und es stellt fur viele Strömungen einen guten Kompromiss zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Genauigkeit dar. 
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2.3.3 Vereinfachte Modelle zur Nachbildung der Turbulenz 

Für praktische Anwendungen der Hydraulik wird die Turbulenzmodeliie
rung oft weiter vereinfacht behandelt. Zur Berechnung von relativ ein
fachen Scherschichten können Modelle mit nur einer oder keiner PDG an
gewendet werden. 

Modelle ohne Transportgleichung basieren auf der Prandtl 'schen 
Mischungswegtheorie. Die Wirbelviskosität wird in Abhängigkeit der 
Mischungsweglänge direkt zu den Grössen des Hauptströmungsfeldes in 
Beziehung gesetzt [Cebeci und Smith 1974, Baldwin und Lomax 1978]. 
Die Mischweghypothese vernachlässigt den Transport von Turbulenz, und 
die Proportionalitätskonstante zur Berechnung der Wirbelviskosität ist 
strömungsabhängig. 

Die einfachste Art zur Modeliierung der Turbulenz ist die Verwendung 
eines konstanten Wertes für vr (constant eddy viscosity) und der Vernach
lässigung der kinetischen Energie [Rodi 1984]. Da für die Entwicklung der 
Ansätze zur Handhabung der freien Oberfläche die Einflüsse der Tur
bulenz eine untergeordnete Rolle spielt, wurde in einem ersten Schritt 
diese einfache Berechnungsmethode verwendet. 

Durch die Einfuhrung der Wirbelviskosität wird die Reynolds-Zahl ver
kleinert und damit die numerische Stabilität erhöht. Notwendig ist eine 
klare Unterscheidung zwischen dem hier hinzugefügten Viskositätsterm 
zur Modeliierung turbulenter Effekte und der in numerischen Stabilisie
rungsverfahren künstlich hinzugefugten Diffusion (Abschnitt 5.3). 



3 Freie Oberfläche 

3.1 Modelle zur Berechnung von Freispiegelströmungen 

Mangels Jeistungsfahiger Rechenanlagen wurden in den 60er und 70er Jah
ren zahlreiche Vereinfachungen in den physikalischen Grundgleichungen 
von Freispiegelabflüssen getroffen, um den numerischen Lösungsaufwand 
innerhalb realisierbarer Grenzen zu halten. Viele der dabei entwickelten 
Verfahren werden auch heute noch verwendet und laufend verbessert, denn 
neben dem enormen Aufwand zur Lösung eines 3D Rechengebietes mit 
den allgemein gültigen Navier-Stokes' schen Gleichungen ist auch die 
Handhabung der freien Oberfläche sehr kompliziert. Die nachfolgenden 
Abschnitte geben deshalb einen Überblick über die noch heute gebräuch
lichen, vereinfachten Berechnungsverfahren und steJlen diese in den Kon
text mit dem in dieser Arbeit verwendeten Ansatz. 

In dieser Arbeit wird der zu berechnende Wasserkörper auf ein körperan
gepasstes Berechnungsnetz abgebildet (siehe Abschnitt 3.2) und die 2DV 
oder 3D NSG für die Geschwindigkeitsvariablen und die Druckvariable 
gelöst. Die Bewegung der freien Oberfläche ist von der Lösung abhängig 
und wird durch diese explizit definiert. Das Berechnungsnetz entwickelt 
sich entsprechend der Strömung und bildet einen Teil der Lösung. 

3.1.1 Potentialansatz 

Ein offenes Gerinne kann als eine einzige grosse Stromröhre aufgefasst 
werden. Sowohl die feste Berandung als auch die freie Oberfläche bilden 
Grenzen, über die kein Fluss stattfindet (un=O). Wird ein Freispiegelab
fluss in viele kleine Stromröhren unterteilt, so entsteht ein Potentialmodell, 
das auf folgenden Vereinfachungen basiert [Liggett 1994]: 

• Die Stromröhren werden als starr angenommen: gesucht wird eine sta
tionäre Lösung 

R . fr . S (k . w· b I) Ju Jw Jw Jv Jv Ju • otat10ns e1e trömung eme u e : -=-,-=-::;-,-::;-=~ 
(}z ax ()y oz ox oy 

• Reduktion auf zwei Raumdimensionen: betrachtet wird eine vertikale 
Schnittebene (2DV) entlang einer Stromröhre 

• Vernachlässigung der inneren und äusseren Reibung: nicht-viskose 
Flüssigkeit 
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• Einfuhrung des Geschwindigkeitspotentials rp(x,z): 

Jrp Jrp 
u=-- und w=--

Jx Jz 
Aus der Kontinuitätsgleichung ergibt sich mit diesen Vereinfachungen 
eine elliptische PDG (Potentialgleichung oder Poisson-Gleichung), die in 
folgender Form als Laplace-Gleichung bekannt ist: 

J2rp J2rp 
-+-=0 (3.1) Jx2 Jz2 

Aus den Impulsgleichungen folgt durch Integration entlang einer Strom
linie die bekannte Gleichung von Bemoulli 

Bild 3.1: Definitionsskizze für die 
Poisson-Gieichung. 

1 2 • 7.pv +pgz+p=const. mtt (3.2) 

Diese beiden Gleichungen dienen in der 
Ingenieurpraxis als Werkzeuge zur Be
rechnung der Lage der freien Oberflä
che, der Druckverteilung und des Ge
schwindigkeitsfeldes. Der Wasserkörper 
wird dazu auf ein 2DV Netz abgebildet 

und die Potentialgleichung wegen der gekrümmten Berandung vor
zugsweise mit der Finite-Elemente Methode berechnet [z.B. Chan et al. 
1973a,b]. Die Lage der freien Oberfläche und damit die Anpassung des 
Berechnungsnetzes wird iterativ durchgefuhrt. Angenommen wird vorerst 
eine geschätzte Oberflächenlage und die lineare PDG zweiter Ordnung 
wird gelöst. Aus dem berechneten Geschwindigkeitspotential an den 
Randknoten kann die Geschwindigkeit und mit der Gleichung von 
Bemoulli (relativer Druck gleich Null an der Oberfläche) die notwendige 
Verschiebung fur den nächsten Berechnungszyklus bestimmt werden. Eine 
gute Literaturübersicht über die Entwicklung der Methode ist in [Diersch 
et al. 1977] zu finden. 

Die Anwendungen dieses Lösungsansatzes sind äusserst zahlreich und 
reichen von überströmten Wehrrücken [z.B. Li et al. 1989] oder unter
strömten Schützen [Isaacs 1977, Masliyah et al. 1985] mit einer freien 
Oberfläche bis zu Wasserstrahlen mit zwei freien Oberflächen [Moayeri 
und Streikoff 1973]. Weiter ist der Potentialansatz fiir die Berechnung von 
Wellenproblemen in Behältern [Washizu et al. 1978] und der Strömung 
durch Erddämme [Ligget 1977, Desai und Li 1983] verwendbar. 
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Durch diese Betrachtung ist die Massenerhaltung, deren Erfiillung bei 
anderen Methoden zum Teil problematisch ist, im ganzen Berechnungs
gebiet jederzeit gewährleistet. Die zu lösende PDG ist elliptisch (Rand
bedingungen an allen Rändern notwendig) und weist nur eine Unbekannte 
auf. Das Berechnungsgitter kann körperangepasst gewählt werden (Bild 
3.1), so dass die Gitterlinien den Potential- und Stromlinien folgen 
[Ikegawa und Washizu 1973]. 

Limitierend fiir die praktische Anwendung sind einerseits die aufwendige 
Berechnung der Geschwindigkeiten als Ableitung des Potentials und ande
rerseits die getroffenen Vereinfachungen. Infolge der nicht berücksichtig
ten inneren Reibung können keine Rückströmungen auftreten und alle Tur
bulenz-Phänomene werden vernachlässigt. Möglich ist jedoch, die Resul
tate aus dem Potentialmodell als Grundlage fiir eine Bestimmung der Tur
bulenzgrössen zu verwenden [Finnie und Jeppson 1991]. 

3.1.2 Flachwassergleichung 

Die zweidimensionalen Flachwassergleichungen (auch Saint-Venant-Glei
chungen genannt) können aus den 3D NSG abgeleitet werden. Die Infor
mationen in der dritten Dimension werden dazu mit folgenden Annahmen 
vertikal auf ein horizontales 2D Netz (2DH) projiziert [Vreugdenhil1994]: 

• Die Ausdehnung des Berechnungsgebietes in z-Richtung (Abflusstiefe) 
und die Vertikalgeschwindigkeit sind klein im Verhältnis zu den übrigen 
Raumausdehnungen und den Horizontalgeschwindigkeiten 

• Die Wellenlänge der Oberflächenwelle ist gross im Verhältnis zur Was
sertiefe 

• Das Sohlgefälle 'lJ soll klein sein (max. 1 0%), so dass fiir die normal zur 
Sohle gemessene Wassertiefe h gilt: h "' h cos ?J 

• Die Impulsgleichung in z-Richtung reduziert sich dadurch zu 
() p j () z = - p g und beschreibt somit die hydrostatische Druckverteilung 

(Annahme p =const.) 

• Die Stromlinien weisen nur kleine Krümmungen auf. 

• Die horizontalen Geschwindigkeiten sind konstant über die Wassertiefe. 

Unter dem Begriff der klassischen Flachwassergleichungen werden je nach 
Reduktion der Gleichungen konservative (Berechnung der Flüsse) oder 
nicht konservative (Berechnung der Geschwindigkeiten) Formulierungen 
verstanden. Alle in dieser Arbeit abgebildeten 2D Flachwasserresultate 
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werden mit der für die Nachbildung von Stosswellen besser geeigneten 
konservativen Form mit der Wassertiefe h(x,y,t) und den Flüssen q(x,y,t) 
und r(x,y,t) in x, resp. y-Richtung berechnet [Näf 1997]. Die Kontinuitäts
und linearisierten Impulsgleichungen lauten somit 

Jh + Jq + Jr =O 
dt dX dy 

Jq ( h- _1)Jh 2_aq __ ah _aq _ar h- (s s ) -+ g -u -+ u--uv-+v-+u-=g -
dt dX dX dy dy dy "' fx 

(3.4) 

Jr __ ah _aq _ar ( h- -1 )Jh 2_ar h-(s s ) --uv-+v-+u-+ g -v - + v-=g -
d( dX dX dx Jy Jy oy IY 

mit h, ü = q /h und v = r /h als Resultate der vorangegangenen Iteration 
und g als Gravitationskonstante (Bild 3.2). Das Sohlgefälle nimmt in dieser 

q(x,y,t),r(x,y,t),h(x,y,t) 

Bild 3.2: Definitionsskizze für die 
Flachwassergleichung. 

X 

Formulierung z.B. für die x-Richtung 
den Wert S., = -Jzb/Jx (zb ist die 

Sohlenkote) an und die Sohlreibung 
berechnet sich zu 

if~if2 +r2 
Sfx= 2 - HVJ 

k",h 
(3.5) 

mit k,17 als Reibungsbeiwert nach 
Strickler. 

Die Flachwassergleichungen haben in der Gerinnehydraulik einen grossen 
Stellenwert und vermögen im Ingenieurbereich viele Fragestellungen von 
praktischem Interesse gut nachzubilden. Auch Strömungen, bei denen die 
oben beschriebenen Annahmen nicht mehr zutreffen, werden aufgrund der 
einfachen Beschreibung der Oberflächenlage oft mit der Flachwasser
approximation berechnet. 

Für Strömungen mit einer ausgeprägten Hauptrichtung kann der Impuls in 
y-Richtung vernachlässigt werden und Gleichung (3.4) beschreibt dann mit 
r=O die 1 D Flachwassergleichung. Dieser Ansatz dient zur Berechnung 
von Wellenausbreitungen, kann aber auch durch Einfuhrung eines 
variablen Gerinnequerschnittes A(x,h) für die Berechnung von Flussläufen 
verwendet werden. Auch die instationäre reibungsfreie JD Dammbruch
welle wird oft mit dem Flachwasseransatz berechnet und zur Überprüfung 
eines numerischen Verfahrens eingesetzt (Abschnitt 7.1.1), da die 
Resultate mit der analytischen Lösung verglichen werden können. 
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Eine interessante Erweiterung der ID Flachwassergleichung wurde durch 
die Einfuhrung einer nicht hydrostatischen Druckverteilung und die 
Zulassung von Vertikalgeschwindigkeiten durch [Steffler und Jin 1993) 
vorgestellt und auf Abflüsse mit Gefälleknick und gekrümmter Sohle 
(Überfallrücken) angewandt [Khan und Steffler 1996a). Mit diesem er
weiterten Ansatz kann auch die Wasseroberfläche bei freien Überfällen 
berechnet [Khan und Steffler 1996b] und der Wassersprung nachgebildet 
werden [Khan und Steffler 1996c]. Gute Übereinstimmung der Resultate 
mit den Messwerten zeigen die grossenMöglichkeiten dieses Ansatzes. 

Die Berücksichtigung der Abweichungen vom hydrostatischen Wasser
druck in 2D Flachwassergleichungen durch Zulassung von Vertikal
geschwindigkeiten und zusätzlichen Termen für den Druck wird mit den 
Boussinesq-Gleichungen versucht [Chaudhry 1993). Die Erweiterung mit 
zusätzlichen Momentengleichungen, wie sie für ID Gleichungen 
erfolgreich angewendet wird, ist in Entwicklung [Jin und Steffler 1993, 
Näf 1997, Krüger et al. 1998). 

Stabile numerische Methoden für die Integration der PDG wie das Zwei
Schritte-Verfahren (Predictor-Corrector) für Finite-Differenzen Formulie
rungen [Anderson et al. 1984] oder Upwind Verfahren für die finiten 
Elemente [Katopodes 1984a,b] ermöglichen die Nachbildung sowohl von 
strömenden und schiessenden Abflüssen als auch von Strömungswechseln 
und insbesondere den Wassersprung (Fliesswechsel strömend zu schies
send). Zudem können stehende Wellen (Stosswellen, stehender Wasser
sprung) in Kanalkontraktionen [Näf und Rutschmann 1995) und Wellen
ausbreitungen (Schwall und Sunk) modelliert werden. 

Die Wände eines Gerinnequerschnittes sind aber oft nicht vertikal, so dass 
durch die Änderung in der Abflusstiefe der am Abfluss beteiligte Grund
riss variiert. Dieses Problem kann für den 2D Ansatz auf zwei verschie
dene Arten gelöst werden. Entweder wird der Rand des Berechnungs
gebietes entsprechend dem benetzten Querschnitt verschoben [Stockstill et 
al. 1997) oder es wird auf einem starren Berechnungsgebiet das Trocken
fallen und Benetzen durch sogenannte interne Rändern berücksichtigt 
[Beffa 1994). Die zweite Methode eignet sich vor allem für stark veränder
liche Topographien, wie sie in natürlichen Flussläufen auftreten [Beffa 
1996], und kann durch Einfuhrung einer beweglichen Sohle auch für die 
Modeliierung morphologischer Prozesse wie Sediment- und Geschiebe
transport verwendet werden [Fäh 1997]. 

Grenzen für den Einsatz der Flachwasserapproximation werden neben den 
Vereinfachungen in den Strömungsgleichungen auch durch die Reduktion 
der dritten Raumdimension gesetzt. Nicht alle zu untersuchenden Rechen-



Freie Oberfläche -40-

gebiete lassen sich nämlich auf ein horizontales Berechnungsnetz projizie
ren (z.B. Situationen in Bild 1.1). Der Einfluss der Turbulenz kann mit 
einem entsprechend angepassten k- E Modell durch TiefenmitteJung der 
turbulenten Schubspannungen und Einführung eines zusätzlichen Sohl
reibungskoeffizienten mitberücksichtigt [ASCE 1988b] werden. Für Unter
suchungen von Turbulenzphänomenen eignet sich diese eher empirische 
Betrachtungjedoch wenig. 

3.1.3 "Zweiphasenansatz" am festen Gitter 

Strömungen mit freier Oberfläche können als separierte Zweiphasenströ
mung Luft-Wasser mit einer klar definierten Grenzfläche oder als Luft
Wasser-Gemisch betrachtet werden [Huhn und Wolf 1975]. Die Grenze 
zwischen den beiden Phasen ist in vielen Anwendungen klar definiert, so 
dass jeweils die einphasigen Erhaltungsgleichungen der Kontinuums
mechanik zur Anwendung kommt. Aufgrund des grossen Dichteverhält
nisses Wasser-Luft wird allerdings die Modeliierung der Luftphase oft 
auch vernachlässigt und deren Einfluss auf die Wechselwirkung an der 
Grenzfläche reduziert. Für die numerische Berechnung wird deshalb in 
einer Euler'schen Betrachtungsweise ein fixes Rechengitter so gewählt, 
dass sowohl die Luft als auch die Wasserphase darauf abgebildet werden 
können. Verschiedene Methoden zur Bestimmung der Phasengrenze und 
zur Vermeidung eines verschmierten Übergangs kommen dabei zur An
wendung. 

Eine eigenständige Methode zur Berechnung der freien Oberflächenlage ist 
die Marker-And-Cell (MAC) Methode, entwickelt arn Los Alamos Scien
tific Labaratory [Harlow und Welch 1965]. Ein orthogonales, strukturier
tes Berechnungsnetz deckt das maximal mögliche Berechnungsgebiet ab, 
auf dem jedoch nur jene Zellen berechnet werden, die Marker-Partikel für 
die Flüssigkeit enthalten. Diese Marker unterscheiden sich untereinander, 
so dass sich Flüssigkeitsteile ablösen und wieder zusammenfugen können. 
Diese Idee fuhrt zu einer effizienten lmplementation mit grosser Flexi
bilität auch für 3D Anwendungen, wie zahlreiche Beispiele beweisen [z.B. 
Chen et al. 1993]. Die MAC Methode istjedoch nicht frei von numerischen 
Stabilitätsproblemen und die freien Oberflächensegmente werden als 
Treppenstufen abgebildet. Für die Implementierung von Oberflächen
spannungen muss z.B. mit aufwendigenfitting-Techniken eine glatte Be
randung angenähert werden [Daly 1969]. 

Eine Weiterentwicklung der MAC Methode ersetzt die diskreten Marker
Partikel durch eine kontinuierliche Funktion fiir die Flüssigkeitsfraktion in 



- 41- Freie Oberfläche 

der Zelle und heisst Volume Of Fluid (VOF) [Hirt und Niehots 1981]. Die 
FunktionF 

(3.6) 

definiert fiir jede Zelle mit dem Volumen V den j eweiligen Raum-Anteil, 
den das Fluid besetzt. Randzellen werden zusätzlich mit Marker Partikeln 
gekennzeichnet, und die Richtung der Oberflächen-Normalen ist identisch 
mit der Richtung des grössten Raum-Gradienten von F. Mit diesen Infor
mationen können die Randzellen geschnitten und eine Berührungsfläche 
approximiert werden. Die Entwicklung von F wird mit einer instationären 
Transportgleichung aus den Geschwindigkeiten des Berechnungsfeldes 
berechnet. Die VOF Methode ist weniger speicherintensiv als die MAC 
Methode, ermöglicht die Berechnung von komplexen Strömungsphäno
menen aufprallender Wasserkörper [Sabau und Raad 1995] und eignet sich 
somit für die Anwendung im Bereich der Umformungstechnik wie für das 
Füllen von Gussformen. Als weitere Entwicklung wird mit der marker
density Technik versucht, die Interaktion der Luft mit dem Wasser für eine 
sich überschlagende Welle besser zu modellieren [Park und Miyata 1994]. 

Die grosse Erfahrung in der Handhabung von Strömungsberechnungen auf 
einem festen Gitter machen diese Ansätze für die Berechnung grosser 
Oberflächendeformationen einfach, verständlich und attraktiv. Zur Ver
minderung der numerischen Diffusion an der Oberfläche muss aber das 
Berechnungsgitter sehr fein gewählt werden, und ausserdem kann die 
glatte Oberfläche nur mit aufwendigen Spline-Funktionen approximiert 
werden. Für Oberflächenbewegungen mit kleiner Amplitude eignen sich 
die MAC und VOF Methoden somit schlecht. 

In dieser Arbeit wird die Berandung des Berechnungsnetzes mit der Lage 
der freien Oberfläche gleichgesetzt. Um die Netzgeometrie stets der Ober
flächenJage anpassen zu können, sind bewegliche Netze notwendig. 

3.1.4 Bewegliche Netze 

Um bewegliche Ränder zu beschreiben, wird eine Lagrange'sche Betrach
tungsweise für den ganzen Wasserkörper oder Teile davon eingeführt. Die 
lokale Geschwindigkeit der Wasserpartikel dient als Mass für die Ver
schiebung des Berechnungsnetztes [Hirt et. al. 1970]. Innerhalb des Be
rechnungsgebietes treten für ein viskoses Fluid zum Teil Rückströmungen 
oder Wirbel auf, oft auch ohne dass die Lage der freien Oberfläche da
durch verändert wird. Mit der Lagrange'schen Formulierung verzerrt sich 
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das Netz in diesen Regionen und es treten Probleme auf, die sich bei einer 
Euler'schen Betrachtung am starren Netz nicht einstellen würden. 

Eine neue Methode, welche die Vorteile des Euler'schen und des La
grange'schen Ansatzes im gleichen Berechnungsgebiet kombiniert, stellt 
die Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) Formulierung dar, die für die 
Finite-Differenzen Methode entwickelt [Hirt et al. 1974) und auf die 
Finite-Elemente Methode übertragen wurde [Hughes et al. 1981, Huerta 
und Liu 1988). Für die Oberflächenpartikel des Fluids wird vorausgesetzt, 
dass diese stets auf der Berandung bleiben, und dass der Verschiebungs
anteil normal zur Oberfläche der lokalen Partikelgeschwindigkeit ent
spricht. Alle übrigen Knoten können beliebig (arbitrary) verschoben wer
den, mit Vorteil jedoch so, dass das Berechnungsnetz möglichst unverzerrt 
bleibt. Die Geschwindigkeiten der Netzknoten müssen im Allgemeinen bei 
der ALE Methode in der Impulsgleichung mitberücksichtigt werden. 

3.2 Beschreibung der Bewegung der freien Oberfläche 

Die Bestimmung der freien Wasseroberfläche ist äusserst schwierig. Für 
die freie Oberfläche müssen Randbedingungen definiert werden, ohne dass 
deren Lage bekannt ist. Die Bewegung und die Endlage der Oberfläche 
sind Teil der Lösung und bewirken eine zusätzliche Nicht-linearität im Be
rechnungsprozess. Dieser Abschnitt zeigt verschiedene Möglichkeiten, die 
unter Verwendung der NSG und eines körperangepassten Berech
nungsnetzes zu einer Lösung für die Lage der freien Oberfläche fuhren. In 
den folgenden Abschnitten wird oft auf Eigenschaften der verwendeten 
Finite-Elemente Methode verwiesen, die jedoch erst im Kapitel 5 erläutert 
wird. 

3.2.1 Randbedingungen an der freien Oberfläche 

Die freie Oberfläche ist per Definition frei von jeglicher physischer Ein
schränkung. Die Normalspannungen infolge einer gekrümmten Oberfläche 
sind im Verhältnis zu den auftretenden Gravitationskräften sehr klein und 
können vernachlässigt werden. Der Einfluss von Windkräften wird 
ebenfalls nicht berücksichtigt, so dass sowohl die Schubspannungs- als 
auch die Normalspannungskomponente in der Gleichung (2.20) Null sind. 

Entspricht das Berechnungsgebiet einer stationären Endlösung, das heisst, 
sind die zeitlichen Ableitungen der Geschwindigkeiten für das ganze Ge
biet gleich Null, so müssen an der freien Oberfläche zusätzlich zwei 
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Bedingungen erfüllt sein. Der Druck muss dem umgebenden Atmosphären
druck entsprechen und die Geschwindigkeitsvektoren müssen tangential 
zur Oberfläche weisen. 

Da in der Impulsgleichung (2 .29) nur der Gradient des Druckes vorkommt, 
kann dieser sowohl als absoluter, als auch als relativer Wert in die Glei
chung eingesetzt werden. In der vorliegenden Arbeit wird jeweils mit dem 
relativen Druck gearbeitet, der Oberflächendruck muss also den Wert Null 
annehmen (Bedingung 1 ). 

An jedem Knoten der freien Oberfläche wird eine Tangentialebene defi
niert. Der Geschwindigkeitsvektor muss in dieser Ebene liegen, so dass die 
Geschwindigkeitskomponente Normal zur Tangentialebene verschwindet 
(Bedingung 2). Die numerische Implementierung dieser Randbedingungen 
ist in Abschnitt 5.2.7 erklärt. 

3.2.2 Iterative Netzadaption für stationäre Probleme 

Für die Suche nach der stationären Lösung kann nun auf die Forderung, 
dass beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen, verzichtet wer
den. Die berechneten Abweichungen der nicht fixierten Randbedingung 
vom Sollwert dienen zur Fehlerabschätzung und die Oberflächenlage wird 
solange korrigiert, bis beide Randbedingungen erfüllt sind. Dieses iterative 
Vorgehen mit einer a priori geschätzten Form des Berechnungsgebietes 
wurde bereits im Bereich der Polymertechnik, wo viskose Kräfte von 
grosser Bedeutung sind, durch [Tanner 1983] vorgestellt. 

Eine Möglichkeit zur iterativen An
passung des Netzes ist die Forderung 
p=O für die Knoten der freien Ober
fläche ohne die Bedingung 2 zu 
erfüllen. Die aus der Berechnung resul
tieren Geschwindigkeiten weisen da
durch Komponenten normal zur Ober
fläche auf, die für die Grösse und die 
Richtung der notwendigen Korrektur 
verwendet werden. Dieser Vorgang der 
Oberflächenverschiebung kann ge
schwindigkeitsgesteuerte Netzanpas
sung genannt werden. 

Druck 
atmosphärisch 

Deformation: d = Ü ii LI C • 

Bild 3.3: Verschiebung der Oberflächen
knoten geschwindigkeits
gesteuert. 
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Als zweite Möglichkeit kann für alle Knoten der freien Oberfläche gefor
dert werden, dass die Geschwindigkeitsvektoren nur Tangentialkomponen
ten aufweisen. Dies entspricht der Annahme einer festen Berandung ohne 
Reibung (resp. eines Deckels, rigid 
Iid). Die aus der NSG berechneten 
Drücke werden vom Atmosphären
druck abweichende Werte erhalten 
(p"# 0) und können als Mass für die 
Korrektur verwendet werden ( druckge
steuert). Die Oberfläche wird durch 
positive Drücke gehoben und senkt 
sich infolge negativer Werte. Ein
schränkungen in der druckgesteuerten 

Geschwindigkeiten 
Oberflächenparallel 

~ 

Deformation: d = p L1 C P 

Oberflächenkorrektur werden anhand Bild 3.4: Verschiebung der Oberflächen-

eines Beispiels in Abschnitt 6.1 auf
gezeigt. 

knoten druckgesteuert. 

Die fur die Anpassung eingefuhrten Korrekturterme LIC. und LICP werden 

als Relaxationsfaktoren verwendet und dienen zur Vermeidung von Über
resp. Unterschwingen der Lösung. Die Richtung des berechneten Korrek
turvektors d kann theoretisch beliebig gewählt werden. Bewährt hat sich 
bei praktischen Anwendungen eine Netzverschiebung in lotrechter z
Richtung oder in Norrnalenrichtung. Zur Erhöhung der Stabilität der Ober
flächenanpassung wird die zur Knotenverschiebung notwendige Tangen
tialrichtung eines Oberflächenknotens aufgrund des stromaufwärts liegen
den Nachbarknotens berechnet. Dadurch kann auf Glättungsverfahren, wie 
sie z.T. in anderen Programmen zur Anwendung kommen, verzichtet wer
den. 

3.2.3 Instationäre Netzentwicklung mit Lagrange'scbem Ansatz 

Die Erhaltungsgleichungen in Euler'schen Koordinaten, wie sie in Kapi
tel 2 beschrieben sind, werden vorzugsweise bei geschlossenen Strömun
gen unter Druck (Rohrströmungen) oder bei Strömungen mit grossen Ge
schwindigkeiten verwendet. Um die zeitlich korrekte Entwicklung der 
freien Oberfläche nachzubilden, eignet sich jedoch ein mit der Strömung 
bewegtes Koordinatensystem besser. 

Lagrange'sche Koordinaten werden vorzugsweise fur die Beschreibung 
von stark viskosen Flüssigkeiten mit kleinen Geschwindigkeiten verwen
det und von [Hirtet al. 1970] fur Wasserströmungen mit freier Oberfläche 
vorgestellt. Die Lage der Oberfläche ist in diesem Ansatz in den abhän
gigen Variablen enthalten und bietet keine zusätzliche Erschwernis. Als 
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Randbedingung wird der Druck zu Null gesetzt und die Geschwindigkeiten 
fiir die zeitlich korrekte Entwicklung der Oberfläche verwendet. 

Um die Erhaltungsgleichungen in Lagrange'schen Koordinaten zu be
schreiben, kann wie folgt vorgegangen werden. Das Berechnungsnetz, auf 
dem die Flüssigkeit abgebildet wird, folgt der Strömung und ist mit einem 
mitbewegten Referenzsystem (Material Reference System MRS) verknüpft. 
Die Flüssigkeit in einer Zelle des Netzes bleibt darin gefangen. Dadurch 
bleibt die freie Oberfläche stets identisch mit der Zellberandung. Verfolgt 

~~ y_y 
F~ (x0 ,y0 ,z1 , t11 ) 

I 

r;(F • . t) 

Bild 3.5: Lagrange'sche Koordinaten. 

wird die Bahnlinie eines Fluidteilchens, 
das sich zum Zeitpunkt 10 =0 am Ort 
(x0 ,y0 ,z0 ) befindet, mit dem Ortsvektor 

F,(Fa,t) (Bild 3.5). Die Koordinaten 

werden dadurch zeitabhängige Variablen 
und das Lagrange'sche Geschwindig
keitsfeld berechnet sich zu 

(3.7) 

Die totale zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit, wie sie in den Im
pulsgleichungen vorkommt, ist nun identisch mit der zeitlichen Ableitung 
von ü(1a,t) in Lagrange'schen Koordinaten. Die konvektiven Terme, wel-

che bei Dominanz (über die Diffusiven Terme der Gleichung) fUr die nu
merische Handhabung Probleme bereiten [Hansbo 1992], verschwinden: 

dü(r0 ,t) Jü(Fa,t) 
dt dt 

(~.8) 

Um die Navier-Stokes'schen Gleichungen in einer Lagrange'schen Be
trachtung zu formulieren, bereiten die diffusiven Terme mit den Ableitun
gen zweiter Ordnung (nach den Koordinaten) Probleme. Infolge der An
wendung der Kettenregel resultieren Gradienten der Form Jx(r0 ,t)/Jx, 
welche durch deren Inverse mit dem Gradienten nach der gesuchten Koor
dinate ausgedrückt werden müssen. Diese Schwierigkeit wird umgangen, 
indem die diffusiven Terme in ihrer Form belassen und die Koordinaten als 
bekannt angenommen werden. Die Kontinuitäts- und Impulsgleichungen 
mit i=l,2,3 lauten dann 
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Die als bekannt vorausgesetzte Koordinate ist selber jedoch von der zu er
mittelten Geschwindigkeit abhängig und berechnet sich fur den Zeitpunkt t 
mit 

' x = x(r0 ,t)= x(r0 )+ fü(r0 ,t')dt'. (3 .1 0) 

Durch Verwendung einer geeigneten Lösungsstrategie können nun sowohl 
die Variablen als auch die Koordinaten berechnet werden. Dazu wird als 
Vereinfachung das zu berechnende Zeitintervall [to.tF] in Teilintervalle 
[tnJn+D.t} zerlegt und nur die inkrementeile Entwicklung innerhalb des 
Zeitschrittes D.t betrachtet (Updated Lagrange Methode). Dabei wird der 
Referenz-Ortsvektor r,.1 = Fo fur jeden Zeitschritt n durch den betrachteten 

Zeitlevel r,.1 = r,. aktualisiert [ Gaston 1997]. 

A) Iterative Berechnung 

Ausgehend von der bekannten Lösung x' ,ü' ,p ' können die Koordinaten, 

die Geschwindikgeiten und der Druck fur den nächsten Zeitschritt t+D.t 
iterativ ermittelt werden [Bach und Hassager 1985]. 

(I) Die Koordinaten sind flir die erste Iteration (k=O) bekannt xk =.X' 

(!I) Berechnet werden mit der Gleichung (3.9) die Variablen ü*+' und pk+l 

l+t.l 

(III) Aktualisierung der Koordinaten mit _xk+l =.X' + J ü k+l (x' ,t')dt' 
I 

Dieses iterative Vorgehen weist ein eher langsames Konvergenzverhalten 
auf, kann aber auch bei grossen Zeitschritten verwendet werden und eignet 
sich daher fur eine implizite Zeitdiskretisierung. Auf die aufwendigen 
Iterationen kann durch die Verwendung eines expliziten Verfahrens 
verzichtet werden. Dadurch werden allfällige Konvergenzprobleme des 
iterativen Ansatzes vermieden und die Implementation vereinfacht. 
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B) Explizite Berechnung 

Für kleine Zeitschritte und unter der Annahme, dass die Verschiebungen 
zwischen den Zeitschritten gering sind, kann die Berechnung der Koordi
naten des neuen Zeitschrittes auch explizit aus den vorangegangenen Zeit
schritten ermittelt werden. Die Koordinaten für den Zeitschritt t+t.t 

1+61 

x1
•

61 = x1 + J ü l (x 1 ,t')dt' (3. 11) 

werden mit einer Taylorentwicklung zweiter Ordnung angenähert 

-l+.llt -1 Jil A j J1XI ( A )1 0(3) 
X = X +--LJI +--- LJt + . 

Jt 2 J t1 
(3. 12) 

Der Geschwindigkeitsgradient wird als Differenzenquotient aus dem 
aktuellen und dem vorangegangenen Zeitschritt t-t.t (der im Berechnungs
programm zur Verfügung stehen muss) folgendermassen approximiert: 

(3.13) 

Das Berechnungsgebiet fiir den aktuellen Zeitschritt t+t.t wird mit 

Stromlinie 

Bild 3.6: Explizite Knotenverschiebung. 

- 1+61 -1 ( 3 -I 1 -1-61 ) A ( x = x + -u - - u u 
2 2 

(3.14) 

vorgängig bestimmt und die Variablen 
Ü

1
•

61 ,p 1
•

61 aus der Gleichung (3.9) be
rechnet. Durch das Schema zweiter 
Ordnung werden die Entwicklung des 
Berechnungsgebietes in vielen Fällen 
gut nachgebildet und die Bahnlinien 
approximativ beschrieben. Weisen die 
Stromlinien eine geringe Krümmung 

auf, so werden mit einem Ansatz erster Ordnung (Euler explizit) mit 
Ü1

-
61 = Ü

1 in Gleichung (3 .14) gleiche Resultate erzielt, insbesondere bei 
kleinen Zeitschritten Llt. Zur Erhaltung des Volumens ist eine möglichst 
exakte Nachbildung der Oberflächenbewegung wichtig, da sich mit der 
Deformation des Berechnungsnetzes auch das darauf abgebildete Volumen 
verändert (Abschnitt 7.2). 

So vorteilhaft die Lagrange'sche Beschreibung an der Oberfläche ist, 
erfahren gewisse Zellen dennoch durch die Deformation des gesamten 
Rechengitters starke Verzerrungen, so dass bereits nach wenigen Zeit-
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schritten für die Berechnung unzulässige Zellgeometrien auftreten und ein 
neues Berechnungsnetz erstellt werden muss. Die dazu notwendigen Inter
polationen führen zu einem Genauigkeitsverlust und sind aufwendig 
(Abschnitt 4.3). Wünschenswert ist eine gemischte Betrachtung der 
Lagrange'schen und der Euler'schen Beschreibung der Fluidbewegung, so 
dass die Vorteile beider Methoden gleichzeitig genützt werden können. 

3.2.4 Arbitrary Lagrangion Eulerian (ALE) 

Die Arbitrary Lagrangian Eulerian Methode (ALE) wurde von [Hirt et al. 
1974] für einen Finite-Differenzen Ansatz vorgestellt und auch im Umfeld 
der finiten Elemente und inkompressibler viskoser Strömungen eingeführt 
[Hughes et al. 1981, Huerta und Liu 1988, Ramaswamy 1990]. In zahlrei
chen anderen Anwendungsgebieten, wie z.B. der elasto-plastischen Model
Iierung [z.B. Benson 1989] oder Fluid-Struktur Interaktion [z.B. Biom und 
Leyland 1997] werden die Vorteile der ALE Methode mit Erfolg genutzt. 

Eine anschauliche Beschreibung der ALE Methode wird durch die Ein
führung eines zusätzlichen Berechnungs-Referenzsystems (Computational 
Reference System CRS) erleichtert [Schreurs et al. 1986]. Das CRS ist 
weder starr (Euler-Referenzsystem) noch mit dem Fluid bewegt (Lagrange
Referenzsystem, MRS), sondern ist mit dem Berechnungsnetz verknüpft. 
Die Bewegung des CRS kann beliebig angenommen werden, jedoch muss 
die Herandung jederzeit mit der Oberfläche des Fluids übereinstimmen. 
Die Geschwindigkeit des Berechnungsnetzes wird mit der Geschwindig
keit Ü im CRS beschrieben und die totale Ableitung lautet somit 

d J (- - ) J -=-+ u-U-
dt Jt Ji 

(3. 15) 

und ersetzt den konvektiven Term in Gleichung (2.29). Bleibt das CRS im 
Raum fixiert ( Ü = 0 ), so führt dies zu einer Euler'schen Betrachtungs
weise. Wird es mit dem Fluid mitgeführt ( Ü = ü ), so entspricht dies der 
Lagrange' sehen Betrachtungsweise. 

Mit der ALE Methode besteht somit grosse Freiheit in der Defini tion der 

!~ü · ii . Ü=ü·ii ü · ii 

. u I/ !? 
I ü ~ ~=Ü ! n) b) c) 

Bild 3.7: Mögliche Oberflächenverschiebung. 

Netzbewegung. Die Fluidpartikel 
der Netzoberfläche bleiben an der 
Oberfläche und zur Gewährleistung 
der Kontinuität müssen diese mit der 
Normalkomponente der Partikel
geschwindigkeit verschoben werden 
( Ü · ii = ü · ii ). Ansonsten kann die 
Verschiebungsrichtung willkürlich 
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gewählt werden, wie in Bild 3.7 dargestellt ist (z.B. Vertikal (a), in 
Normalenrichtung (b) oder auch mit der lokalen Partikelgeschwindigkeit 
(was der Lagrange'schen Betrachtung entspricht (c)). 

Die Anordnung der Knoten innerhalb des Berechnungsnetzes ist mit der 
ALE Methode absolut willkürlich. Verschiedene Möglichkeiten zur Erhal
tung einer regulären Netzgeometrie sind in Kaptitel 4 beschrieben. 

Wie bereits für die Lagrange'sche Betrachtungsweise eingeführt, kann 
auch für die ALE Methode die Berechnungszeit tE in Teilintervalle zerlegt 
und nur die inkrementeile Entwicklung innerhalb des betrachteten Zeit
schrittes l:!.t betrachtet werden [Baaijems 1993]. Das CRS wird damit auf 
das MRS zum Zeitpunkt tn fixiert und der Updated ALE Vorgang (U-ALE) 
auf einen einzigen Zeitschritt reduziert. Dieser Vorgang ist in Bild 3.8 
dargestellt. 

Betrachtet werden zur Erläuterung zwei Knoten (iJ) zum Zeitpunkt tn mit 
den Geschwindigkeiten ü, und ü, im MRS. Die Lage dieser Knoten zum 

Zeitpunkt t+l:!.t berechnet sich für das MRS explizit aus Gleichung (3.14) 
(Geschwindigkeit dieser Knoten zum Zeitpunktt-M muss für die Genauig
keit zweiter Ordung bekannt sein!), so dass sie auf der jeweiligen Strom
linie liegen. Damit ist die Normalkomponente für die ansonsten willkür
liche effektive Verschiebung bekannt und die Knoten werden mit den Ge
schwindigkeiten Ü, und ü, im CRS verschoben. 

Die Knoten I' und J' liegen auch im Zeitpunkt t+l:!.t auf der Oberfläche. 
Damit ist die Lage der freien Oberfläche bestimmt und die Variablen 
ü'+"' ,p,."' können mit der Gleichung (3.9) und dem zusätzlichen Wert 

( ü- Ü) für den konvektiven Transport gelöst werden. 

a) 

Bild 3.8a,b: U-ALE Verschiebungzweier Oberflächenknoten i undj. 
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Um auf die gleiche Weise die Oberflächenlage des nächsten Zeitschritts zu 
bestimmen, muss die Partikelgeschwindigkeit der Knoten I' und J ' auch 
für den Zeitpunkt t bekannt sein. Dazu werden die im MRS verschobenen 
Elemente gesucht, in denen die verschobenen Knoten (l',J ') liegen und 
deren lokale Koordinaten ( ,;,() ermittelt. Die lokalen Koordinaten eines 
Partikels im MRS sind fur beide Zeitebenen gleich. Die Geschwindigkeiten 
der Knoten I und J und deren globale Koordinaten erhält man durch Inter
polation. Erläuterungen zur Handhabung von Knoten, die wie in Bild 3 .8b 
leicht ausserhalb des Elementes liegen, sind in Abschnitt 4.3 festgehalten. 
Der aufwendige Schritt der Identifikation und der Interpolation entfällt, 
wenn die Entwicklung der Oberfläche mit einem Ansatz erster Ordnung 
durchgeführt wird. 



4 Berechnungsnetze 

4.1 Grundlagen 

Wird der gesamte Wasserkörper mit einem Finite-Elemente Netz abgebil
det, so werden durch die Anpassung der freien Oberfläche (Abschnitt 3.2) 
die bestehenden Elemente des Netzes deformiert. Im Laufe der Berech
nung kann sich die Netzgeometrie so stark verändern, dass die Diskretisie
rungsfehler aufgrund des ungünstigen Lösungsgitters gross werden. Wer
den nur die Knoten auf der Netzberandung verschoben, so treten Unzu
länglichkeiten nur in den Oberflächen-Elementen auf. Als Kriterium für 
die zulässige Verformung eines finiten 2D Elementes kann der Winkel a, 
die Fläche A oder der Abstand a zweier Nachbar-Knoten verwendet wer
den (Bild 4.1). Wird ein Knoten unabhängig von seinen Nachbarknoten 
verschoben, so kann bei grossen Deformationen der Umlaufsinn der Kno
temeihenfolge im Element ändern, und die Determinante J (Abschnitt 
5.2.5) wird negativ. Solche Elemente sind unzulässig. 

Es bestehen verschiedene Möglich
keiten, diese Veränderung in der 
Netzgeometrie in den Lösungs
prozess miteinzubeziehen. Für den 
ganzen Berechnungszeitraum muss 
allerdings ein zulässiges Netz 

Bild 4.1: Deformierte 2D Oberflächenelemente. erhalten bleiben. Da die Handha-
bung und die Automatisierung die

ser Netz-Kontrolle für die erfolgreiche Berechnung der Lage der freien 
Oberfläche von zentraler Bedeutung ist, wird dieses Thema hier in einem 
eigenen Kapitel behandelt. Grundsätzlich stehen die folgenden zwei Mög
lichkeiten zur Verfügung: 

A) Remeshing 

Neuerstellung des gesamten Berechnungsnetzes (Remeshing). Das heisst, 
nach jeder Netzdeformation Generierung eines neuen Satzes von Knoten 
und Elementen, welche alle Kriterien erfullen. Dieses Vorgehen ist sehr 
aufwendig. Die automatisierte Prozedur des Remeshings ist aber Voraus
setzung, um grosse Deformationen, wie sie bei der freien Oberfläche 
auftreten, überhaupt bewältigen zu können. 

Eine etwas verbessertes Verfahren, das bei geringer Oberflächenverschie
bung effizient ist, wird durch Zulassung der Deformation in den Rand-
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elementen erzielt. Remeshing wird nur dann durchgeführt, wenn eines der 
Randelemente eine unzulässige Form aufweist. 

B) Netzanpassung innenliegender Knoten 

Für spezielle Anwendungen kann die Verschiebung aller Knoten nach 
einer explizit definierten Regel erfolgen, wodurch das Berechnungsnetz 
keine unzulässigen Verzerrungen erleidet [Tezduyar et al. 1992a). Für eine 
allgemeine Problemstellung hat jedoch die Netzanpassung der innen
liegenden Knoten aufgrund der Bewegung der Oberfläche des Fluids zu 
erfolgen. Erwünscht ist gleichzeitig ein automatisierter Regulierungspro
zess zur Erhaltung eines regulären Netzes. Für einfache, strukturierte Netze 
kann diese Anpassung durch eine lineare Neuverteilung der Knoten über 
die Wassertiefe erfolgen. Für komplizierte Geometrien erfolgt die Kon
trolle der inneren Netzgeometrie in dieser Arbeit mit Hilfe einer ellipti
schen Differentialgleichung (Poisson-Gleichung) oder der Feder-Analogie. 

4.2 Netzgenerierung 

Bevor die verschiedenen Algorithmen zur Anpassung der Netze vorgestellt 
werden können, muss zuerst ein Basis-Berechnungsnetz erstellt werden. 
Unterschieden werden strukturierte und unstrukturierte Netze, die mit 
Hilfe eines Netzgenerators berechnet werden. Bei aufwendigen Netzgeo
metrien werden heute gebietsweise oft beide Netztypen verwendet und ge
bietsweise deren Vorteile ausgenutzt. 

4.2.1 Strukturierte Netze 

Strukturierte Gitter bestehen meistens aus regelmässigen Vierecken in 2D 
und aus Quadem in 3D und sind einfach zu erstellen. Aufgrund der simp
len Datenhandhabung Ueder 3D Netzpunkt kann eindeutig mit einem Tri
pel (i,j,k) referenziert werden) und der einfachen Kontrolle der Netzgeo
metrie werden strukturierte Netze oft bevorzugt verwendet. Viele numeri
sche Lösungsmethoden (insbesondere fiir Finite-Differenzen und Finite
Volumen) sind auf strukturierte Rechennetze angewiesen. Strukturierte 
Netze werden in karthesiseben oder in Zylinder-Koordinaten erstellt. Die 
Linien eines regelmässigen Netzes sind parallel zu den Koordinatenachsen 
und stehen orthogonal zueinander. Strukturierte Netze können auch aus 
einzelnen Blöcken zusammengesetzt werden. Sind die Abstände der 
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Netzlinien zweier angrenzender Blöcke unterschiedlich, so muss in diesen 
Übergangsbereichen eine Interpolation durchgeführt werden. 

Durch die Anwendung eines Projiektionsverfahrens kann ein strukturiertes 
Netz auch auf ein komplizierteres Berechnungsgebiet abgebildet werden 
(Rechennetz für die Finite-Volumen Methode möglich). Das Gitter ist nach 
der Projiektion unregelmässig und körperangepasst, aber noch immer 
strukturiert. Im Rahmen dieser Arbeit sind erste stationäre Berechnungen 
an Netzen durchgeführt worden, die mit dieser in Abschnitt 4.3.1 näher 
beschriebenen Methode erstellt wurden (Bild 4.2). Die Nachbildung kom
plexer Berechnungsgebiete und das für grosse Deformationen notwendige 
Remeshing ist, basierend auf strukturierten Netzen, jedoch schwierig zu 
realisieren. 

4_2.2 Unstrukturierte Netze (Triangulation) 

Unstrukturierte Gitter werden typischerweise aus Dreiecken in 2D und aus 
Tetraedern in 3D zusammengesetzt. Grundsätzlich kann mit diesen Ele
menten jede Geometrie nachgebildet werden, und bei Anwendung der Fini
ten-Elemente Methode wird auch die Datenhandhabung nicht zusätzlich 
erschwert. Die freie Gestaltungsmöglichkeit und ein zur Verfügung ste
hender leistungsfähiger 2D Netzgenerator hat den Schritt zu unstrukturier
ten Berechnungen erleichtert. Modeme Netzgeneratoren ermöglichen eine 
einfache Eingabe der Berandungsknoten. Die innenliegenden Knoten 
werden dann unter Berücksichtigung einiger Konformitätskriterien durch 
Triangulation berechnet. 

Für die Berechnung eines Dreiecksnetzes wird in der vorliegenden Arbeit 
der frei erhältliche Netzgenerator TRIANGLE von [Shewchuk 1996a,b] 
verwendet. Das in C geschriebene Programm ermöglicht die rasche Kon
struktion von Dreiecken mit linearen und quadratischen Ansatzfunktionen 
aufgrund einer angepassten Delaunay-Triangulation. Die Berandung des 
Berechnungsgebietes wird als geschlossener, ebener, linearer Polygonzug 
definiert und zusätzliche Knoten, Segmente oder Aussparungen können 
innerhalb des Netzes festgelegt werden. Durch die Wahl einer maximalen 
Elementfläche Amax und eines minimalen Winkels im Dreieck a min kann die 
Struktur des Netzes den Anforderungen angepasst werden (siehe Abschnitt 
4.4.2). 
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4.3 Korrektur der Netzgeometrie 

4.3.1 Netzanpassung durch Venvendung einer elliptischen PDG 

Netzgeneratoren, die unter Verwendung einer partiellen Differential
gleichung ein bestehendes Netz auf ein physikalisches Berechnungsgebiet 
abbilden, sind seit vielen Jahren im Einsatz. Dazu wird auf einem ortho
gonalen, strukturierten Netz die Geometrie des physikalischen Gebietes als 
Randbedingung vorgegeben und die Lage der innenliegenden Knoten vor
zugsweise mit einer elliptischen PDG berechnet. In der vorliegenden Ar
beit wird für diesen Prozess der Ausdruck Netzdeformation und nicht der 
in der Literatur oft angewandte Begriff der Netzgeneration verwendet, da 
stets ein bestehendes Netz deformiert wird. 

Netzstrukturen, die aus einer elliptischen Netzdeformation resultieren, 
weisen eine regelmässige Struktur auf (sich überschneidende Netzlinien 
werden vermieden). Auf einem strukturierten Netz mit den karthesischen 
Koordinaten(~,() (computational domain) wird folgende ell iptische PDG 
gelöst: 

~ .. +~"" = P(~, () 
( .. +(l'Y =Q(~,() 

(4.1) 

Die Koordinaten (x,z) der physikalischen Berandung des Berechnungs
gebietes (physical domain) werden als Dirichlet Randbedingungen zur 
Lösung dieser PDG verwendet. Bild 4.2 zeigt eine elliptische Netzan
passung für den Überfallrücken einer Hochwasserentlastung mit anschlies
sendem Skisprung [VA W 1995]. Zur numerischen Lösung der linearen 
PDG zweiter Ordnung diente in diesem Beispiel die Finite-Elemente 
Methode (Kapitel 5). 

Die elliptische Netzanpassung ist mit Nachteilen verbunden. Der Rechen
aufwand zur Lösung der beiden PDG's ist grossunddie Netzlinien haben 
die Tendenz sich bei konvexer Herandungsgeometrie zu verdichten und 
sich von einer konkav gekrümmten Berandung wegzubewegen. Die Win
kel zwischen den Netzlinien und die Abstände werden durch die Wahl der 
Randbedingungen und der Kontrollfunktionen P und Q gesteuert [Thomp
son 1982, Carstens 1988, Sonar 1989]. Ausserdem besteht bei der ellipti
schen Netzdeformation die Notwendigkeit, dass die Abbildung zwischen 
dem physikalischen Gebiet und dem Berechnungsgebiet jederzeit gewähr
leistet sein muss. Lokale Netzverfeinerung ist sehr schwierig zu realisieren 
und die Berechnung von Ausbreitungseffekten führt zu einer stetigen 
Vergrösserung bestehender Elemente. Im Sinne einer allgemein gültigen 
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Lösungsstrategie wurde deshalb in dieser Arbeit, basierend auf ersten 
Erfahrungen mit Berechnungen an strukturierten Netzen, grosses Gewicht 
auf allgemeine unstrukturierte Netzte gelegt. 

z 

X 

Bild 4.2: a) Computational domain, b) Physical domain. 

Auch unstrukturierte Netze können grundsätzlich auf die gleiche Weise de
formiert werden. Durch die elliptische Netzanpassung eines strukturierten 
Netzes liegen die Elementseiten durch geeignete Wahl der Randbedingun
gen parallel zu Strom- oder Potentiallinien (Abschnitt 3.1.1 ). 

4.3.2 Feder-Analogie 

Eine einfache und verständliche Adaptionsmethode fiir die Wiederher
stellung eines unverzerrten Netzes nach der Verschiebung der Randknoten, 
ist die Feder-Analogie. Die an einen Knoten i angrenzenden Segmente des 
Netzes werden virtuell durch Federn ersetzt, so dass sich der Knoten i in 
eine Gleichgewichtslage einpendeln kann (Bild 4.3). Werden die ver
wendeten Federn als linear angenommen, so wird die Kraft F, aufgrund 

Bild 4.3: Feder-Analogie. 

der n, Nachbarknoten von i mit Hilfe des 

Hooke'schen Gesetzes zu 

F; = i,a. (x,- x1 ) (4.2) 
j~l 

berechnet. Die Federkonstante av wirkt dabei 

zwischen den Knoten i und j und wird auf den 
konstanten Wert 1 gesetzt. Um ein Gleichgewicht 
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zu erreichen, muss die Summe aller Kräfte F; , die auf i einwirken, Null 

sein. Wird diese Gleichgewichtsbedingurtg für das ganze Netz gefordert, 
so wird die neue Lage sukzessive für j eden Knoten innerhalb des Netzes 
neu berechnet. Da sich die einzelnen Knoten gegenseitig beeinflussen, 
muss dieser Prozess iterativ (Jacobi-lteration) wiederholt werden. Die 
Gleichung (4.2) wird nach x, aufgelöst und dient zur Berechnung der 

Koordinaten des Knotens i. Für den nächsten Zeitschritt lautet ( 4.2) für die 
Iteration k+ I und mit A = x'•"' 

~·· a Ak 
At+/ = L....i=' " ' 

I 2:" , a. 
j=l I) 

(4.3) 

Es reichen wenige Iterationsschritte für eine zufriedenstellende Korrektur 
der Verzerrungen. Da für ein akzeptables Netz die Gleichgewichtsbedin
gung nicht exakt erfüllt sein muss, kann die Differenz A,k+l - A,k von Null 

abweichende, aber kleine Werte aufweisen. Als Start fiir die erste Iteration 
werden die Knoten der freien Oberfläche mit der lokalen Geschwindigkeit 
(Lagrange'scher Ansatz Kaptitel 3.2.3) verschoben. Um Verzerrungen in 
den Randelementen zu verhindern, müssen die Randknoten des Netzes 
auch mit der Methode der Feder-Analogie (in Tangentialrichtung) verscho
ben werden. Dies bildet einen wichtigen Unterschied zu Problemstellungen 
der Fluid-Struktur-Interaktion (in diesem Anwendungsbereich wurde die 
Feder Methode entwickelt), wo wegen der geringen relativen Verschie
bung der Kontaktknoten zwischen dem Fluid und der Struktur nur die Lage 
der inneren Knoten angepasst werden. 

Damit sich die Randknoten entlang der Berandung bewegen, müssen sie 
aufgrund der beiden Nachbarknoten der selben Berandung mit n;=2 wie 
die inneren Knoten verschoben werden. Eckknoten zwischen unterschied
lichen Berandungstypen (z.B. Zuflussrand I feste Berandung) bleiben dabei 
fix. 

Probleme treten bei gekrümmten Netzoberflächen auf. Durch die Federn 
kommt der verschobene Randknoten auf die direkte Verbindung zweier 
Nachbarknoten zu liegen, wodurch die Geometrie am Rand verändert wird. 
Nachteilig wirkt sich diese Federmethode auch auf lokale Netzverfein
erungen aus, indem kurze Segmente verlängert und lange Segmente 
verkürzt werden. 

Eine verbesserte Methode wurde von Batina [Batina 1990] vorgeschlagen 
und fiir einen umströmten Flugzeugflügel angewendet. Anstatt eine neue 
Gleichgewichtslage für die Koordinaten zu berechnen, werden mit Hilfe 
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der Feder-Analogie die Deformationen basierend auf dem unverschobenen 
Netz ausgeglichen. In der Gleichung (4.3) wird dazu 

(4.4) 

gesetzt. Biom [Biom 1996] hat die Vorteile dieser Methode für fixe 
Berandungsknoten aufgezeigt und Gaston [Gaston 1997] hat eine ähnliche 
Formulierung aufgrund der Netzgeschwindigkeit, aber mit beweglichen 
Randknoten formuliert. Randknoten weisen nur eine Bewegungsfreiheit 
tangential zur Netzoberfläche auf. Sie werden deshalb nur in Tangential
richtung "ta entlang der Oberfläche verschoben: 

(4.5) 

Lokale Netzverfeinerungen und gekrümmte Ränder bleiben bei Anwen
dung dieses Verfahrens erhalten. 

Die Vorteile und Besonderheiten der Federmethode werden im Bild 4.4 
ersichtlich. Ein Wasserbecken mit vertikalen, reibungsfreien Seitenwänden 
hat eine konstante Zuströmung von unten. Das Initialnetz (a) weist im Be
reich der freien Oberfläche ein verfeinertes Netz auf. Werden nur die 
Knoten der freien Oberflächeaufgrund der Strömung bewegt (b), so erlei
den die Oberflächenelemente grosse Deformationen. Ungünstig ist auch 
der Lagrange'sche Ansatz (c), bei dem alle Knoten mit der Geschwin
digkeit mitgefuhrt werden. Die Verzerrungen im Netz werden durch die 
Federmethode ausgeglichen (d-g). Wird A = i ·~ verwendet, so wird eine 
homogene Verteilung der Knoten erreicht (d). Durch die verbesserte 
Federmethode mit A = il+"' - i' bleibt die Netzverfeinerung im Wand
bereich der Front erhalten (e). Wird die Verschiebung der Randknoten mit 
der Gleichung ( 4.4) aufgrund aller Nachbarknoten berechnet, bleibt die 
Elementgeometrie im Frontbereich noch besser erhalten (f). Werden für 
diesen instationären Fall jedoch nur die inneren Knoten mit der Feder
methode verschoben, so werden die Randelemente sehr stark verzerrt (g). 

Bild 4.4: a) b) c) d) e) f) g) 
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Für instationäre Berechnungen wird in dieser Arbeit die Federmethode in 
Bild 4.4t) verwendet. Durch Variation der Federkonstanten kann die 
Homogenität des Netzes weiter verbessert werden. Das Netz in Bild 4.4a) 
wurde mit verschiedenen Federkonstanten 

1 

(4.6) 

einige Zeitschritte weiter berechnet und die Resultate in Bild 4.5 
dargestellt. Je steifer die Feder gewählt wird, desto weniger gut bleiben 
lokale Netzverfeinerungen erhalten. Die besten Resultate werden mit der 
Federkonstanten (I) erzielt. Das Konvergenzverhalten für die Wieder
herstellung des Netzes ist für alle drei Federkonstanten ähnlich (Bild 4.6). 
Für diese Berechnungen wurde als Initialwert die unverschobene Lage 
verwendet. Batina [Batina 1990] verwendet als erste Schätzung die Taylor
Entwicklung 8'+61 = 2J' - J'-61

• Dazu müssen die letzten beiden 
Zeitschritte zur Verfügung stehen. Die hier verwendete Approximation 
J,."' = J' als Startwert liefert für einfache Geometrien bereits nach 
wenigen Iterationen den exakten Wert (Bild 4.6). 

60 

50 
--tr- Federkonstante (II) 

--&--Federkonstante (Ill) 
40 --Federkonstante (I) mit Startwerte 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Anzahl Iterationen 

Bild 4.5: Verschiedene Federkonstanten; Bild 4.6: Konvergenzverhalten der unterschied-
a) berechnet mit([), b) mit (!I) und Iichen Federkonstanten. 
c) mit (lll). 

Weitere Modifikationen der Feder Methode, wie Variation der Federkon
stanten innerhalb des Netzes, oder Verwendung zusätzlicher Torsions
federn [Biom 1998] werden hier nicht untersucht. 
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Wird die Lage der freien Oberfläche fur eine stationäre Lösung iterativ 
angepasst, so kann ebenfalls die hier aufgezeigte Federmethode verwendet 
werden. Anstatt die Koordinaten des neuen Zeitschrittes t +LI t zu berech
nen, wird die Gleichung (4.4) nach den Koordinaten der nächsten Iteration 
n + 1 aufgelöst (Beispiel in Abschnitt 6.3.2). 

4.3.3 Korrektur der Randbedingungen 

Bewegliche Netze wirken sich auch auf die Implementierung der Randbe
dingungen aus. Als Randbedingung z.B. im Zulauf wird der Zufluss Q als 
Integral der Geschwindigkeit u über die Zuflusstiefe h mit der Quer
schnittsbreite b verwendet 

Q = J J u(h,b )dhdb. (4.7) 
h b 

Ändert sich die Lage der freien Oberfläche im Zuflussbereich, muss die 
Geschwindigkeitsverteilung neu berechnet werden. Für 2DV Berech
nungen wird mit einer normierten Breite gearbeitet. 

Für instationäre Rechnungen können Knoten, die vor der Netzdeformation 
auf der festen Berandung lagen, plötzlich freie Oberflächenknoten werden 
oder umgekehrt. Die Kontrolle der Randbedingungen muss nach jedem 
Zeitschritt durchgeführt werden. 
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4.4 Remesbing 

Trotz Verwendung eines Korrekturverfahrens fur die innenliegenden Netz
knoten kann auf das automatische Remeshing nicht verzichtet werden. So 
ist es möglich, dass bei grosser Netzdeformation kritische Elemente unzu
lässige Geometrien erreichen, oder dass bei beweglichen Berandungen der 
Ablösepunkt neu definiert werden muss. 

Die Anzahl der Remeshings soll jedoch möglichst klein gehalten werden, 
da durch die Proijektion der Lösung auf das neue Netz Interpolationsfehler 
auftreten, die sich kumulieren. Die Neuberechnung eines 3D Berech
nungsgebietes ist äusserst aufwendig, und fur komplizierte Berandungs
geometrien ist ein hochentwickelter Netzgenerator notwendig (Abschnitt 
4.5). 

4.4.1 Interpolation infolge Remeshing 

Durch das Remeshing wird ein voll
kommen neues Berechnungsnetz 
erstellt. Dieser Vorgang ist flir ein 
einfaches instationäres Beispiel in 
Bild 4.7 dargestellt. Zum Zeitpunkt r 
t "•1 liegen die verschobenen Knoten 
zu nahe beieinander (gestrichelte 
Linien), so dass flir diese Zeitebene x 
ein neues Netz erstellt werden muss. 
Nun kann entsprechend der U-ALE Bild4.7: RemeshingzumZeitpunkt r+1

• 

Methode des Abschnittes 3.2.4 die 
Position dieser Knoten und deren Variablenwerte durch Interpolation in 
der Zeitebene t" ermittelt werden. Da flir die Übertragung der Lösung vom 
alten auf das neue Netz die Interpolation in jedem Fall durchgefuhrt wer
den muss, kann ohne grossen Aufwand die Entwicklung der Oberfläche 
mit einer Genauigkeit zweiter Ordnung berechnet werden (Gleichung 
3. 14). Wird kein Remeshing erforderlich, so wird auf die aufwendige Inter
polation verzichtet und die Oberfläche mit dem Ansatz erster Ordnung ver
schoben. 

Um bei stationären Berechnungen nach einem Remeshing gute Startwerte 
fur die nicht-linearen Terme zu erhalten, müssen flir jeden Knoten des 
neuen Netzes auch fur diesen Fall die Werte flir die Variablen aus dem 
alten Netz interpoliert werden. 
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Interpoliert wird mit einem linearen Ansatz mit Hilfe der Finiten-Elemente 
Methode (Abschnitt 5.25). Vierecke werden dazu durch Einführung einer 
Diagonale in Dreiecke umgewandelt. Vorerst muss ermittelt werden, in 
welches Element der zu interpolierende Knoten i zu liegen kommt. Dazu 
wird für jedes Element des alten Netzes die Jacobideterminante J (der 
Betrag der dieser Determinante entspricht dem doppelten Flächeninhalt) 
für die in Bild 4.8 dargestellten Teildreiecke berechnet: 

3 J, =(x2 -x,)(z, -z,)-(x, -x,)(z2 -z,) 

Bild 4.8: Interpolation im Dreieck. 

J 2 =(x3 -x2 )(z, -z1 )- (x, -x2 )(z3 -z2 ) (4.8) 

J1 =(x,-x1 )(z, -z1 )-(x, -x1 )(z1 -z1 ) 

Sind alle drei Determinanten grösser als 
Null, so liegt i innerhalb des betrachteten 
Elementes. Die Knoten des neuen Netzes 
können jedoch auch geringfügig ausser

halb des alten Netzes liegen (siehe Abschnitt 3.2.4). Für solche Knoten 
werden in einem zweiten Schritt sukzessive auch negative Werte für J 
zugelassen, bis das am nächsten liegende Element gefunden ist. Die 
Extrapolation der Variablenwerte erfolgt dann mit diesem Element. 

4.4.2 Lokale Netzverfeinerung 

Zwei Arten von lokaler Netzverfeinerung sind üblich. Einerseits kann bei 
der ersten Netzerstellung in kritischen Bereichen ein lokal feineres Netz 
erzwungen werden, andererseits ist es auch möglich die Adaption der 
Netzfeinheit in den Lösungsprozess einzubauen. 

R, 

Bild 4.9: Lokale Netzverfeinerung. 

Um komplizierte Ränder korrekt mo
dellieren zu können, eignet sich ein 
unstrukturiertes Netz hervorragend. 
In sensitiven Bereichen können 
gezielt Knoten hinzugefügt werden. 
Bild 4.9 zeigt einen Ausschnitt eines 
Überfallrückens. Die drei Kreisbogen 
werden mit 4, 20 und 24 Zwi
schenknoten diskretisiert. Das lokal 
feine Netz wirkt sich nur auf wenige 
Elementreihen aus. 

Kleine Elemente sind dort von Nutzen, wo die Gradienten gross werden. 
Da zu Beginn einer Rechnung nicht bekannt ist, wo diese Maximalwerte 
auftreten, .ist eine Netzverfeinerung in Abhängigkeit der Lösung von Vor-
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betrachteten grossen Elementes als Kriterium maximal den folgenden Wert 
aufweisen: 

(
Jh Jh)-l 

A, =Am ... c Jx + ()y (4.9) 

Das verfeinerte Netz (Bild 4.10b) weist mit 1455 Knoten rund doppelt so 
viele Knoten auf wie das grobe Netz. Die Stosswellen werden durch die 
bessere Auflösung steiler und die Lage der maximalen Abflusstiefen 
verschiebt sich stromaufwärts (Bild 4.11). Wird das Berechnungsnetz 
weiter verfeinert, so bilden sich horizontale Plateaus und vertikale 
Stossfronten, wie sie von analytischen Betrachtungen bekannt sind [Ippen 
1943]. Die am wasserbauliehen Modell gemessenen Stosswellen [Reinauer 
1995] haben weniger steile Fronten und beträchtlich höhere Maximal
abflusstiefen. Die Wellenformen können mit der klassischen Flachwasser
gleichung trotz der Netzverfeinerung nicht besser nachgebildet werden. 
Andere Ansätze zur Berechnung der Stossfronten, die auf dem 2D 
Flachwasseransatz basieren und Abweichungen vom hydrostatischen 
Wasserdruck zulassen, sind in Entwicklung (vergleiche Abschnitt 3.1.2). 

4.5 3D Netze 

3D Netze werden in vielen Fällen aus strukturierten Blöcken zusammen
gebaut. Die Handhabung unstrukturierter 3D Netze aus Tetraedern ist in 
Bezug auf die Implementierung von Randbedingungen äusserst aufwendig. 
Obwohl dieser Ansatz sehr allgemein ist, sind praktisch keine Netzgenera
toren verfiigbar. Ein guter Überblick der heute angewendeten numerischen 
Methoden zur Netzgenerierung kann in der Vorlesungs-Serie des von 
Karman Institutes [Weatherill 1990] nachgelesen werden. 

Ein einfacher Aufbau von 3D Netzen kann in vielen Fällen jedoch durch 
ein Übereinanderlegen von Netzschichten erreicht werden. Stehen die 
seitlichen Wände des Berechnungsgebietes vertikal, so kann der Boden als 
Grundriss des 3D Netzes definiert werden (Bild 4.12). Berechnet wird 
vorerst nur die Bodengeometrie mit der Sohlenlage zb und der Wassertiefe 
h. Das 3D Netz wird dann in horizontalen Schichten über den Grundriss 
gelegt. Mit dieser Methode wurde das Berechnungsnetz in Abschnitt 7.2 
erstellt. 

Für die Erstellung eines 3D Netzes fiir einen überströmten Wehrrücken 
(Bild 4.2) eignet sich diese Methode jedoch nicht. Der Netzgrundriss ist 
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nicht eindeutig bestimmt. Für solche Geometrien wird das 2DV Netz als 
Ausgangsnetz verwendet und die Kanalbreite d als zusätzliche Grösse vor
gegeben (Bild 4.13). Die zusätzlichen vertikalen Netz-Schichten kommen 
dann hintereinander zu liegen. 

Bild 4.12: Horizontale Netzschichten. Bild 4.13: Vertikale Netzschichten. 

Bei 3D Netzen ist der Erhalt eines möglichst homogenen Netzes trotz der 
Deformation der Oberflächenknoten enorm wichtig. Ein Remeshing von 
3D Netzen ist mit der hier vorgestellten Methode zur Netzgenerierung 
kaum möglich und wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht rea
lisiert. 



5 Numerische Modeliierung 

5.1 Grundlagen numerischer Verfahren 

5.1.1 Klassifikation der Erhaltungsgleichungen 

Die in Kapitel 2 dargestellten strömungsmechanischen Erhaltungsglei
chungen bilden ein System gekoppelter, nicht-linearer, partieller Differen
tialgleichungen (PDG) zweiter Ordnung. Da diese Gleichungen im Allge
meinen nicht analytisch gelöst werden können, werden sie durch eine 
Vielzahl linearer algebraischer Gleichungen approxirniert, so dass mit 
diesen Gleichungen die strömungsmechanischen Transportvorgänge an 
diskreten Punkten beschrieben werden. Die algebraischen Gleichungen 
selber werden mit Hilfe von Rechenanlagen gelöst. 

Strömungsmechanische PDG können aufgrund der Art und Weise, wie 
sich die Information (Störung) ausbreitet, klassifiziert werden. Bei den drei 
physikalischen Ausbreitungsmechanismen handelt es sich um diffusiven 
Transport, konvektiven Transport und Druckänderungen. 

In der mathematischen Klassifikation werden Differentialgleichungen als 
elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch bezeichnet. Bei der elliptischen 
Gleichung (z.B. Poisson-Gleichung) breiten sich Änderungen in allen 
Richtungen aus. Parabolische Gleichungen weisen eine Hauptströmungs
richtung fiir den konvektiven Transport auf und Diffusion findet nur quer 
zur Strömung statt (z.B. Freistrahlen). Hyperbolisches Strömungsverhalten 
wird durch eine kegelförmige Ausbreitung (z.B. Mach'scher Kegel) 
charakterisiert. Die Klassifikation der NSG ist von der Art der Strömung 
abhängig (stationär oder instationär) und wird als parabolisch oder ellip
tisch bezeichnet [Ryhming 1991]. Bei der numerischen Modeliierung ist 
der Gleichungstyp bei der Wahl der Randbedingungen zu beachten. 

5.1.2 Lösbarkeit der NSG 

Das Hauptproblem zur Lösung der gekoppelten Navier-Stokes'schen 
Gleichungen ist die Nicht-linearität der konvektiven Terme. Ausserdem 
steht fiir die Berechnung des Druckfeldes keine explizite Gleichung zur 
Verfiigung. Die Druckvariable tritt nur als Gradient in der Impulserhal
tungsgleichung auf. 
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A) Gekoppelte Lösung der Erhaltungsgleichungen 

Grosse numerische Stabilität und eine gute Koppelung der Variablen wird 
durch die simultane Lösung der Impulserhaltungsgleichungen und der 
Kontinuitätsgleichung (für die Geschwindigkeitsvariablen ~, ~ und ; und 
den Druck p) erreicht. Nachteilig ist der grosse Speicherbedarf der Matri
zen, die durch die Vielzahl der zu lösenden linearen Gleichungen eine 
grosse Rechnerleistung erfordern. Infolge der Nullen in der Diagonalen ist 
die Vorkonditionierung der Matrix schwierig. Es werden aus diesem 
Grund vor allem direkte Gleichungslöser eingesetzt. Durch das Gauss'sche 
Eliminationsverfahren wird die Grösse der zu lösenden Matrix reduziert 
und die Matrizeninvertierung damit vereinfacht. Die zusätzlichen Glei
chungen der Turbulenzvariablen werden von der Lösung der NSG ent
koppelt. 

B) Entkoppelte Lösung der Erhaltungsgleichungen 

Ein geringerer Rechenaufwand kann durch die Entkoppelung der Erhal
tungsgleichungen erreicht werden, indem diese nacheinander gelöst 
werden. Für die sogenannten Druckiterationsverfahren wird der Druck aus 
einer geeigneten Druckgleichung (z.B. Poisson-Gleichung für den Druck) 
berechnet, als Parameter in die Impulsgleichungen eingesetzt und so lange 
iteriert, bis die Divergenzfreiheit des Strömungsfeldes erfiillt ist. Durch die 
bessere Konditionierung der resultierenden Matrizen (diagonaldominant 
und symmetrisch) können deshalb neben direkten auch iterative Glei
chungslöser (wiederholte Lösung des Gleichungssystems) verwendet wer
den. 

5.1.3 Linearisierung 

Der konvektive Teil der NSG enthält Multiplikationen einer Geschwin
digkeitsvariablen mit deren Ableitung oder mit einer anderen Geschwin
digkeitsvariablen. Für diese Nicht-linearität kann eine Lösung iterativ 
gefunden werden, indem der Ausdruck mit i=J,2,3 

~- a-;;: ~= a;, 
L...u .-= L... u1 -
1.t } a x j } Z / a x 1 

(5.1) 

für die Variable ;, gelöst und uj fiir die erste Iteration als Initialwert vor

gegeben oder aus der Lösung der vorangegangenen Iteration k mit 

(5.2) 
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berechnet wird. Für eine klassische Picard-Iteration wird der Relaxa
tionsfaktor (J)=] gesetzt, bei Konvergenzproblemen kann (J) auf 0.5 
gesenkt werden. Iteriert wird so lange, bis 

(5.3) 

innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzgrenze &N liegt. 

Eine andere, effiziente Art der Linearisierung ist eine Art Newton-Metho
de, die ein quadratisches Konvergenzverhalten, jedoch einen kleineren 
Konvergenzradius als die Picard-Iteration aufweist [Cuvelier et al. 1986]: 

f-a;, f(:::::-a-;;; -aff; :::::- afi) 
~u --= ~ u .--+u ---u.--' 
;=I 

1 
dXJ J•l 

1 
dX

1 
I dXj I dXJ . 

(5.4) 

In der Praxis wird oft eine Kombination der beiden Methoden verwendet. 
Der erste Berechnungsschritt mit den meist nur approximativen Anfangs
bedingungen wird mit einer Picard-lteration mit dem Relaxationsfaktor 
(J) =0. 7 durchgeführt und für die nachfolgenden Berechnungen gernäss der 
Newton-Methode linearisiert. 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich zwecks einfacherer 
Schreibweise der NSG auf den Fall der Picard-Linearisierung, mit der die 
meisten der angeführten Beispiele berechnet wurden. 

5.1.4 Diskretisierungsmethoden 

Ziel einer Diskretisierung der Erhaltungsgleichungen ist es, algebraische 
Beziehungen herzuleiten, welche die zu berechnenden Grössen an ver
schiedenen, diskreten Punkten miteinander verbinden. Je nach Diskretisie
rungsart wird von der Methode der finiten Differenzen, finiten Volumen 
oder finiten Elemente gesprochen [Hirsch 1988]. 

A) Finite-Differenzen (Differentialform der Gleichung) 

Beim Finite-Differenzen Verfahren werden die Differentialausdrücke 
durch Differenzenquotienten ersetzt. Je nach Ordnung der mitberücksich
tigten Terme der Entwicklungsreihe resultiert ein kleinerer oder grösserer 
Abbruchfehler. Durch die Wahl eines äquidistanten Gitters wird die 
Berechnungsmethode wesentlich vereinfacht und die Genauigkeit erhöht, 
die Flexibilität in der Raumdiskretisierungjedoch stark eingeschränkt. 

B) Finite-Volumen (lntegralform der Gleichung) 

Das Finite-Volumen Verfahren basiert auf einer Bilanzierung der Flüsse an 
den Seiten eines Kontrollvolumens (KV). Die Integration der Differential-
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gleichung erfolgt über das Kontrollvolumen unter Anwendung des Integra
tionssatzes von Gauss. Die konvektiven und diffusiven Flüsse werden 
durch die Werte der Gitterknoten, die um das KVliegen, bestimmt und mit 
Hilfe von Interpolationspolynomen oder Taylorreihenentwicklungen aus
gedrückt [Patankar 1980]. Es sind zahlreiche verschiedene Anordnungen 
der KV innerhalb des numerischen Gitters möglich. Die Einflusszone auf 
das KV soll aber die Eigenschaft der PDG wiedergeben. Die zeitliche Dis
kretisierung erfolgt mit expliziten oder impliziten Verfahren und das Über
oder Unterschwingen der Lösung wird durch die Einfiihrung von Limitern 
oder durch das Hinzufügen von Termen mit numerischer Viskosität (Däm
pfung) vermieden. Die verwendeten Netze sind normalerweise strukturiert, 
können aber unregelmässig sein. 

C) Finite-Elemente 

Für die Finite-Elemente Methode (FEM) wird das Berechnungsgebiet in 
Elemente verschiedener Grösse und Form unterteilt. Für jedes Element 
wird der Funktionsverlauf durch sog. Ansatzfunktion mit Knoten als Stütz
stellen angeglichen. Gelöst wird die schwache Form der PDG (Abschnitt 
5.2.3). Die FEM erlaubt eine grosse Flexibilität in der systematischen 
Entwicklung höherer Ansatzfunktionen (linear, quadratisch, etc.) und der 
Wahl der Elementformen. So kann durch die Verwendung von krummlini
gen Dreiecken und Vierecken der Verlauf komplexer Berandungen eines 
Berechnugsgebietes sehr gut nachgebildet werden. 

Das Finite-Elemente Verfahren hat seine grösste praktische Verbreitung 
auf dem Gebiet der Elastomechanik, da es zur Lösung solcher Aufgaben 
entwickelt worden ist. Die Vorteile dieser Methode motivierten bereits 
viele Programmentwickler, Lösungen für Probleme der Fluiddynamik zu 
suchen. Die Entwicklung numerisch stabiler Methoden ist noch immer in 
vollem Gange und bietet viele interessante Forschungsbereiche. 

Für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Methoden zur Berechnung 
der freien Wasseroberfläche eignet sich die FEM dank der grossen 
Flexibilität in der Gestaltung des Berechnungsgebietes hervorragend. Mit 
dem an der VAW entwickelten Programm FEMTOOL (Abschnitt 5.2.1) 
steht zudem ein auf dieser Methode aufbauendes Werkzeug zur Lösung der 
NSG zur Verfügung, in welches die verschiedenen Algorithmen für 
bewegliche Netze implementiert werden können. 
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5.2 Finite-Elemente Methode (FEM) 

Die Literatur über die Methode der finiten Elemente ist ausserordentlich 
gross und umfassend. Zahlreiche gute Lehrbücher sind für verschiedene 
stationäre und instationäre Feldprobleme und Probleme der Elastemecha
nik erhältlich [Schwarz 1984, Zienkiewicz und Taylor 1991a,b]. Die 
Literatur im Bereich der Strömungsdynamik setzt oft ein gutes Verständnis 
der strömungsmechanischen Differentialgleichungen, der numerischen 
Mathematik und die Erfahrung mit dem Einsatz von Rechenanlagen zur 
Lösung grosser Gleichungssysteme voraus [Baker 1983, Peyret und Taylor 
1983, Pironneau 1989]. 

5.2.1 FEMTOOL 

Für die numerischen Berechnungen der PDG wird das von P. Rutschmann 
an der VAW entwickelte Programm FEMI'OOL (Finite Element Method 
TOOLbox) verwendet [Rutschmann 1993, 1994]. Die in den Programmier
sprachen Fortran 77 und C geschriebene toolbox ermöglicht die Lösung 
beliebig vieler gekoppelter, nicht-linearer, instationärer partieller Diffe
rentialgleichungen. Der Programmieraufwand für die Implementation 
neuer Gleichungen, Anfangs- und zeitabhängiger Randbedingungen ist 
klein. Zudem können an verschiedenen Schnittstellen im Programm zu
sätzliche Benutzerfunktionen implementiert werden. Dies ermöglicht eine 
sequenzielle Lösung von Gleichungen (z.B. Turbulenzgleichungen) oder 
das Hinzufugen zusätzlicher Funktionalitäten (z.B. Netzdeformation, 
Remeshing). Die numerische Integration instationärer Differentialgleich
ungen erfolgt ebenfalls mittels finiter Elemente (finite Raum/Zeit
Elemente), indem die Zeit wie eine zusätzliche Raumrichtung in den 
Berechnungsvorgang eingebunden wird. 

Das Programm wurde bis anhin für die Lösung von Advektionsglei
chungen, JD und 2D (erweiterte) Flachwassergleichungen [Näf 1997] und 
für die stationäre NSG mit starrem Berechnungsnetz [Kaceniauskas et al 
1996, Kacianauskas et al. 1996, 1997] verwendet. Die im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Arbeit neu implementierten Möglichkeiten werden in 
Abschnitt 8.1.2 beschrieben. 

Um die im Programm FEMI'OOL verwendeten Algorithmen aufzeigen zu 
können, werden in den nächsten Abschnitten die Grundzüge der FEM 
skizziert und für das bessere Verständnis der verwendeten Raum/Zeit
Elemente (Abschnitt 5.2.9) die einzelnen Schritte aufgezeigt, durch welche 
die physikalischen Strömungsgleichungen einer numerischen Lösung 
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zugänglich gemacht werden. Die Ausführungen sind an das Lehrbuch 
[Taylor und Hughes 1981] angelehnt. 

5.2.2 Raumdiskretisierung und Ausgangslage 

Diskretisierungs
punkt (Knoten) 

Elementmit 

Berandlll1gs-

fläche r 

Bild 5.1: Defmition des Berechnungsgebietes. 

Ein dreidimensionales Berechnungs
gebiet Q mit der Gebietsheran
dungsfläche r wird in n. geome
trisch vorbestimmte Elemente unter
teilt. Jedes Element wird mit Knoten 
als Diskretisierungspunkte versehen 
(Eck- und Seitenknoten). Für die 
zweidimensionale Raumdiskretisie
rung können Dreiecke, Vierecke 
oder eine Kombination dieser Ele
mente verwendet werden. Zu beach
ten ist, dass in FEMTOOL fiir die 
Berechnung der Ansatzfunktionen 
des Dreieck-Elementes das Viereck-
Element mit zwei identischen Kno

ten verwendet wird. Dadurch kann im ganzen Berechnungsgebiet mit den 
gleichen Ansatzfunktionen (Abschnitt 5.2.5) gerechnet werden. Die 
verwendeten Elemente fiir die 3D Raumdiskretisierung sind in Bild 5.2 
abgebildet. 

Als Startwert der Berechnung müssen Anfangsbedingungen angenommen 
werden. Im Falle einer stationären Berechnung sind diese Initialwerte fiir 
die Linearisierung wichtig. Oft kann nur durch eine genügend gute 
Anfangsschätzung eine stabile Endlösung erreicht werden. Für instationäre 
Berechnungen spielt die korrekte Wahl der Variablenwerte eine noch 
grössere Rolle. Denn nur durch physikalisch korrekte Startwerte kann die 
zeitliche Entwicklung nachgebildet werden. 

a) 4 r<:l\6 51\7.\ 
1&3 ~3 
I 2 I 2 

Bild 5.2: a) Lineare und b) quadratische 3D Elemente. 
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Während innerhalb des Berechnungsgebietes Q die in Kapitel 2 beschrie
benen PDG gelten, sind fur die Gebietsherandung r zusätzliche Bedin
gungen zu formulieren. Dazu werden Werte fur die Variable rp (x,y,z,t) 
oder Richtungsableitungen nach der äusseren Normalen ii derselben 
Variablen ( JrpfJn) festgelegt. Im weiteren ist eine Kombination zwischen 

diesen beiden Bedingungen ebenfalls möglich: 

if>(x,y,z,t)l<x.y.:)•r = rp(x,y,z,t) 1. Randwertaufgabe 

Jif> I -(x,y,z,t) = 'lf(x,y,z,t) 
Jn (x.y.:)<r 

2. Randwertaufgabe 

Jif> I a. if>(x, y ,z, t) + b. J n (x,y,z,t) = x(x,y,z,t) 
(x.y,.:)c:: r 

3. Randwertaufgabe 

Mit der ersten (Dirichlet-Problem) und der zweiten Randwertaufgabe 
(Neumann-Problem) lassen sich die strömungsrelevanten Randprobleme 
gut beschreiben. In dieser Arbeit kommt die dritte Randwertaufgabe 
(Cauchy-Problem) nicht zur Anwendung. 

5.2.3 Methode der gewichteten Residuen 

Für die meisten zu untersuchenden Strömungsprobleme ist keine analyti
sche Lösung der NSG möglich. Die PDG ist nicht-linear, die Geometrie 
des Berechnungsgebietes ist kompliziert und die Randbedingungen sind 
schwierig anzusetzen. Nur durch Approximation kann im allgemeinen eine 
Lösung gefunden werden. Mit der Methode der gewichteten Residuen, die 
in weiten Gebieten der Fluiddynamik Anwendung findet, wird eine PDG 
durch ein algebraisches Gleichungssystem ersetzt, welches durch 
numerische Techniken gelöst werden kann. Aus der Differenz der exakten 
Lösung eines Differentialgleichungssystems F(cP) = 0 mit dem Lösungs-

vektor tP , und der angenäherten Lösung F( &) "" 0 kann der Fehler- oder 

Residuumsvektor E = F( &) - F( tP) = F( &) definiert werden. Anstatt zu 
fordern, dass der Residuumsvektor gleich Null werden soll, wird eine 
geeignete Gewichtsfunktion W eingefuhrt und gefordert, dass folgendes 
Integral über das ganze Berechnungsgebiet Q den Wert Null annimmt: 

fwsdfl= fw(FC&))dn =o 
n n 

(5.5) 

Diese Form 5.5 wird als schwache Form der PDG bezeichnet. Um 
genügend Gleichungen zur Bestimmung der Komponenten des Lösungs-
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vektors zu erhalten, wird eine ausreichende Anzahl linear unabhängiger 
Gewichtsfunktionen eingeführt, für die alle gilt: 

J~&dfl= f ~CF(tP)) d.Q= o (k=l,2,3 .. . s) (5.6) 
n n 

Jede Komponente 1/J des Variablenvektors tP wird durch 

(5.7) 

angenähert, wobei N1 eine Ansatzfunktion und I/J1 die Werte der Variablen 
1/J an den n Diskretisierungspunkten eines Elementes sind. Durch Summa
tion der Ansatzfunktion über alle n Diskretisierungspunkte resultiert fur 
einem bestimmten Knoten der Wert 1, wie in Bild 5.3 für ein lineares 1 D 
und ein 2D Element aufgezeichnet. 

Die Ableitung einer Variablen wird in gleicher Weise diskretisiert. Die 
Ableitung nach der x-Koordinate lautet beispielsweise 

~= f a NI 1/JI . (5.8) 
a x 1=1 a x 

I D: 

2=i 3 

Bild 5.3: Lineare Ansatzfunktion am JD und 2D Element. 

5.2.4 Galerkin-Verfahren 

Neben zahlreichen Möglichkeiten der Anwendung des Prinzipes der 
gewichteten Residuen ist fur die FEM die Galerkin'sche Methode die am 
weitesten verbreitete [Chung 1978]. Für das Galerkin-Verfahren wird 
sowohl für die Gewichtsfunktion W, als auch fur die Ansatzfunktion N der 
Variablen die gleiche Funktionsklasse verwendet. Die schwache Form der 
PDG lautet für ein Element 

f N 1 (F(:f,N11/J1)-F(IP))d.Q• =0 (k=l,2,3 ... n,). (5.9) 
n' 1=1 

Das Prinzip der nach Galerkin gewichteten Residuen kann nun auf die 
NSG angewandt werden. Die Umsetzung für die Kontinuitätsgleichung 
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(2.13) und die linearisierten Impulserhaltungsgleichungen (2.29) lauten mit 
i= 1, 2, 3 in Indexschreibweise 

J ( • "' JN"• ) J N:I_ "L-'-u11 dQ = 0 und 
n' ;=I I • / dX1 

(5.10) 

(5.11) 

Die Elementgleichungen müssen für das Berechnungsgebiet zu einem 
Gesamtgleichungssystem zusammengefügt werden. Die Gewichtsfunktion 
der Kontinuitätsgleichung lf und der Impulserhaltungsgleichung N"', 
sowie die Ansatzfunktionen für die Variablen N', /lf, N" und /lf wurden in 
obiger Gleichung allgemein formuliert, ebenso die Anzahl der Diskretisie
rungspunkte n",nv,nw und rl' der Variablen in den n. Elementen. Die An
wendung des Galerkin-Verfahrens bedeutet lf=Jif und N"'=N'=/If=N". Für 
die Geschwindigkeiten muss die gleiche Ordnung in der Ansatzfunktion 
gewählt werden (n"=nv=nj. 

Mit Verwendung der ersten Green'schen Formel vereinfachen sich die 
zweiten partiellen Ableitungen des diffusiven Terms der Impulserhal
tungsgleichung für jedes Element zu 

J(() n"JN"-) JN; I_ -vE:L,--1 u, 1 dQ= 
n' J•t Jx1 t=t Jx1 

(5 .12) 

wobei r • die Elementoberfläche darstellt und dN / dn die Richtungsablei

tung der Ansatzfunktion N in Richtung der äusseren Normalen von r • ist. 

Bei der Zusammensetzung des Gleichungssystems heben sich die Ober
flächenintegrale über die gemeinsamen Berührungsflächen angrenzender 
Elemente auf. Nur am Rande des Berechnungsgebietes r sind diese Aus
drücke von Bedeutung und bilden gemeinsam die Randbedingungen. 
Dieses Oberflächenintegral kann für jedes Element in zwei Komponenten 
mit r = ~· + r;· aufgeteilt werden: 

J VEN; f JNt"U,
1
dT= J VEN;f ()Nt" U,

1
dT+ J VEN ; J;,dT (5.13) 

,.. t•l Jn r; t=J Jn r; Jn 
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~ beschreibt die Berandung mit vorgegebenen Werten fiir die Geschwin

digkeiten (Dirichlet-Randbedingung). Wird die Lösungstechnik der 
Elimination aller Gleichungen mit Dirichlet-Randbedingungen aus dem 
Gleichungssystem verwendet (vergleiche Abschnitt 5.2.8), so muss der 
Beitrag der Berandung ~ nicht berechnet werden. 

Auf r; wird die Richtungsableitung der Variablen nach der äusseren Nor

malen (Neumann'sche Randbedingung) spezifiziert. Diese geht als Quell
term in die Gleichung ein. 

5.2.5 Beschreibung der gewählten Ansatzfunktionen 

FEMTOOL arbeitet mit isoparametrischen finiten Elementen (gleiche 
Polynome zur Beschreibung der Elementgeometrie und der Variablen
variation) des serendipity-Typs (keine Knoten im Innern des Elementes). 
Verwendet werden fiir 2D Berechnungen quadratische Elemente mit acht 
Knoten. Für die Geschwindigkeitsvariablen und die Koordinaten werden 
quadratische Ansatzfunktionen mit allen Knoten und für den Druck lineare 
Ansatzfunktionen mit den Eckknoten als Stützstellen gewählt (Bild 5.4). 
Dies entspricht der gängigen Praxis, wo die Ansatzfunktion für den Druck 
mindestens eine Ordnung tiefer zu wählen ist als diejenige für die Ge
schwindigkeit [Cuvelier et al. 1986] (Erfiillung des Babuska-Brezzi 
Kriteriums [Brezzi 1974]). Das verwendete Element mit acht Knoten (Bild 
5.4a), das in der Fachliteratur als Taylor-Hood oder Q2QJ-Element 
bekannt ist, eignet sich fiir die Modeliierung der NSG. 

a) b) 

Raumelement: 
3 5 

z z 4 

Lx ~ 2 Lx 3 ~ 

4 ( 3 7 ( 6 5 

Einheitselement: 

T 
----L~ 

I 
----L~ 4 (O.O): 8 (0.0) : 

' ' ' 
..X... 

~ 2 !L.--12 3 
I I 

Bild 5.4: a) Lineare und b) quadratische 2D Elemente. 
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Wird für die Verbesserung der numerischen Stabilität die Galerkin/least
squares Methode verwendet (Abschnitt 5.3.3), so kann sowohl für die 
Geschwindigkeiten als auch für den Druck ein linearer Ansatz verwendet 
werden (Bild 5.4b). 

Zur Vereinheitlichung des numerischen Verfahrens, insbesondere der Inte
gration (Abschnitt 5.2.6), wird das Raumelement in ein Einheitselement 
mit der Seitenlänge /=2 und dem Koordinatennullpunkt der lokalen Koor
dinaten(~, t;) in der Elementmitte transformiert. Anhand des 2D Einheits
elementes soll die Herleitung der verwendeten linearen Ansatzfunktionen 
kurz aufgezeigt werden. 

Für die Variable <p wird folgendes Polynom in lokalen Koordinaten ver
wendet: 

(5.14) 

Die Werte von <p in den einzelnen Knoten des Einheitselementes sind 

l

<p,) [1 ~~ t;, ~,t;, 1la, ) 
<fJ2 = 1 ~2 t:2 ~2t:2 a2 =Ca 
'PJ 1 ~3 t;3 ~3t;3 a3 ' 
<p. 1 ~. t;. ~. t;. a. 

(5.15) 

wobei ( ~, t;,) die lokalen Koordinaten des Knotens I darstellen. Die unbe

kannten Koeffizienten a, bis a 4 können durch Invertieren der Matrix C in 
5.15 bestimmt werden: 

(5.16) 

Durch Substitution von a in Gleichung 5.14 wird für jede Stelle innerhalb 
des Elementes der Variablenwert <p durch die Werte an den diskreten Kno
ten bestimmt: 

Die linearen Ansatzfunktionen N1 lauten damit 

I 
NI = 4(I- ~)(I - t;), 

N3 =!._(I+ ~)(1 + t;), 
4 

Quadratische Ansatzfunktionen ergeben sich in analoger Weise. 

(5. 18) 
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Die erste räumliche Ableitung einer Variablen in lokalen Koordinaten 
kann nun durch die Summe der Knotenwerte mit den abgeleiteten Ansatz
funktion ersetzt werden: 

Jrp = t JN, rp 
{)~ l • l J;, I 

(5.19) 

Mögliche Ansatzfunktionen fur 3D Elemente wurden bereits sehr früh 
untersucht und deren Anwendbarkeit getestet [Fortin 1981). Das in dieser 
Arbeit verwendete 3D Raumelement kann analog zum 2D Element defi
niert werden [Zienkiewicz und Taylor 1991a). 

5.2.6 Numerische Integration 

Zur Lösung der schwachen Form der NSG müssen die einzelnen Terme der 
PDG über die Elemente integriert werden. Für lineare Elemente mit 
einfacher Geometrie ist die Integration einfach und zum Teil analytisch 
möglich. Für eine allgemein gültige Integrationstechnik muss auf ein 
numerisches Integrationsverfahren im Einheitselement zurückgegriffen 
werden. Die Integration der Funl'1ion F lautet im 2D Einheitselement mit 
der aus der Determinante der Jacobi-Matrix berechneten Fläche IJ! 

+1+1 

I= J F(x,z)dxdz = J Ji.J!F(~,()d~d(. (5 .20) 
0' - 1-1 

Der Integrationswert kann nun durch die Verwendung der Gauss-Legendre 
Quadratur angenähert werden. Die Integrationspunkte, auch Gausspunkte 
genannt, liegen innerhalb des 2D Elementes. Die Werte der zu integrieren
den Variablen werden an den lokalen Koordinaten (;,, () dieser Gauss-

punkte berechnet und mit entsprechenden Grössen a gewichtet (Tabelle 
5.6). Werden fur jede Raumdimension m Gausspunkte verwendet, so kann 
fur ein Polynom mit dem Grad kleiner 2m-I eine exakte Integration durch
gefuhrt werden [Bronstein und Semendjajew 1985). 

7 4 I • • • 
-·~ --- ~-L . 2 

9 • 
(0.0) : ~ 

3 • 

m iJ 

1 1 

2 1 
2 

3 1 

2 

3 

a
1
,a

1 ~"s1 
2 0 

1 -I/.f3 
1 

Jj.{j 

5/9 -.JM 
8/9 0 

:j9 .JM 
Bild 5.5: Gausspunkte im 2D Element. Tabelle 5.6: Position der Gausspunkte und Gewichte. 
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Im quadratischen 2D Element wird mit m=3 integriert (Bild 5.5). Der Inte
grationswert wird somit durch den algebraischen Ausdruck 

I = f,_i:,a) a,IJIFu (~.s) ersetzt. (5.21) 
j z / j z J 

Zur Berechnung der Ableitungen der Variablen in globalen Koordinaten 
(z.B. ckp/Jx) müssen die abgeleiteten Ansatzfunktionen in lokalen Koor
dinaten ausgedrückt werden. Die Transformation zwischen dem Raum
und dem Einheitselement kann für die Ansatzfunktion N(~(x,z),((x,z)) mit 

Hilfe der verallgemeinerten Kettenregel wie folgt beschrieben werden: 

(5.22) 

Vorerst müssen die Ansatzfunktionen und deren Ableitungen nach den 
lokalen Koordinaten an den Gausspunkten im Einheitselement bestimmt 
werden. Die Komponenten der Transformations- oder Jacobi-Matrix J 
werden dann durch den Ansatz der Gleichung (5.19) berechnet. Damit ist 
auch die Grösse der Determinante I.!J bekannt. Durch Invertieren der 

MatrixJ 

(5.23) 

werden die Ableitungen der Ansatzfunktionen nach den globalen Koordi
naten bestimmt. Nun stehen alle Grundlagen zur Berechnung der Element
matrix eines 2D Elementes zur Verfügung. Für jeden Knoten des Elemen
tes und für jede Variable der PDG wird die Summe über alle Gausspunkte 
in beiden Raumrichtungen berechnet. Die daraus resultierenden linearen 
Gleichungen lauten in Matrixform 

(5.24) 

5.2.7 Aufbau des Gleichungssystems und der Gleichungslöser 

Ein Berechnungsgebiet besteht stets aus mehreren Elementen. Für jedes 
einzelne Element wird wie oben beschrieben ein Set von Gleichungen 
aufgestellt. Die Beiträge der gemeinsamen Knoten zweier angrenzender 
Elemente werden addiert. Die aus dieser Verknüpfung resultierende glo-
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bale Matrix A mit den Komponenten a!J (l=J) ist sehr gross und schwach 
besetzt. Insbesondere die aus der Kontinuitätsgleichung resultierenden 
Nullen in der Diagonalen bereiten fur eine Invertierung der Matrix Schwie
rigkeiten [Rutishauser 1976]. Zur Lösung solcher nicht symmetrischer, 
schwach besetzter Gleichungen steht in FEMTOOL der in C program
mierte Gleichungslöser SPARSE1.3 zur Verfugung [Kundert und 
Sangiovanni-Vincentelli 1988]. 

5.2.8 Randbedingungen 

A) Dirichlet-Randbedingungen 

Ist der Wert einer Variablen am Berechnungsrand bekannt (Dirichlet
Randbedingung), so muss an diesen Knoten und der entsprechenen 
Variablen keine Gleichung gelöst werden. Der Variablenwert wird in die 
entsprechende Zeile der Matrix A eingesetzt. Der Einfluss dieser Rand
bedingung auf die übrigen Gleichungen wird durch einfache Umformung 
berechnet und das Gleichungssystem um die entsprechende Spalte und 
Zeile reduziert. Dadurch lässt sich die Grösse der Matrix und damit der 
Rechenaufwand zur Invertierung auf ein Minimum reduzieren. 

Entlang der festen Berandung wird die Geschwindigkeitskomponente in 
Normalenrichtung zu Null gesetzt. Für achsenparallele Wände kann dies 
durch eine Dirichlet-Bedingung der entsprechenden Geschwindigkeits
variablen erfolgen. An schiefen oder krurnmlinigen Wänden kommen 
sogenannte transformierte Randbedingungen zum Einsatz (Dirichlet
Randbedingung in einem transformierten Koordinatensystem). Mit Hilfe 
der Geometrie der Berandung wird die eine Geschwindigkeitskomponente 
durch die andere ausgedrückt (Bild 5.7): 

w=u tan(a) (5.25) 

Berechnet wird nur eine der beiden 
Komponenten der Geschwindigkeit, 
die andere wird wie eine Dirichlet
Randbedingung behandelt und aus 
dem Gleichungssystem eliminiert. 
Die Normalenrichtung n wird auf

Bild 5.7: Transformierte Randbedingungen. 
grund der beiden benachbarten Kno-
ten und dem gewogenen Mittel der 

Abstände zu diesen Knoten gebildet. Für den Endknoten einer trans
formierten Berandung wird die Normalenrichtung aufgrund nur eines 
Nachbarknotens (demjenigen, der auch eine transformierte Randbedingung 
aufweist) berechnet. 
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B) Neumann-Randbedingungen 

Die Implementierung der Neumann-Randbedingungen ist durch die in 
Abschnitt 5.2.4 durchgefuhrten Umformung der diffusiven Terme in natü
licher Weise möglich. Wird fur einen Randknoten der Gradient normal zur 
Berandung festgelegt, so wirkt dieser wie ein Quellterm in der entspre
chenden Gleichung. Für alle Randknoten ohne Neumann-Bedingung ist 
dieser Beitrag im Gleichungssystem Null, so dass die Geschwindigkeits
gradienten dieser Knoten ebenfalls den Wert Null annehmen. 

Sowohl die Dirichlet- als auch die Neumann-Randbedingungen werden bei 
der Eingabe fiir FEMTOOL als Knotenwerte formuliert und programm
intern in Werte bezüglich der Gausspunkte umgerechnet. 

C) Schwierigkeiten mit Randbedingungen 

Auf die korrekte Wahl der Randbedingungen muss besonders geachtet 
werden. Oft sind mehrere Sets von Bedingungen möglich, die je nach 
Anwendung besser oder schlechter geeignet sind [Cuvelier et al. 1986). 
Die verwendeten Randbedingungen zur Berechnung der verschiedenen 
angefugten Beispiele sind in Kapitel 6 angegeben. 

In Bild 5.8 sind zwei Netz
Konfigurationen aufgezeigt, 
die bei der Lösung Probleme 
bereiten. Im 2D Fall a) liegen 
alle Eckknoten eines Dreiecks 
auf der freien Oberfläche. Alle 
diese Knoten erhalten eine 
Dirichlet-Randbedingung. Da
durch wird fur dieses Element 
die Kontinuitätsgleichung 
nicht gelöst und die Massen
erhaltung ist nicht gewähr
leistet. Vorteilhaft sind Drei
ecke mit maximal 2 Knoten 
auf der Berandung. 

Bild 5.8a,b: Lokale Probleme mit Randbedingungen. 

Im 3D Fall b) sind im Knoten i die Horizontalgeschwindigkeiten und der 
Druck zu Null gesetzt. Berechnet wird nur die vertikale Geschwindig
keitskomponente w. Da die Anzahl der Gleichungen der anderen Knoten 
im Element durch die Randbedingungen ebenfalls stark reduziert sind, 
wird die Vertikalgeschwindigkeit nicht korrekt berechnet. Der Eckknoten 
muss daher in mindestens zwei Elementen liegen. 
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5.2.9 Zeitdiskretisierung 

Für die instationäre NSG müssen auch die Ableitungen der Geschwin
digkeitsvariablen nach der Zeit bestimmt werden. Für die Zeitdiskreti
sierung sind verschiedene Ansätze möglich. Das für FEMFormulierungen 
bekannte 8-Schema ist je nach Wahl des Wertes für 8 ein rein explizites 
{8 =0) oder ein rein implizites {8=1) Verfahren: 

(5.26) 

Neben dem 8-Schema kann in FEMTOOL für die Integration der Zeit
Differentialquotienten die FEM verwendet. Dieser Ansatz wurde erstmals 
von [Frederiksen und Watts 1981] aufein inkompressibles Fluid mit freier 
Oberfläche angewendet und von [Tezduyar et al. 1992a,b] für verschiedene 
Strömungen und mit einem diskontinuierlichen Ansatz für die Zeit 
erweitert. Die verwendeten Raum/Zeit-Elemente weisen neben der räum
lichen Dimension auch eine Zeitdimension auf (4D Elemente). In Bild 5.8 
sind jeweils drei Zeitschritte eines undeformierten Raum/Zeit-Elementes 
:fur verschiedene Dimensionen dargestellt. Die Ansatzfunktion in Zeit
Richtung kann in FEMTOOL unabhängig von der Ordnung der 
Ansatzfunktion im Raum gewählt werden. Die resultierenden Raum/Zeit
Elemente sind in der Zeitrichtung vom Lagrange-Typ [Rutschmann 1993]. 
Der Vorteil dieser Formulierung ist, dass die Integration sowohl im Raum 
als auch in der Zeit auf die gleiche Art durchge:fuhrt werden kann. Die 

1 D: 2 D: r, ':7- 7" 6" - - 5" 
I - - - - ---
~ --- 7' f --- 5' 

I 
- 4" 

7 6 5 8" 
8' 4' 

"': - ) " !~' ...... 3" 
8 

_"7- ); 
- 1/ -

~~ --- 3' 

1 2 3 

3 D: r, v p' / 
r,/ ß ~---

ß - fl --
z 

V / / 
v_ --:_.P,:- 1.-9'--

--_,!1'- - - _fl'- - -

Bild 5.9: Finite quadratische Raum/Zeit-Elemente JD, 2D und 3D. 
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Integration ist rein implizit, das heisst, dass die gesamte Matrix der 
aktuellen Zeitebene fi.ir den Raum und die Zeit aufgestellt und gelöst wird. 

Diese Raum/Zeit-Elemente haben die Besonderheit, dass die Netz
deformation in der numerischen Diskretisierung direkt integriert ist. Die 
Geschwindigkeit des Netzes muss nicht in die Transportgleichung 
eingebaut werden (Abschnitt 3.2), die konvektiven Terme der Gleichung 
bleiben unverändert. Anhand eines deformierten Raum/Zeit-Elementes 
(Bild 5.10) und der nichtlinearen JD Konvektionsgleichung 

a'i~+ ~J~ =O 
Jt Jx (5.27) 

soll diese Eigenschaft erläutert werden [Hansbo 1992, Behr et. al. 1994]. 

(J 

(-1,1) (1, 1) 

Llt 

(-1,-1 ) (1, -1) 

L..._----~ x 

Bild 5. 10: Defonniertes 1D Raum/Zeit-Element. 

Die Transformation zwischen der Geometrie des physikalischen Elementes 
(x, t) und dem Einheitselement (~,e) wird fi.ir die Ansatzfunktion 

N = N(x(~,e), t(~, e)) analog dem 2D Raumelement beschrieben durch 

j

JN,} [Jx Jt] jJN, } jJN,} J~ = J~ J~ Jx =J Jx JN
1 

Jx Jy JN, JN, . 
Je Je Je Jt Jt 

(5.28) 

Für das ganze Berechnungsgebiet soll mit dem gleichen Zeitschritt 
LI t = t "+' - t" gerechnet werden. Dadurch ändert sich die Zeitkoordinate t 
entlang einer fixen Raumkoordinate nicht ( ~ =const.) und auch die lokale 
Zeitkoordinate e ist entlang der Raumkoordinate unverändert (x=const.) : 

~=0 und Je =0. 
J~ Jx 

(5.29) 
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Die totale zeitliche (materielle) Ableitung der lokalen Koordinate ~ bezüg
lich des mitbewegten Netzes ist gleich Null, denn z.B. Eckknoten des 
physikalischen Netzes werden stets auf Eckknoten des Einheitselementes 
abgebildet: 

d~ = a~ + a~ ax = 0 
dt at axat 
Wird nun die Netzgeschwindigkeit U mit 

U=axl 
a t ~·conJI 

(5.30) 

(5.31) 

eingeführt, und der Differentialterm der lokalen Zeitkoordinate nach der 
Zeit mit 2/ Llt ersetzt, so lautet die Inverse der Jacobimatrix J 

J -1 = r~~ ~;J =r~~ -U~~J. o ae o _l_ 
a, Llt 

Die Transportgleichung kann nun umgewandelt werden 

a~ -a~ a~ae a~a~ -a~ -+u-=--+--+u(}t ax ae at a~ at ax 
= a~ 2__ a~ ua~ +~a~ 

ae ö.t a~ ax ax 
= a~ 2.+ ru-u)a~ ae ö.t \" ax 

(5.32) 

(5.33) 

und das Resultat entspricht der in Abschnitt 3.2.4 aufgezeigten ALE 
Formulierung mit der dort eingeführten Netzgeschwindigkeit U. 

Für das undeformierte Element verschwindet die zeitliche Ableitung der 
lokalen Raumkoordinate (o~/ot=O undox/o8=0} und die Netzge
schwindigkeit wird Null. Wird das Netz hingegen in einer Lagrange'schen 
Art mit der Strömung mitgeführt, so wird die effektive Transportge
schwindigkeit (~-U) praktisch Null. Dies kann zu Problemen bei der 
Anwendung eines Stabilisierungsverfahrens (Abschnitt 5.3.3) führen. 
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5.3 Numerische Stabilität 

5.3.1 Grundlagen 

Sobald die Reynolds-Zahl gross und damit der diffusive, dämpfende Anteil 
klein wird, macht sich bei der Galerkin-Methode numerische Instabilität 
bemerkbar. Abflüsse, bei denen der konvektive Anteil dominant ist, spie
len in der Praxis jedoch eine grosse Rolle, so dass zahlreiche Versuche 
unternommen wurden, um die Stabilität der Berechnung zu erhöhen. 
Reicht die natürliche, in der Strömungsgleichung beschriebene Diffusion 
nicht aus, um Oszillationen oder Störungen zu dämpfen, kann eine 
künstliche numerische Diffusion in die Lösungsmethode eingebaut 
werden. Zu beachten ist dabei, dass der Ursprung der Störungen auch 
bedingt sein kann durch unphysikalische Randbedingungen oder eine 
unzulängliche Raumdiskretisierung [Gresho und Lee 1979]. Diese 
Schwäche in der Modeliierung wird durch die Einfiihrung zusätzlicher 
Diffusion nicht behoben, sondern nur überdeckt. 

Das Verhältnis zwischen Konvektion (Terme 1. Ordnung) und Diffusion 
(Terme 2. Ordnung) wird in der NSG durch die Reynolds-Zahl ausge
drückt. Dasselbe Verhältnis wird fur ein Element durch die Peclet-Zahl Pe 

uh 
Pe=-' -· 

2vE 
(5.34) 

mit der charakteristischen Elementgrösse h, (Bild 5.11) und der lokalen 
Geschwindigkeit ;, (reine Diffusion fur Pe ~ 0, reine Konvektion fur 
Pe ~ oo) beschrieben. Es hat sich gezeigt, dass fur Peclet-Zahlen Pe >I 

bei der Verwendung des Standard Galerkin-Verfahrens Oszillationen 
auftreten. Drei verschiedene Möglichkeiten sind nun denkbar, um diese 
Instabilitäten zu verhindern. Einerseits kann das Berechnungsnetz ver
feinert werden, so dass durch die kleinere Elementgrösse die Peclet-Zahl 
reduziert wird. Diese Netzverfeinerung bewirkt allerdings einen enorm viel 
grösseren numerischen Aufwand und ist fur die gesuchte globale Lösung 
nicht notwendig. Andererseits kann die Peclet-Zahl verkleinert werden, 
indem die kinematische Zähigkeit vergrössert wird. Solche zusätzliche, 
künstliche Diffusion bewirkt eine Dämpfung der Oszillationen, aber der 
durch das Turbulenzmodell bestimmte physikalische Wert wird dadurch 
verändert. 

Die dritte Möglichkeit ist die Modifikation der Gewichtsfunktion des 
Standard Galerkin-Verfahrens, indem eine zusätzliche Funktion P hinzu
addiett wird [Zienkiewicz und Taylor 1991b]. 
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W=N+P (5.35) 

Diese zusätzliche Funktion P verändert die Ansatzfunktion, so dass die 
Strömungscharakteristik in der Wahl der Gewichtsfunktion berücksichtigt 
wird. Die Idee dieses Upwind-Verfahrens wurde von der Finiten-Differen
zen Methode übernommen und wertet die Stömungsgrösse im Zufluss
bereich eines Diskretisierungspunktes stärker als auf der wegfliessenden 
Seite, indem eine asymmetrische Gewichtsfunktion verwendet wird. 

Für die Funktion P sind zahlreiche Ansätze möglich. Es hat sich gezeigt, 
dass die Verwendung eines Petrov-Galerkin-Verfahrens mit einer diskonti
nuierlichen Funktion (wie sie in Bild 5.11 dargestellt) zweckmässig ist 
[Heinrich et al. 1977). Für den JD Fall lautet die Gewichtsfunktion mit 
Upwind 

w. _ N ah. ; JN, 
t - • + m ~~ Jx . 

(5.36) 

Dabei ist der Upwind Parameter a, der für kritische Peclet-Zahlen den 
Beitrag P zur Ansatzfunktion steuert und maximal den Wert 1 annehmen 
kann (Bild 5.12) definiert als 

a =coth(Pe)-1/Pe . (5.37) 

Ü---· 

N, 

~ h ~i 

P, _j~-- -- .. -- --;+:-1; - ---y--

N,+Pc~·········· ················ . ·· ··· ····················· 
· -- - ------ - --~ ~ 

~~I --.....J 

Bild 5.11 : 1 D Petrov-Galerkin-Gewichtsfunktion. 
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Bild5.12: UpwindParameter a. 

Bild 5.13 : 2D Elementgrösse h,. 

Für lineare Ansatzfunktionen ist m=2 und fiir quadratische Ansatz
funktionen m=4 [Nakazawa et al. 1982, Donea et al. 1985). Wird dieser 
Lösungsansatz auf 2D Probleme übertragen, so muss die charakteristische 
Elementgrösse h, gewählt werden. Für unstrukturierte Netze ist die 
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Ermittlung von h. in Strömungsrichtung schwierig und wurde darum wie 
in Bild 5.13 aufgezeigt angesetzt. Ohne zusätzliche Massnahme wird :fiir 
den 2D Fall auch quer zur Fliessrichtung künstliche Diffusion eingefuhrt. 
Um diese zu vermeiden, kann wie im nächsten Abschnitt beschrieben, ein 
verbessertes Upwind Verfahren verwendet werden. 

5.3.2 Streamline upwind Petrov-Galerkin (SUPG) 

Aus Gründen der einfacheren Schreibweise wird die Impulserhaltungs
(2.29) und die Kontinuitätsgleichung (2.7) mit dem Lösungsvektor 

(5.38) 

in folgender Matrix-Form angeschrieben: 

G-+H -+H -+H --v G -+-+- +F=O dA dA dA dA (d
1
A d

1
A d

1
A) 

dt • dX Y dy , dZ E dX1 dY1 dY1 
(5.39) 

mit 

[l 0 0 0] [" 
0 0 ljp V 0 0 0 

0 1 0 0 0 u 0 0 
,Hy = 

0 V 0 ljp 
G = 0 0 1 0 ' H , = 0 0 u 0 0 0 V 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

rw 0 0 0 r·x-g,) 
H. = 0 w ~ 0 und F = l_ d k / d y-g Y • 

- 0 0 w 1/p 3 dk/dz- g, 

0 0 1 0 0 

Eines der am meisten verwendeten Upwind Verfahren heisst Streamline 
Upwind Petrov-Galerkin-Methode (SUPG). Es wurde von [Hughes und 
Brooks 1979] vorgestellt und deren Anwendung mit zahlreichen 
Beispielen erläutert [Brooks und Hughes 1982, Mizukami 1985]. Dieses 
Verfahren berücksichtigt die Richtung, aus der die Information kommt und 
gewichtet diese Anteile stärker. Die Information entlang der Stromlinien 
wird mit Hilfe der Geschwindikgeiten A, =:;;; berechnet. Zusätzliche 
Diffusion quer zu den Stromlinien (cross wind diffusion) wird dadurch 
verhindert. Die Gewichtsfunktion W* lautet 
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~ = Nk + ± ah, ~ ()Nk 
,., m lAI Jx, 

mit lAI = (A; + A; + A;)v2 
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(5.40) 

(5.41) 

und wird zur Beibehaltung einer konsistenten Galerkin-Formulierung auf 
die ganze NSG angewandt. Die Berechnung der neu gewichteten diffusiven 
Terme wird dadurch einiges aufwendiger (Ableitungen 3. Ordnung). Da 
diese Zusatzterme klein sind, kann der diffusive Anteil nur mit Nk 
gewichtet werden [Brooks und Hughes 1982, :MEMA 1987]. Die NSG 
lautet somit (k= I bis n.) 

(5.42) 

5.3.3 Galerkin/least-squares (GLS) 

Eine Verbesserung der SUPG Methode wird durch die Einfuhrung der 
Galerkin/least-squares Methode (GLS) erreicht [Hughes et al. 1989]. Diese 
Stabilisierungsmassnahme unterdrückt nicht nur unerwünschte Störungen, 
sondern ermöglicht auch die Anwendung von finiten Elementen mit 
gleichem Grad der Ansatzfunktionen fur den Druck und die Geschwin
digkeit, wie es bereits [Hughes et al. 1986b] fur die Stokes Gleichung 
gezeigt haben. Elemente, die gernäss dem Babska-Brezzi Kriterium 
(Abschnitt 5.2.5) nicht stabil sind, können auch fur die NSG verwendet 
werden [Tezduyar et al. 1992b, Zhou und Feng 1993]. Dadurch erhalten 
alle Komponenten der Elementmatrix einen zusätzlichen Beitrag. Besteht 
das Berechnungsnetz nur noch aus linearen Elementen, so reduziert sich 
der Speicher- und Berechnungsaufwand durch die geringere Anzahl 
Knoten enorm. Die Gewichtsfunktion der GLS Methode lautet somit 

(5.43) 

Der Upwind Parameter r bestimmt das Gewicht der least-squares Terme, 
welche zu der Galerkin-Formulierung hinzugefugt werden und gewähr
leistet die numerische Stabilität der Rechnung. Er kann wie bei der S UPG 
Methode mit 
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(5.44) 

angesetzt werden [Hughes et al. 1986a, Segal 1993] und wird in dieser 
Form auch für die vorliegende Arbeit verwendet. Zahlreiche andere 
Parameter sind in der Literatur für mehrdimensionale, stationäre und 
instationäre Berechnungen zu finden [Hughes et al. 1989, Tezduyar et al. 
1990, Behr und Tezduyar 1994]. Anwendungen der GLS-Methode auf 
finite Raum/Zeit-Elemente und mathematische Beweise zur Stabilität 
können in [Hansbo und Szepessy 1990] gefunden werden. 

Die eingeführte Gewichtsfunktion wird analog der SUPG Methode auf die 
ganze NSG mit Ausnahme der diffusiven Terme angesetzt. Wird die GLS 
Methode zusammen mit deformierbaren Netzen angewandt, so können die 
konvektiven Terme kleine Werte annehmen und verschwinden (Abschnitt 
5.2.9). Dies hat zur Folge, dass die GLS Stabilisierung, seine Wirkung 
verliert und wie bei der Standard-Galerkin-Methode Oszillationen 
auftreten. Dies tritt deshalb ein, weil aufgrund der Wahl der gleichen 
Ansatzfunktionen für alle Variablen das Babska-Brezzi Kriterium nicht 
erfüllt ist (Abschnitt 5.2.4). Das Berechnungsnetz darf deshalb für die 
Anwendung der GLS Methode nicht mit dem Lagrange'schen Ansatz 
mitgeführt werden. Abhilfe bringt ausserdem die Verwendung der SUPG 
Methode mit gemischten Ansatzfunktionen für die Variablen. 

Die Auswirkungen und die Möglichkeiten der Upwind Funktionen werden 
anhand der verschieden Beispiele in Kapitel 6 aufgezeigt und verdeutlicht. 
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5.4 Numerische Behandlung der Turbulenzgleichungen 

Für die Lösung der Turbulenzgleichungen (2.37,2.38) wird das von [Finnie 
und Jeppson 1991] vorgeschlagene q-r Turbulenzmodell gewählt, welches 
eine Variation des von [Smith 1984b] vorgestellten q:f Modells darstellt. 
Die turbulenten Transportgleichungen werden fiir das q-r Modell in den 
Variablen q = .Jk (Wurzel aus der turbulenten kinetischen Energie) und 

r =JE (Wurzel der Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie) 
formuliert. 

Da das Schwergewicht der vorliegenden Arbeit in der Entwicklung von 
Berechnungsmethoden zur Bestimmung der freien Oberfläche liegt, wird 
die Behandlung der Turbulenz nur auf 2DVBerechnungen angewandt. Die 
Berechnung der q-r PDG wird von der NSG entkoppelt, so dass die 
Geschwindigkeitsvariablen als Konstanten in die Turbulenzgleichungen 
eingehen. Für die numerische Lösung wird die in Abschnitt 5.1 fiir die 
NSG beschriebene FEM verwendet. 

5.4.1 q-r Gleichungen 

Das q-r Modell wird durch die Variablensubstitution q2 = k und r 2 = t: aus 
dem k- t: Modell abgeleitet, so dass die empirischen Konstanten (2.40) und 
die getroffenen Annahmen fiir beide Modelle identisch sind. Die 
umgeformten Turbulenzgleichungen lauten 

aq 1 - aq 1 a ( v aq ) 2q-+ 2:U1 2q-= I,- _I_2q- +P-r1 

(}t ;•I (}xi J~l (}x, (Jk (}xi 

(}r 1 
- (}r 1 

(} (V (}r ) r 1 r' 
2r~+ I,u, 2r-;- = I,-;- _I_2r-;- +C1 ---z P - C1 ---z 

Q( ;=I C7Xi J=l uX1 CF, r7Xi q q 

mit der Wibelviskosität 

c q• 
Vr = -P2- . 

r 

(5.45) 

(5.46) 

Der Vorteil dieser Variablensubstitution liegt darin, dass negative Werte 
verhindert werden, wie sie fiir kund t: resultieren können. Ausserdem wird 
der Zahlenbereich, in dem q und r variieren, durch die Bildung der Wurzel 
viel kleiner, was sich auf das Konvergenzverhalten wie eine Berechung auf 
einem feineren Netz auswirkt. 
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5.4.2 Randbedingungen 

Der Randbereich wird nicht durch das Berechnungsnetz abgebi ldet, 
sondern durch das logarithmische Wandgesetz (Gleichung 2.34) ange
nähert. Die Randknoten müssen innerhalb des wandnahen Gebiets liegen, 
in dem das Wandgesetz seine Gültigkeit hat (Bild 2.8). Der Wandabstand n 
wird vorerst geschätzt und muss bei starker Variation von u, während der 

Berechnung korrigiert werden. Die q-r Version der Randbedingungen 
(Gleichung 2.41) lautet 

u ut.s 
q = 0~25 und r = C (5.47) 

CJJ ...;K:n 

und werden als Dirichlet-Randbedin
gungen aus der Wandschubspannungs
geschwindigkeit (Gleichung 2.32) be-

Bild 5.14: Wandabstand. rechnet. Diese ist wegen der Nicht-
linearität des logarithmischen Wandge

setzes iterativ fur jeden Wandknoten aus der Geschwindigkeit an der Wand 
u, der letzten Iteration oder dem letzten Zeitschritt zu ermitteln (Gleich

ung 2.34). Dazu eignet sich das Newton-Verfahren mit a = u,. und der 

Funktion 

- 1 (na) -u,a-1 +~in-;- +5.45=0. (5.48) 

Der Funktionswert a darf keine negativen Werte annehmen und als Start
wert wird der bekannte Wert a0 = u,. einer vorangegangenen Berechnung 

oder der Schätzwert a0 =I-;;: 110 I verwendet. In Bild 5.15 sind die Grössen 
der Turbulenzvariablen in Abhängigkeit von u .. fur den Wandabstand 

n=3mm dargestellt. 

Bild 5.15: Randbedingungen aus dem Wandgesetz mitn=3mm. 
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Aus uw wird mit Gleichung (2.32) die Wandschubspannung berechnet und 
als Randbedingung für die NSG verwendet. 

Für den Zuflussrand werden Dirichlet-Randbedingungen mit einer linearen 
Verteilung zwischen dem berechneten Wert an der Wand (Sohle) und 
einem kleinen Wert an der freien Oberfläche angesetzt. Der Einfluss dieser 
Randbedingungen auf das übrige Berechnungsgebiet ist gering [Leschziner 
und Rodi 1979]. Sowohl für den Ausfluss, als auch fiir die freie Oberfläche 
werden die Gradienten von q und r normal zur Berandung zu Null gesetzt 
(Neumann-Bedingungen JqfJn = 0 und JrfJn = 0) [Rodi 1984]. 

Die Startwerte und die Resultate der Turbulenzberechnung erfolgt in 
FEMI'OOL in den Variablenk und e, die Umwandlung in Werte fiir q und 
r erfolgt programmintern. 

5.4.3 Numerische Implementierung der q-r Gleichungen 

Die Produktionsrate (Gleichung 2.39) wird aus den Geschwindigkeiten der 
NSG fiir den 2D V Fall zu 

(2 J;. J;. J;. J;. 2 J~ J;. J~ J~ 2 J~ ()~) p• 
P= Vr --+-- + --+--+ -- =Vr 

Jx Jx Jy Jy Jx Jy Jx Jx Jy Jy 
(5.49) 

berechnet und in abgekürzter Schreibweise mit P" weiterverwendet Die 
linearisierte q-Gleichung lautet nach Anwendung der Galerkin-Methode in 
ausfiihrlicher Schreibweise (Green'sches Theorem für die diffusiven 
Terme bereits angewandt) 

I 
n' n' JNq 2 (n"l _ n' n' JNq )} i '2,_ Nj?h I,~t' 1 +2I, I, N;1 uJdi, NJti> I,~q1 

J 
f=l l•l 0 pl d•l f•l 1=1 oX1 Nq Q 

k ( • )'( . )-2 . ( . )2 
u -C{J I NJijd I N?/ I N," P," + IN?; 

d:/ J•l /:/ J • l 

s[2C" ± (JN: (fw- )s(fN'- )-2 f JN,q )]d.Q 
u 0'• ,., Jx, d•t dqd J•t 1r1 ' " ' Jx1 q, 

+ =0 

(5.50) 

- f N:(
2

C{J ( f NJijd)s( f N;?;)-
2 f JN,q q,)dr 

r 0'• d•t f=J ,., Jn 

Für die r-Gleichung wird analog verfahren: 
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(5.51) 

Sowohl die Ansatzfunktionen filr die Variablen q und r, als auch die 
Gewichtsfunktionen beider Gleichungen sind identisch und entsprechen 
dem Grad der Ansatzfunktion der Geschwindigkeiten (N'=N"'=Nl=N'"). 
Die Anzahl der Diskretisierungspunkte ist filr alle Variablen in einem 
Element gleich (n"=n"'=nq=n'). 

s_s Lösungsprozess für Freispiegelströmungen 

Zur besseren Übersicht werden die einzelnen Schritte der Berechnung, wie 
sie in FEMTOOL implementiert sind, schematisch in Bild 5.16 dargestellt. 
Für jeden Programmschritt ist in der Grafik auf der rechten Seite der 
Abschnitt der vorliegenden Arbeit angegeben, in dem jeweils detaillierte 
Angaben zu finden sind. 

Für die Berechnung einer stationären Endlösung wird in n Iterationen das 
Berechnungsnetz so lange angepasst, bis die Verschiebungen zweier nach
folgender Iterationen kleiner als das Fehlerkriterium sind, oder die vor
gegebene maximale Anzahl der Iterationen nE erreicht ist. Die Zahl der 
Iterationen k filr die Strömungs- und die Turbulenzgleichungen können 
klein gehalten werden oder bei geringer Korrektur der freien Oberfläche 
auch weggelassen werden. 

Der Lösungsprozess filr instationäre Berechnungen ist sehr ähnlich und 
wird in Bild 5.16 gleichzeitig beschrieben. Der Berechnungszeitraum 
[t0,tif wird in n Zeitschritte L1 t unterteilt und mit der bekannten Lösung 
zur Zeit t0 die Berechnung gestartet. Basierend auf dem bekannten 
Zeitlevel tn wird filr den Zeitlevel tn+J eine Lösung gesucht. Die in 
Klammem gefassten Schritte beziehen sich auf den Zeitlevel tn und sind 
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darum nur für instationäre Berechnungen notwendig. Für die zeitlich 
korrekte Nachbildung des Strömungsverhaltens sind die Schritte der 
Linearisierung k sowohl für die NSG als auch für die Turbulenz
gleichungen notwendig. 

Anfangsbedingungen: n "• ; (J"• = ü,"• I p"• ; Ä."• = k "• , e"• 

n- 0. 12 • ' 1 = 12 •• 

u,t·' = t <u;*, ü/) 

x··' = x· 
k- k+l 

i' •' = f(A.',i') 

i'•' = i' 
k- k+ l 

Remeshing: 

I:;,·' --? n;:' ( ~ n":fl) 
~~~·1 (.0,,';, --7 ~,:.,..t::..) 

n;:~ --7 ~:::/ ,..t:/ 
air- neu 

Bild 5. 16: Schematischer Programmaufbau. 

Abschnitt: 

5.2. 7 4.3.3 

5.2. 1 

5.2.6 

5.1.3 

5.4.2 

5.4.3 

3.2.3 

4. 1 

4.3.2 

4.4.1 



6 Stationäre Berechnungsbeispiele 

In praktischen Problemen der Ingenieurhydraulik werden oft die stationäre 
Strömung respektive die Extremalwerte fur die statische Dimensionierung 
oder zur Abschätzung allfälliger Risiken gesucht. Für über- oder unter
strömte Bauteile ergeben Untersuchungen an einem vertikalen, zwei
dimensionalen Modell mit Einheitsbreite oft ausreichend gute Ergebnisse. 
Aus der numerischen Simulation resultieren gleichzeitig die Lage der 
freien Oberfläche, der Druck und die Geschwindigkeitsverteilung im 
Berechnungsgebiet 

In diesem Kapitel werden verschiedene stationäre 2DV Beispiele fur die 
Verifizierung der implementierten Algorithmen untersucht. Im Gegensatz 
zu den 4D Raum/Zeit-Elementen bei instationären 3D Berechnungen (Ab
schnitt 7.2) weisen die hier verwendeten Elemente nur zwei Dimensionen 
auf (Abschnitt 5.2.9). Dadurch wird der Berechnungsaufwand so klein, 
dass Anwendungen mit einfacher Geometrie auch auf modernen PC's 
ausgefuhrt werden können. 

Untersuchungen von dreidimensionalen Strömungsaspekten mit dyna
mischen Einwirkungen bieten weitere interessante Fragestellungen im 
Zusammenhang mit Freispiegelströmungen und Wasserstrahlen, die jedoch 
mit dem entwickelten Programm nur zum Teil betrachtet werden können 
(Kapitel 7). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zur Überprüfung der in 
FEMTOOL erstmals verwendeten Dreieckselemente und der lokalen Netz
verfeinerung verschiedene Berechnungen ohne bewegliche Oberfläche 
durchgefuhrt. Einige dieser Resultate sind in Abschnitt 6.1 dargestellt. 

Im Wasserbau sind freie Oberflächen oft im Zusammenhang mit Stau
wehren von Interesse. Entweder werden diese Wehre ohne mechanische 
Einrichtung (einfacher Überfall) oder mit Regulierorganen (Schützen) 
konzipiert. Schützen können je nach Ausfuhrung über- oder unterströmt 
werden (auch kombiniertes Über- und Unterströmen ist möglich). 

Der Aufstau des Wassers ist bei starren Einrichtungen nur vom Zufluss ab
hängig. Der Übergang von hydraulisch strömendem zu hydraulisch schies
sendem Abfluss kann mit der in dieser Arbeit vorgestellten Adaptions
methode fur die freie Oberfläche berechnet werden. Im Folgenden werden 
anhand einer unterströmten Hubschütze einige Aspekte der verwendeten 
Algorithmen vorgestellt. Zusätzlich wird fur die Strömung unter einer 
Schütze eine Turbulenzberechnung durchgefuhrt (Abschnitt 6.2). Die 
Berechnungsmöglichkeiten werden anschliessend an überströmten Bau-
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werken, an einem standardisierten Wehrrücken und an einem Sprungstrahl 
mit zwei freien Oberflächen aufgezeigt (Abschnitt 6.3). Den Abschluss des 
Kapitels bildet die Modellrechnung an einer gleichzeitig unter- und 
überströmten Sektorschütze, einem augewandten Beispiel aus der Praxis 
(Abschnitt 6.4). 

Die dargestellten Resultate werden mit den Materialkennwerten für 1 0°C 
warmes Wasser (Tabelle 2.4) ermittelt. 

6.1 Starres Berechnungsnetz 

6.1.1 Driven Cavity Problem 

Als erste Überprüfung der neu verwendeten Dreieckselemente wurden 
Berechnungen am Driven Cavity Problem durchgeführt. Dazu werden die 
Strömung und die Wirbel in den Ecken eines mit einer Flüssigkeit 
gefüllten, oben offenen, viereckigen Behälters (Seitenlänge 1=1) unter
sucht. Die Strömung wird angetrieben durch eine konstante, horizontale 
Einheitsgeschwindigkeit entlang der Oberfläche. Dieser von vielen 
Autoren verwendete Testfall kann bis zu Re= 1 0'000 mit zwei sekundären 
Wirbeln in der Ecke berechnet werden (Normierte Geschwindigkeitspfeile 
an jedem Knoten des Berechnungsnetzes, siehe Bild 6.1) Die Resultate 
decken sich mit den Berechnungen an einem strukturierten Vierecksnetz 
[Kacianauskas und Rutschmann 1996]. 

Bild 6.1: Driven Cavity Problem mit Re= 10'000, Horizontalgeschwindigkeit und EckwirbeL 
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6.1.2 Backward Facing Step (BFS) 

Ein weiteres Beispiel, das zu Testzwecken oft verwendet wird, ist die Strö
mung über eine Stufe in einem geschlossenen Kanal (Backward Facing 
Step, BFS). Experimentelle Untersuchungen wurden fi.ir den laminaren 
Bereich von [Denham und Patrick 1974) ausgefi.ihrt und die horizontalen 
stationären Geschwindigkeiten in einem mittleren Querschnitt fi.ir 
Re=73,125,191 und 229 mit einem Iaser anemometer system ausgemessen. 
Die Geschwindigkeitsverteilung am Zulauf wurde von [Denham und 
Patrick 1974) mit dem parabolischen Geschwindigkeitsprofil der voll
kommen entwickelten laminaren Strömung verglichen. Die Abweichungen 
sind bedingt durch die beschränkte Zuflusslänge im Modell, so dass sich 
die stationäre Strömung noch nicht vollkommen ausbilden konnte. Für die 
Berechnung der Reynolds-Zahl wurde die Stufenhöhe l und die mittlere 
Zuflussgeschwindigkeit u0 gewählt. 

Für die in der vorliegenden Arbeit durchgefi.ihrten numerischen Berech
nungen wurde sowohl die parabolische als auch die effektiv gemessene 
Geschwindigkeitsverteilung am Zufluss verwendet, so dass die beiden 
Resultate der Simulation in den Bildern 6.3 und 6.4 miteinander verglichen 
werden können. Für die Darstellung der Resultate sind die Horizontal
geschwindigkeiten mit u0 normiert und diese fi.ir einige charakteristische 
Querschnitte aufgetragen (Symbole fi.ir gemessene Geschwindigkeits
profile, Linien fi.ir die numerischen Resultate). Die Querschnitte durch das 
Berechnungsgebiet fuhren nicht (wie fi.ir strukturierte Netze üblich) 
entlang von Elementgrenzen. Die Variablenwerte müssen fi.ir jeden 
Querschnitt durch Interpolation innerhalb der Elemente bestimmt werden. 

Eine Haftbedingung (Geschwindigkeiten u=O und w=O) an der Berandung 
ermöglicht, dass sich eine Rückströmung unmittelbar nach der Stufe 
ausbilden kann. Das Berechnungsnetz in Bild 6.2 (Netz fiir Re=73) ist im 
Bereich der Rückströmung lokal verfeinert worden, damit Wirbel besser 
aufgelöst werden. 

Bild 6.2: Berechnungsnetz mit Dreiecken und lokaler Netzverfeinerung. 
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Bild 6.3: Re=73; Zuflussbedingung a) aufgrundder Messwerte, b) parabolische Verteilung. 
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Bild 6.4: Re=229; Zuflussbedingung a) aufgrundder Messwerte, b) parabolische Verteilung. 

[Denbam et al. 1975] massen in einer weiteren Arbeit die turbulente 
Strömung mit Re=3025 am gleichen Modell (zeitlich gemittelte Geschwin
digkeit und deren Fluktationen). Diese Resultate eignen sich gut zur 
Überprüfung numerisch berechneter Turbulenzparameter. Zum Beispiel 
haben [Thomas et al. 1981] diese für Vergleichszwecke mit Resultaten der 
Finite-Elemente Methode zusammen mit einem Eingleichungs-Turbulenz
modell und [Atkins et al. 1980] für einen Finite-Differenzen Ansatz mit der 
Wirbeltransportgleichung verwendet. 

Zahlreiche verschiedene Berechnungsmethoden wurden anband des BFS
Prob1ems mit identischen Randbedingungen getestet und die Resultate 
verglichen [Morgan et al. 1984]. Im weiteren sind die Resultate des k-e 
Turbulenzmodells [z.B. Autret et. al 1987], der Large Eddy Simulation 
[Akselvoll und Moin 1993) und der Direkten Numerischen Simulation [Le 
et al. 1993] an turbulenten BFS-Strömungen verifiziert worden. 

Das in der vorliegenden Arbeit in FEMTOOL implementierte Turbulenz
modell (Abschnitt 5.4) kann ohne grösseren Programmieraufwand auch auf 
die hier erwähnten turbulenten Problemstellungen angewandt werden. 
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6.2 Unterströmte Schütze 

6.2.1 Unterströmte Schütze 

Ein geeignetes Beispiel zur Überprüfung der iterativen Methoden zur 
Berechnung der freien Oberflächenlage und der numerischen Stabilität ist 
die Modeliierung einer unterströmten starren Schütze. Dabei muss fiir die 
Wasserspiegellage im Ober- und Unterwasser gleichzeitig eine Lösung 
gefunden werden. In den folgenden Ausfiihrungen werden schrittweise die 
in FEMTOOL implementierten Verbesserungen aufgezeigt. 

0.6 {m/ 

Oberwasser .., 

l .O[mj 

0. 1 [m] 
1-+1 

i-
~- Unterwasser 

a=.l?' ' \1. .., 
0. /[mf l t = x~ 

0.25 [m] 

Bild 6.5: Testgeometrie der unterströmten Schütze. 

Die Lage der freien Ober
fläche wird a priori im Ober
und Unterwasser als hori
zontal angenommen. Als ein-
zige zusätzliche Information 
muss die konstante Zufluss
menge (im vorliegenden Bei
spiel q=0.265m2/s) festgelegt 
werden. Dann kann fiir beide 
Oberflächen gleichzeitig, wie 
in Abschnitt 3.2.2 beschrie
ben, eine Lösung gefunden 
werden. 

Bild 6.5 zeigt die in dieser Arbeit verwendete Testgeometrie. Die Schütze 
ist O.lm geöffnet und ein Kreisprofil mit geradem Endstück bildet die 
Geometrie der Schützenlippe. Die Resultate der numerischen Berechnung 
können mit den an der VAW fiir verschiedene Lippengeometrien, Abfluss
mengen und Schützenöffnungen ermittelten Messungen fiir die Drücke und 
Wasserspiegellagen verglichen werden [Billeter 1993]. 

Entlang der festen Berandung ist die Normalkomponente der Ge
schwindigkeit u" Null. Für die Zuflussherandung wird aus dem spezi
fischen Abfluss q eine lineare Geschwindigkeitsverteilung (Bild 6.5) als 
Dirichlet-Randbedingung angesetzt. Die Vertikalgeschwindigkeit am 
Zuflussrand ist nicht spezifiziert, so dass sich die freie Oberfläche auto
matisch heben oder senken kann. Dadurch wird die Neuberechnung der 
Zuflussgeschwindigkeit u nach jeder Iteration notwendig (Abschnitt 4.3 .3). 
Anhand dieses Beispiels werden zuerst Kombinationen von Rand
bedingungen, wie sie zur Oberflächenkorrektur möglich sind, aufgezeigt. 
In einem zweiten Schritt sind dann Resultate mit und ohne Upwind 
verglichen. 
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Für diese in Bild 6_5 dargestell te Schütze wurde versucht, die beiden freien 
Oberfl ächen sowohl druck- als auch geschwindigkeitsgesteuert anzupassen. 
Daraus resultieren vier zu untersuchende Kombinationen. Für die 
Berechnung dieser Kombinationen wurde in einem ersten Schritt die 
Ansatzfunktionen für die Geschwindigkei ten quadratisch und für den 
Druck linear verwendet (Taylor-Hood Element, Abschnitt 5.2.5). Zur 
Erhöhung der numerischen Stabili tät wurde künstliche Diffusion 
eingeführt, indem für die laminare V iskosität zu f-L = 10 gesetzt wurde 
(Faktor /0'000 verglichen mit Wasser). Diese Massnahme war notwendig, 
da ohne Upwind ansonsten keine konvergierende Lösung gefunden wurde. 

Während für das strömende freie Oberwasser beide Korrekturmethoden 
zum gleichen Endresul tat führen (Bild 6. 7), konvergiert die Oberfläche des 
schiessenden Unterwassers nur mit der Geschwindigkeitskorrektur. Durch 
die Druckkorrektur entsteht unterhalb des Ablösepunktes eine einsprin
gende Ecke in der Oberfläche (fünf Iterationen in Bild 6.6). Nach erneuter 
Berechnung erhält dieser Knoten immer grösser werdende negative 
Druckwerte, während für die Nachbarknoten die Drücke weniger grosse 
negative oder positive Werte aufweisen. Dadurch vergrössert sich die 
ungünstige, einspringende Ecke mit fortlaufender Iteration konti nuierlich 
und die Berechnung muss ohne konvergierende Lösung abgebrochen 
werden. 

-0.39 10' -0.19·10' 0.79 10"2 0.20·10' 0.4010' 0.6010' 
[Pa/ :; M M 

Bild 6.6: Fehlversuch infolge Drucksteuerung im Unterwasser. 

Die Darstellung in Bild 6.7 ist so gewählt, dass die gemessene (Symbole) 
und die berechnete (Linien) freie Oberfläche gleichzeitig mit der Druck
verteilung abgebildet wird. Dazu sind die Werte der Druckhöhen (pl( p g)) 

sowohl auf die Schütze als auch auf die Sohle jeweils vertikal aufgetragen. 
Messwerte für den Druck sind nur entlang der Schützenlippe vorhanden, im 
Oberwasser ist nur die Zuflusshöhe bekannt. Die gemessene Diskontinuität 
in der Druckverteilung beim Übergang vom Kreisbogen auf den geraden 
Teil der Schützenlippe wird auch aus den berechneten Werten ersichtlich. 
Durch die zu grossgewählte Viskosität wird zudem der Aufstau verglichen 
mit dem Messwertzu gross berechnet. 
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Für die weiteren Untersuchungen an diesem Beispiel werden die Resultate 
mit der gemischten Randbedingung (Oberwasser druckgesteuert, Unter
wasser geschwindigkeitsgesteuert) verwendet. Infolge des quadratischen 
Ansatzes können krummlinige Berandungen gut nachgebildet werden. Die 
Resultate sind verglichen mit dem linearen Ansatz von höherer Ordnung. 

0.7 .----------------- ---------
i 

0.6 

~ ----
0.5 ~ Schützengeomenie mit 

0.4 

1 Piezometer 

o Messwene Piezometer lUld 
freie Oberfläche 

:!o-3 -Oberwasser t.nd Unterwasser 
geschwindigkeilsgesteuert " 

02 
- Oberwasser druckgesteuert, 

Unterwasser geschwindigkeils-
01 f ,_......;g;;..e_ste_ue_ rt ____ __ _, 

·(1.1 '-----~--~ 
-0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 ·0.3 -0.2 -0.1 

x [m] 

- -- --, 
Detail PiezometJ 

~ ~:i 
l ~ -- 0.0 J 

_j 
0.0 0.1 0.2 

Bild 6.7: Unterschiedliche Korrekturmethoden für die Anpassung der freien Oberfläche. 

0.5 

0.4 

0.1 

--<>- Schützengeornenie mit Piezometer 

o Messwerte P iezometer und freie 
Oberfläche 

--Lineare Ansatzfunktion für p und u, 
kein U pwind (Standard-G31erkin) 

--Lineare Ansatzfunl.~ion fiir p und u, 
mit GLS-Upwind 

- - Lineare Ansatzfunktion für p und u, 
mit GLS-Upwind, feines Netz 

-0.1 '---~---
-1.0 -o.9 -o.a -0.1 -o.6 -o.s -0.4 -o.3 -0.2 -0.1 

x [m} 

Bild 6.8: Vergleich verschiedener Ansatzfunktionen und GLS-Upwind. 

0.0 0.1 0.2 
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Zur Reduktion des Rechenaufwandes ist die Wahl gleicher Ansatz
funktionen fur den Druck und die Geschwindigkeit von Vorteil. Die 
lineare Approximation fur alle Variablen mit lokal verfeinertem Netz in 
kritischen Randzonen bildet dazu eine optimale Lösung. Dadurch bleibt 
die Anzahl der Elemente (841) des Berechnungsnetzes identisch, die 
Anzahl der Knoten kann jedoch von 1848 auf 504 reduziert werden. Erst 
durch Verwendung des GLS Verfahrens (Abschnitt 5.3.3) werden sowohl 
Berechnungen mit Ansatzfunktionen gleicher Ordnung fur alle Variablen 
der NSG als auch die Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf grössere 
Reynolds-Zahlen möglich. 

Bild 6.8 zeigt den Einfluss der Wahl der Ansatzfunktionen. Für den 
Standard-Galerkin Ansatz (kein Upwind) resultieren irrfolge gleicher 
(linearer) Ansatzfunktionen die wohlbekannten Schwankungen in der 
Druckverteilung. Eine Endlösung kann nicht gefunden werden. Zu Ver
gleichszwecken ist auch das Resultat einer Berechnung mit einem feinen 
Netz mit 2484 Knoten und 1408 linearen Elementen abgebildet, um den 
Einfluss der räumlichen Diskretisierung aufzuzeigen. Für das feinere Netz 
resultiert ein leicht höherer Aufstau im Oberwasser, was mit dem Ergebnis 
in Bild 6.7 übereinstimmt. 

Infolge des Upwind Verfahrens kann auf die (als konstanter Wert über das 
ganze Berechnungsgebiet) eingefuhrte künstliche Viskosität verzichtet 
werden. Bild 6.9 zeigt die Resultate einer Verkleinerung der laminaren 
Viskosität auf den Wert von Wasser (f.l. =0.001). Dieses Resultat entspricht 
einer Reynolds-Zahl von 255'000 (l=0.1m, mittlere Geschwindigkeit unter 
der Schütze u0=2.55mls) und zeigt die numerische Stabilität des 
angewandten Verfahrens. Je kleiner der viskose Anteil in der NSG ist, 
desto schlechter wird das Konvergenzverhalten. Die Anzahl notwendiger 
Iterationen und damit der Zeitaufwand fur die Berechnung steigt mit 
zunehmender Reynolds-Zahl. Durch die (in diesem Beispiel) nicht 
modellierte Reibung wird der Wert der effektiven Viskosität (f.l.E) um 
Faktoren grösser als der laminare Wert (Abschnitt 2.3) und damit auch die 
numerische Stabilität zur Lösung der NSG weniger kritisch. 

In Bild 6.10 ist das verwendete Berechnungsnetz zusammen mit der 
Geschwindigkeitsverteilung im Bereich der unterströmten Schütze darge
stellt. Entlang der gekrümmten Schützenlippe ist das Netz stark verfeinert, 
damit der Einfluss der Diskontinuität in der Krümmung der Schützen
oberfläche möglichst gut nachgebildet werden kann. In der Farb
schattierung der Vertikalgeschwindigkeitsverteilung ist wie fur den Druck 
(Bilder 6.7 bis 6.9) eine Schwankung vorhanden. 



- 101- Stationäre Berechnungsbeispiele 
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Bild 6.9: Testfall mit GLS Upwind fiir Re=2 '550 und Re=255 '000. 

0.024 -o.321 -o.667 -1.013 -1 358 ·l.iOol 
{mfs] -.aot:DrcO:::::=::.:::=:::;:.:;::::::J 

Bild 6.10: Berechnungsnetz der Endlösung und Vertikalgeschwindigkeiten mit Vektoren. 

6.2.2 Beispiel mit Turbulenzberechnung 

Numerische Berechnungen der Turbulenzparameter an Abflüssen mit freier 
Oberfläche sind in der Literatur nur wenige zu finden. In der vorliegenden 
Arbeit werden mit dem aus [Chaudhry I 993] bekannten q-r Turbulenz
modell (Abschnitt 5.4.1) erste Schritte in dieses grosse Forschungsgebiet 
unternommen. Die Turbulenzgleichungen werden wie in [Finnie und 
Jeppson 1991) beschrieben implementiert. Das hier verwendete Test
beispiel entspricht demjenigen dieser Autoren, rur das auch Messungen der 
Geschwindigkeiten vorliegen. Allerdings verwenden sie zur Berechnung 
der freien Oberfläche den Potentialansatz. Den Aufstau im Oberwasser, 
wie er rur die vorliegenden Abflussverhältnisse mit q=O.l763m2/s und der 
Schützenöffnung 1=0.1524m irrfolge der Verzögerung am Hindernis 
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resultiert, haben diese Autoren allerdings nicht nachgebildet (horizontale 
Approximation). In Bild 6.11 ist das Berechnungsnetz der Endlösung 
zusammen mit der initial gewählten Position für die Wasserspiegellage 
dargestellt. Der maximale Wasserspiegel unmittelbar an der Schütze 
beträgt 0.289m und weicht nur wenig vom gemessen Wert (0.296m) ab, 
was für den Ansatz spricht. 

0.35 

0.3 Initial Wasserspiegellage 0.28[m] 

0.25 

-, 
~ 

0.2 

... 
0.15 

0.1 

0.05 

0 

x[m] Wandabstand 3[mm} 

Bild 6. I I: Initialgeometrie und stationäre Endlösung mit dem verwendeten Netz. 

Die Anpassung der freien Oberfläche im Oberwasser ist hier schwieriger 
als im letzten Beispiel. Für die geschwindigkeitsgesteuerte Netzanpassung 
bereiten die Oberflächenknoten nahe der Schütze Probleme (Bild 6.12). 

Bild 6.12: Oberflächenkorrektur 
geschwindigkeitsgesteuert. 

Für diese Knoten wird für die NSG keine 
konvergierende Lösung gefunden. In 
dieser kritischen Zone bilden sich im 
wasserbauliehen Modell vermutlich Wir
bel und die Annahme, dass die Wasser
partikel der freien Oberfläche auf der 
Berandung bleiben ist nicht mehr erfüllt. 
Für die druckgesteuerte Anpassung der 
Oberfläche kann jedoch eine stabile 
Lösung für die laminare Viskosität 
(J.I.E = J.1.) gefunden werden (Re= 146'000). 
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0.000 0.010 0.020 0.030 0.041 0.051 
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Bild 6.1 3: Turbuleme kinetische Energie k. 

[m21s3 / 

0.000 0.234 0.469 0.703 0.937 
........... llllliilll~" 

Bild 6.14: Dissipationsrate e. 

1.172 

0.005 0.046 0.088 0.130 0.172 0.214 
{kglms/ 

Bild 6.15: Turbulente Wirbelviskosität J..l.,.. 
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Entlang der Sohle und der Schütze wird der Wandabstand konstant mit 
3mm, resp. 2mm modellie1t. In diesem Bereich wird das logarithmische 
Wandgesetz angenommen und die NSG müssen nicht gelöst werden. Die 
Überprüfung dieser Werte zeigt, dass nur die obersten 4 Knoten auf der 
Schütze infolge der sehr kleinen Geschwindigkeiten das Kriterium n+>30 
(Gleichung 2.33) unterschreiten. Die Berechnung von k und E selber 
erfolgt wie in den Abschnitten 2.3.2 un~ 5.4 ausfuhrlieh beschrieben. Die 
Resultate fur k, e und der daraus resultierende Wert Jl.r sind in den Bildern 

6.13 bis 6.15 dargestellt. Der maximale Wert der berechneten turbulenten 
Viskosität beträgt f./-,· =0.214, womit der laminare We1t fur Wasser bis zu 

einem Faktor 165 vergrössert wird. In Bild 6.18 sind die Geschwindig
keitsvektoren zusammen mit dem Druckp aufgetragen. 

Die Geschwindigkeitskomponenten u und -w (in x- resp. negativer z
Koordinatenrichtung) unter der Schütze (bei x=-0.002m) und im 
Wasserbecken (bei x=-0.1524m) sind in den Bildern 6.16 und 6.17 mit den 
von [Finnie und Jeppson 1991] gemessenen und berechneten Werten 
aufgetragen. Infolge des Aufstaus im Oberwasser weist die vertikale 
Geschwindigkeit in Bild 6.16 an der gekrümmten freien Oberfläche den 
positiven Wert w=0.073m/s auf. 

o3,------------~o~F~nn~~~~~J;.e~~n 
berechnet 

0.3 ,------------r.:.;-;;F:;;;in;;;:n~:-;~;;;;tJI::"cpps;;;:;on:J 
bercc!UlCt 

0.25 

0.2 

]:o.1s 

" 
O.t 

o.os 

-0.1 

x Fin~ und Je~n 
gemessen 

-ßDrgisscr 
berechnet 

o... 0.9 
Gcschwindigkc l {mls} 

025 x Finn~ ~ Jcppson 

02 

]: 0.15 r------------~-=::::::= 
" 

0.1 

0.05 

0.5 1 1.5 
Gcschwindig)<e~ {mls} 

Bild 6.16: Geschwindigkeiten bei x=-0. 1 52[m]. Bild 6.17: Geschwindigkeiten bei x=-0. 002[m]. 
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0.2510' 0.2010' 0.1510' 0.9910' 0.49103 0.000 
{Pa} 

Bild 6.18: Druck p und Geschwindigkeitsvektoren. 

6.3 Überströmtes Bauwerk 

6.3.1 Wehrrücken 

Überströmte Bauwerke werden in vielen wasserbauliehen Anlagen zur 
Abflussregulierung verwendet. Sowohl experimentelle Untersuchungen 
(eine Literaturübersicht ist in [Hager 1995] zu finden), als ~uch numerische 
Berechnungen des Überfallstrahls sind in grosser Zahl an den unter
schiedlichsten Geometrien durchgeführt worden. 

Für ein überströmtes Bauwerk wird gefordert, dass die Abflusskapazität 
möglichst gross ist und unzulässige Unterdrücke vermieden werden. Durch 
die negativen Druckwerte entlang der Wehrkrone besteht die Gefahr der 
Kavitation, wodurch die Konstruktion beschädigt werden kann. Für die 
Dimensionierung wird deshalb gefordert, dass für eine definierte 
Abflussmenge Qd (mit der entsprechenden Aufstauhöhe Hd bezüglich der 
Wehrkrone) keine negativen Drücke verursacht werden. Für die Aus
bildung der Kronenausrundung bestehen mehrere Möglichkeiten zur 
Profilgestaltung [Vischer und Hager 1998]. Häufig wird das von [USCE 
1970] standardisierte Profil verwendet. 

Verschiedene numerische Berechnungen des USCE-Profils wurden bis 
anhin unter Annahme einer nicht-viskosen Flüssigkeit mit Hilfe des 
Potentialansatzes (Abschnitt 3.1.1) durchgeführt [Ikegawa und Washizu 
1973, Schirmer und Diersch 1976, Dao-Yang und Man-Ling 1979, Li et al. 
1989]. Zu Vergleichszwecken sind aus diesem Grund hier Resultate mit 
diesem Profil abgebi ldet. 
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Bild 6.19: Berechnungsnetz der Endlösung filr H/ Hd=/.0 mit Detail der USCE Überfallkrone. 

Die Berechnung der spezifischen Abflussmenge q erfolgt fur die 2DV 
Berechnung mit der Energiehöhe H. beZÜglich der Wehrkrone und einem 
Überfallbeiwert Cd zu 

(6.1) 

Durch die begrenzte Beckentiefe im Oberwasser weicht die Abflusshöhe H 
infolge der konstant angesetzten Zuflussgeschwindigkeit U;n um u,~/2g 

von H, ab. Für die numerische Diskretisierung wird entweder diese 
Abweichung (wie in diesem Beispiel) mitberücksichtigt oder das Wasser
becken im Zufluss tief angesetzt. 

Während alle Berechnungsbeispiele in dieser Arbeit (kleine) hydraulische 
Modelle als Vorlage nehmen, wurde hier beim Überfall zu Testzwecken 
versucht, mit Hd=0.5m eine reelle Ausfuhrungsgeometrie nachzubilden. 
Die berechneten Wasserspiegellagen und Drücke sind fur H,!Hd=0.5, 1.0 
und 1.33 zusammen mit den am Modell gemessenen Werten [USCE 1970] 
in den Bildern 6.21 und 6.22 mit Hd normiert dargestellt. Die verwendeten 
Kennwerte der unterschiedlichen Berechnungen sind in Tabelle 6.20 
zusammengefasst und die resultierenden Wert fur Cd mit den Werten aus 
[USCE 1970] verglichen. 

Berechnung q [m21s1 Jlc [kglms1 H/ Ha[-1 c.r-1 Ca[-1 USCE 

1.33 a) 1.266 20 1.35 0.51 0.52 
1.33 b) 1.266 10 1.34 0.52 0.52 
1.00c) 0.78 7 10 1.02 0.49 0.50 
1.00 d) 0.787 5 1.01 0.50 0.50 
0.50 e) 0.249 10 0.52 0.42 0.45 
0. 50 f) 0.249 4 0.51 0.44 0.45 

Tabelle 6.20: Verwendete Kennwerte der unterschiedenen Rechnungen. 
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Bild 6.21: Wasserspiegellage filr USCE Überfallkrone mit He1Hd=0.5, 1.0 und 1.33. 
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Bild 6.22: Druckverteilung fur USCE Überfallkrone mit H.IH4=0.5, 1.0 und 1.33. 
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Infolge der grossen Abflussmengen werden auch die Geschwindigkeiten 
über der Krone gross (fiir die Rechnung 1.33a) maximal 3.53mls mit 
H =0.493m und damit Re=87). Die Geschwindigkeitsverteilung über der 

0.8 

::::: 0.6 

0.2 

Krone ist in Bild 6.23 (mit der 
Abflusshöhe über der Wehr
krone He normiert) dargestellt. 
Gut ersichtlich ist die grosse 
Variation der Geschwindig
keitskomponenten über die 
Wassertiefe. Die maximalen 

0'----"'-~-~~~~ ................ _....._. 
12 horizontalen Geschwindigkei--0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

u/ (2gHc) 112 [-] 

Bild 6.23: Geschwindigkeiten über der Krone. 

ten treten infolge der reibungs
freien Randbedingung nahe 
der festen Berandung auf. 

Wird für die Berechnung nur der laminare Viskositätsanteil angesetzt, so 
konvergiert die NSG nicht. Der Reibungseinfluss auf der Wehroberfläche 
ist nicht vernachlässigbar und das Berechnungsnetz ist weit über den 
Wehrrücken gezogen. Aus diesem Grund wurde basierend auf dem 
constant eddy concept (Abschnitt 2.3.3) ein konstanter Viskositätsterm JL. 

für das ganze Berechnungsgebiet hinzugefügt und damit gleichzeitig die 
numerische Stabilität erhöht. 

Je kleiner der Wert fiir flE gewählt wird, desto besser passen sich die 
berechneten Drücke den experimentellen Werten an. Gleichzeitig kommt 
jedoch die Oberfläche tiefer zu liegen und stimmt schlechter mit den Mess
werten überein. Ersichtlich ist auch für alle modellierten Situationen die zu 
klein berechneten Drücke unterhalb der Krone. In diesem Bereich wird der 
Wasserspiegel infolge der nicht modellierten Reibungseffekte etwas zu 
niedrig berechnet. Eine Verbesserung würde durch Verwendung des 
Turbulenzmodelles (wie fur das Beispiel in Abschnitt 6.2.2 durchgeführt) 
mit einer im Berechnungsgebiet variierenden berechneten Viskosität 
erreicht. 

Da die Pegelhöhe im Oberwasser a priori nicht bekannt ist, weicht das 
Verhältnis H.!Hd der Resultate in der Tabelle 6.20 von den Sollwerten 
leicht ab. 

Zu beachten ist, dass die grössten negativen Drücke auf dem (mit 4 Knoten 
diskretisierten) kleinsten Kreis des USCE-Profil resultieren. Dieser Bereich 
wurde bei Berechnungen mit der Potentialmethode noch nie diskretisiert, 
und in diesem Bereich liegen auch keine experimentellen Daten vor. Die 
mit der Potentialmethode berechneten Resultate der oben erwähnten 
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Autoren weichen in ähnlicher Grössenordnung wie die hier aufgezeigten 
Ergebnisse von den Messwerten ab. 

Für die Ausflussherandung wurde in einem ersten Schritt ein lotrechter 
Schnitt gewählt (Bild 6.19). Die Resultate (insbesondere die Variablen
werte in der Spitze) in diesem Bereich sind jedoch unbefriedigend, so dass 
die Anpassung der Ausflussherandung in einem zweiten Schritt vertikal 
zur Wehroberfläche erfolgte. 

6.3.2 Wasserstrahl 

Am Deutlichsten kann die enorme Deformationsmöglichkeit des Netzes fur 
eine stationäre Berechnung anhand des freien Überfallstrahls gezeigt 
werden. Auf einer horizontalen Sohle schiesst ein Wasserstrahl über das 
abrupte Ende hinaus und krümmt sich infolge der Schwerkraft parabel
förmig. Zahlreiche analytische wie auch experimentelle und numerische 
Untersuchungen [z.B. Khan und Steffler 1996b, Montes 1992, Hager 1983, 
Chow und Han 1979, Streikoff und Moayeri 1970] wurden fur diese 
einfache Strömungssituation durchgeführt. Für die numerische Simulation 
in der vorliegenden Arbeit wurde das Initialnetz als horizontale Rechtecks
fläche angesetzt und aufgrund der kritischen (Zn= 1), und der schiessenden 
(Zn=0.68 und Zn=0.49) Zuflussrandbedingungen (mit 60 bis 100 
Schritten) iterativ angepasst. Zn stellt das Verhältnis zwischen der jeweils 
gewählten Zuflusswassertiefe und der kritischen Wassertiefe Zc=0.075m 
dar. Der spezifische Abfluss beträgt dabei q=0.0643m%. Die resultierende 
Oberflächengeometrie (Linien) ist in Bild 6.24 abgebildet und mit 
experimentellen Daten (Symbole) von [Marchi 1993] verglichen. Die 
Übereinstimmung ist gut. 

Als Randbedingungen wurde die Sohle als reibungsfrei angenommen und 
der Druck entlang der freien Oberfläche zu Null gewählt (geschwindig
keitsgesteuerte Anpassung). In Bild 6.25 ist die Entwicklung des Berech
nungsnetzes fllr jeden zehnten Iterationsschritt abgebildet. Die Flächenfar
bung weist auf die horizontale Geschwindigkeitsverteilung hin. Die Ober
flächenknoten wurden in diesem Beispiel nur in vertikaler Richtung 
verschoben. Bleiben die innenliegenden Knoten unverschoben, so sind fur 
das in Bild 6.25 dargestellte Beispiel 15 Remeshings notwendig, da die 
Randelemente stark verzerrt werden. Durch die zusätzliche Korrektur der 
innenliegenden Knoten mit der Feder-Methode (Abschnitt 4.3.2) werden 
keine Remeshings notwendig. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Knoten auf der Zu- und insbesondere der Ausflussherandung mit den 
Tangentialkomponenten (Gleichung ( 4.5)) mitverschoben werden. Nur 
dann ist die vollständige Berechnung am gleichen Netz durchführbar. 
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-1 

----Initial-Berechnungsnetz 

--Zn=I.O 

-3 --Zn=0.68 

--Zn=0.49 

·4 -3 -2 ·I 0 

xfl, [-/ 
2 3 

I 
I 
I 
I 

Bild 6.24: Oberflächen der Wasserstrahlen; Symbole für die Messwene von [Marchi 1993], 
Linien flir die numerischen Resullate. 

X 

Bild 6.25: Netzdeformation für verschiedene heralionsschriue bei Zn=I.O (blaue Farbe bedeutet 
kleine Yenikalgeschwindigkeit). 
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Zur Überprüfung der Druck- und Geschwindigkeitsverteilungen werden 
fiir Zn= ] die berechneten Werte (Linien) mit Messwerten (Symbole) von 
[Rajaratnam und Muralidhar 1968] verglichen. Bild 6.26 zeigt dazu die 
Druckverteilung über die Wassertiefe fiir verschiedene Distanzen vom 
Ablösepunkt des Wasserstrahls (Koordinatennullpunkt). Die Daten sind 
mit der Abflusstiefe Zc im Koordinatennullpunkt normiert. Während am 
Ablösepunkt der Wasserstrahl von zwei druckfreien Oberflächen begrenzt 
wird, nimmt die Druckverteilung oberhalb des abrupten Endes allmählich 
eine hydrostatische Verteilung an. Für die gleichen Vertikalschnitte ist in 

Bild 6.27 die horizontale (u) und die negativ-vertikale (-w) 
Geschwindigkeitsverteilung abgebildet. Nahe der Sohle ist die 
Abweichung von den Messwerten in der Horizontalgeschwindigkeit 
infolge der nicht modellierten Reibung gut zu erkennen. 

0.8 

:J::O.S 

~ 0.4 

0.2 

0.2 

- x • -0.000 [m] 
- x = ·0.057 [m] 
- x=·O.Jl4[m] 
-x= ·O.I72[m] 

0.4 0.6 

pl pgZ, {-] 
0.8 

Bild 6.26: Druckverteilung. 

0.8 

::!::0.6 

~o• 

0.2 

- x = -O.OOO[m] 
- x = -0.057[m] 
-x•-O. ll4[m] 
- xc·O. I72 [m] 

0.5 

Geschwildigkeii/U, {-] 

Bild 6.27: Geschwindigkeitsverteilung. 

6.4 Unter- und überströmte Sektorschütze 

1.5 

Ein weiterer Testfall fiir die Bestimmung der freien Oberflächenlage ist die 
Berechnung einer unter- und überströmten Schütze. 1987 wurden an der 
VA W dynamische und statische Drücke auf eine Sektorschütze der Hoch
wasserentlastung der "Presa del Naranjero" untersucht [VA W 1987]. Dazu 
wurde ein hydraulisches Modell fiir eine der funf Schützen mit den 
angrenzenden Pfeilern und der oberen Hälfte der Staumauer mit der 
Überfallkrone im Massstab 1:30 nachgebildet. Für verschiedene Betriebs
zustände der beweglichen Schütze zur Stauraumregulierung wurden die 
Kräfte auf das Regulierungsorgan gemessen. Eine dieser untersuchten 
Schützenöffnungen mit maximalem Stauziel dient in dieser Arbeit als Test 
fur die numerische Berechnung. 
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Bild 6.28 zeigt die Geometrie der Überfallkrone und der Schütze im 
Modell. Für die Berechnung wurden die Länge des Zulaufkanals auf einen 
Meter beschränkt und Unterstrom nur der Nahbereich abgebildet. Zudem 
ist in Bild 6.28 die gewählte Oberfläche des Initial-Berechnungsnetzes 
dargestellt. 

-1 -0.5 [m} 0 0.5 

0.5 .-------------~--~----------------~--------------~ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

[m] o 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.7 

Bild 6.28: Initialgeometrie der numerischen Berechnung mit drei freien Oberflächen. 

Als Messwerte sind neben den statischen Drücken die Abflussmenge 
(Q=O.J67m%) und die Wasserspiegelkote (0.437m) im Zulauf bekannt. 
Für die Berechnung am 2DV-Modell muss der spezifische Abfluss als 
Randbedingung angesetzt werden. Während die ganze Breite zwischen den 
Pfeilern (0.567m) bei unterströmter Schütze zum Abfluss beiträgt, ist die 
Breite für den Überfallstrahl infolge der Konstruktion der Sektorschütze 
auf 0.5m reduziert. Da a priori nicht bekannt ist, wieviel Wasser unter 
resp. über die Schütze fliesst, und flir die numerische Modeliierung nur 
eine Breite angenommen werden kann, wurden zwei Rechnungen mit den 
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spezifischen Abflüssen q=0.295m% und q=0.335m2/s durchgeftlhrt. Die 
aus der Berechnung resultierenden maximalen Pegelhöhen im Zufluss von 
0.433m und 0.445m zeigen, dass der effektive Wert innerhalb der 
gewählten Bandbreite liegt. 

In den Bildern 6.30 bis 6.32 sind ftlr den Bereich der Überfallkrone die 
berechneten Werte der Variablen (Druck p, Geschwindigkeiten u und w) 
und die Geschwindigkeitsvektoren ftlr q=0.335m% dargestellt. Für alle 
drei freien Oberflächen wurde p=O angenommen und diese in 200 
Iterationen angepasst. Das Berechnungsnetz weist 561 Knoten und 871 
Elemente auf und wurde im Bereich grosser Krümmung an der festen 
Berandung und an der freien Oberfläche lokal verfeinert. Für die effektive 
Viskosität wurde der konstante Wert Ji.E =0.1 verwendet. Die Berechnung 

dauerte auf einem 300MHz-Prozessor (DIGITAL Alpha-Server 4100) 20 
Minuten. 

Die berechneten DrUcke sind fiir beide Abflüsse vertikal zur Überfallkrone 
und zur Schlitzenoberfläche in Bild 6.33 aufgetragen. Die Überein
stimmung mit den statischen Messwetten ist in den Bereichen mit posi
tiven DrUcken sehr gut. Der gemessene negative Druck auf dem Wehr
rücken könnte allenfalls durch eine Verlängerung des Berechnungsgebietes 
besser nachgebildet werden. Die Abweichungen in den sehr kleinen 
Drücken auf der Schütze können infolge dynamischer Effekte resultieren. 
Für die beiden Druckmessungen auf der Sektorschütze, die stark von den 
berechneten Werten abweichen, kann zudem eine fehlerhafte Mess
installation nicht ausgeschlossen werden. 

Bild 6.29: Ausschnitt des verwendeten Berechnungs
netzes mit lokaler Netzverfeinerung. 

Durch die Verwendung 
des im Rahmen dieser 
Arbeit entwickelten Pro
gramms NEGEFF (Ab
schnitt 8.1.1) zur Netz
generierung kann die auf
wendige Geometrie dieses 
Beispiels in sehr kurzer 
Zeit erstellt oder angepasst 
werden. Dadurch wird der 
Aufwand zur Nachbildung 
verschiedener Schützen
öffnungen oder -geome
trien auf ein Minimum 
reduziert. 
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{Pa(0.1110' 0.2310' 0.4810' 0.72 10' 0.9710' 0.1210' 

Bild 6.30: Druckverteilung und Geschwindigkeitsvektoren. 

-0. t76 0.398 0.973 1.547 2.121 2.696 
[m/sj 

Bild 6.31: Horizontale Geschwindigkeitsverteilung und Geschwindigkeitsvektoren. 

-2.763 -1.854 -0.944 -0.035 0.875 1.784 
[m/sj 

Bild 6.32: Vertikale Geschwindigkeitsverteilung und Geschwindigkeitsvektorcn. 
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B ild 6.33: Druck auf den Wehrrücken und die Sektorschütze (Druck vertikal zur Oberfläche 
aufgetragen). 

0.4 

Die im hydraulischen Modell beobachteten 3D Effekte in Pfeilemähe 
können allerdings mit dem vorliegenden Programm im Moment nicht 
untersucht werden. Die Generierung des 3D Berechnungsnetzes kann 
allerdings mit der in Abschnitt 4.5 erläuterten Methode erfolgen. Basierend 
auf dem 2DV Berechnungsnetz dieses Beispiels kann durch Hinzufugen 
zusätzlicher vertikaler Netzschichten ein fur diese Anwendung verwend
bares 3D Netz erstellt werden. 



7 Instationäre Berechnungsbeispiele 

Für die Überprüfung der Raum/Zeit-Elemente und der zeitlich korrekten 
Netzdeformation eignen sich Anwendungen mit grosser Oberflächendefor
mation der zu berechnenden Strömung. Ausserdem müssen experimentelle 
Daten von guter Qualität (hohe Messgenauigkeit und definierte Initial
bedingungen) zur Verfugung stehen. Ein Vergleich mit der analytischen 
Lösung ist vorteilhaft. Hilfreich ist zudem die Möglichkeit des 
Resultatvergleichs mit anderen Autoren. Alle diese Kriterien bilden den 
Entscheidungsgrund flir die Wahl der Testbeispiele. Algorithmen zur 
Berechnung der freien Oberfläche werden deshalb oft anhand von 
Oszillationen in einem Wassertank (tank sloshing wave) oder anband einer 
Dammbruchwelle getestet. 

7.1 2DVDammbruchwelle 

Die horizontale JD Dammbruchwelle wird oft als Testfall für die nume
rische Berechnung der Flachwassergleichungen eingesetzt, da die Resulta
te mit den exakten Lösungen [Stocker 1957] und einer Vielzahl durch
geführter Simulationen anderer Autoren [z.B. Fennema und Chaudhry 
1987, Yang et al. 1993, Beffa 1994, Näf 1997] verglichen werden können. 
Für die klassische Dammbruchwelle wird die Wellenausbreitung in einem 
reibungsfreien Rechteckskanal untersucht, die sich durch das plötzliche 
Entfernen einer Trennwand (zwischen einem ruhenden Ober- und Unter
wasserbecken) ausbildet. Bei kleiner Unterwasserhöhe oder trockenem 
Kanal ist der Abfluss im Unterwasser überkritisch. Untersuchungen mit 
trockener Sohle bilden deshalb einen Spezialfall. Für numerische Berech
nungen ist zudem die Benetzung des ursprünglich trockenen Gebietes mit 
Schwierigkeiten verbunden. Die sich ausbreitende Welle weist in Strö
mungsrichtung allerdings keine Diskontinuität auf, wie sie sich flir den 
benetzten Unterwasserkanal als Stosswelle mit steiler Front ausbildet. 

Durch die Modeliierung der Dammbruchwelle mit dem 2DV Ansatz 
werden Geschwindigkeitsverteilungen, Drücke und eine Vielzahl anderer 
Inforn1ationen zugänglich, die durch Flachwassersimulationen oder 
analytische Berechnungen nicht nachgebildet werden können. 

7.1.1 Horizontale Sohle 

Aufgrund der einfachen Anfangsgeometrie und der starken Deformation 
der zu Begirm horizontalen und vertikalen freien Oberfläche wird der 
Spezialfall des Dammbruches mit trockener (reibungsfreier) Sohle im 
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Unterwasser auch fur 2DV Testfalle häufig numerisch simuliert. [Harlow 
und Welch 1965] haben dazu bei der Einfuhrung der MAC Methode 
experimentelle Untersuchungen von [Martin et al. 1952] verwendet. 
Aufgrund derselben experimentellen Daten haben [Hirt und Nieho ts 1981] 
die VOF Methode getestet und validiert. Daraufhin hat sich die in Bild 7.1 
dargestellte Dammbruchkonfiguration als inviskoses Standard-Beispiel 
durchgesetzt und wurde von [Ramaswamy und Kawahara 1987] fur eine 
Lagrange'sche Berechnung und von [Hansbo 1992] fur die Verifikation 
der neuen fmiten Raum/Zeit-Elemente mit Remeshing nach jedem 
Zeitschritt verwendet. [Gaston 1997] hat am gleichen Beispiel die Anzahl 
notwendiger Remeshings sowohl fur die Lagrange' sche (Abschnitt 3.2.3) 
als auch fur die ALE Knotenverschiebung optimiert und auf die Vorzüge 
der ALE Methode (Absclmitt 3.2.4) hingewiesen. 

z In Bild 7. 1 ist die verwendete Versuchs
geometrie von [Martin und Moyce 1952] 
mit a=0.0572m dargestellt. Die Lage der 
Front xF ist in dimensionsloser Form mit 
T= t~2gfa in Bild 7.2 abgebi ldet. Der 

exakte Zeitpunkt des Bewegungsanfangs 

~~~~=~=~~~x konnte experimentell nicht bestimmt 
' werden und wird vom Autor bei 0.1T 

Bild 7 . I: Anfangsbedingung. 
vermutet. Die Resultate von [Hirt und 
Niehots 1981] und [Ramaswamy und 

Kawahara 1987] reichen ohne Remeshing bis zum Zeitpunkt T=3 und 
stimmen gut mit den von [Gaston 1997] mit Remeshing durchgefuhrten 
Berechnungen überein. Die Autoren stellen eine gute Korrelation mit den 
Messwerten fest, indem sie diese mit einem Offset von ca. -0.4Tversehen . 
Auch die numerischen Resultate von [Hansbo 1992] scheinen eine 
ähnliche zeitliche Verschiebung aufzuweisen und decken sich mit den 
Messwerten . 

In der vorl iegenden Arbeit wird fur diesen Testfall der Einfluss der 
effektiven Viskosität auf die Lage der Front (Ausbreitungsgeschwindig
keit) untersucht. Gewählt werden grosse konstante Wert J..I.E: =10 und 

J..I. E: =1. Die Form der sich ausbreitenden Welle und die Ausbreitungs

geschwindigkeit unterscheidet sich fur diese viskosen Flüssigkeiten von 
denen der anderen Autoren. Wird die effektive dynamische Viskosität 
klein gewählt (ca. J..I.E s. O.l), so sind die Frontgeschwind igkeiten fur alle 

Viskositäten praktisch identisch. Für die laminare Viskosität J..l.e = f1. =0. 001 

stimmt sowohl die Frontgeschwindigkeit, als auch die Form der Welle sehr 
gut mit den Resultaten von [Gaston 1997] überein. 
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Bild 7.2: Frontlagen verschiedener Autoren und Einfluss der Viskosität. 

5 6 

Die Berechnungsnetze, die Druckverteilung, die Verteilung der Hori
zontalgeschwindigkeiten und die Geschwindigkeitsvektoren fiir die 
Zeitschritte T=O, 1,2,3,4 und 5 sind für diese Berechnung in den Bildern 
7.3 bis 7.6 dargestellt. 

z 

X 

T=3 

Bild 7.3: Berechnungsnetze ft.ir verschiedene Zeitpunl,:te T. 
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T=3 

Bild 7 .-l: Dnrckverteilung p (Fnrbsknln normiert flir die Zeit T=O). 

Bild 7.5: Horizontale Geschwindigkeitsverteilung LL ( Farbskala normiert für die Zeit T=5). 

Bild 7.6: Geschwindigkeitsvektoren für jeden Knoten. 
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In Bild 7.7 ist die analytische Lösung von [Stocker 1957] der JD Damm
bruchwelle aufgezeichnet, wie sie in der Literatur oft zu Vergleichs
zwecken mit Messdaten verwendet wird. Die positive Welle hat eine Aus

breitungsgeschwindigkeit von + 2.j2ga. Die negative Welle breitet sich 

mit der halben Geschwindigkeit in negativer x-Richtung aus. Im vor
liegenden Beispiel ist diese Lösung aus verschiedenen Gründen nicht 
zulässig und die Oberflächenlage weicht von den mit der NSG berechneten 
Weiten in Bild 7.8 stark ab: Bereits bei T=l erreicht die negative 
Wellenfront den oberen Beckenrand und die Annahme eines unendlich 
langen Beckens entspricht nicht der Wirklichkeit. Zudem sind für kleine 
Zeitschritte (ca. T<4) die zur Herleitung der analytischen Lösung 
getroffenen Annahmen (siehe Abschnitt 3.2.1 ) nicht erfüllt, und im 
Weiteren sind die Reibungseinflüsse vernachlässigt. 

2 - T=O[-} 
- T= l [ -} 

1.5 -T=3 [-} 
-T=3 [-} 

::!:: 
~ 

-T=4 [-} 
-T=5 [-} 

0.5 

0 
0 3 4 5 6 7 

xla [-} 

Bild 7.7: Oberflächenlage der analytischen JD Lösung nach [Stocker 1957]. 

- T=O[-} 
- T=l [-} 

1.5 - T=2 [-} 
-T=3 [-} 
-T=4[-} 
-T=5 [-} ::!:: 1 

~ 
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0 
0 2 3 4 5 6 

x/a [-} 

Bild 7.8: Oberflächenlage der 2DVBerechnung mit den NSG. 
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Zur Kontrolle der Oberflächenverschiebung im numerischen Modell eignet 
sich die Überprüfung der Fläche des Berechnungsnetzes, welches einen 
konstanten Wert aufweisen muss (Bild 7.9). Man erkennt, dass der 
maximale Verlust von 0.6% der Fläche zum Zeitpunkt T=4 auftritt. Durch 

-., 0.999 
...:.. 0.998 

"'<:I 0.997 
~ 0.996 

" 0.995 
0.994 '---~~~-""---~...J 

0 2 3 4 5 6 

T[-J 

Bild 7.9: Erhaltung der Fläche. 

7.1.2 Geneigte Sohle 

die Wahl des sehr kleinen Zeitschrittes 
LJ.t=O. 001 s ist dieser Wert auch fü r die 
Oberflächenverschiebung mit 1. Ordnung 
Genauigkeit (Abschnitt 3.2.3) vernach
lässigbar. 5 Remeshings sind während der 
Berechnung durchgeführt worden, um stets 
ein zulässiges Berechnungsnetz beizu
behalten. 

Von besonderem Interesse für 2D V Dammbruchberechnungen im 
wasserbauliehen Modell sind die ersten Sekundenbruchteile, in denen sich 
die Welle zu bewegen beginnt. Diese Initialphase ist noch wenig unter
sucht und bietet für die numerische Modeliierung interessante Fragestel
lungen [Huerta und Liu 1988]. Experimente zum Damm- resp. Talsperren
bruchproblem wurden zur Klärung der Abflussverhältnisse in früh eren 
Jahren unternommen [Übersicht in Hager und Chervet 1996, Hager und 
Lauber 1996]. Neben Untersuchungen zur Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der Frontwelle wurden in neuerer Zeit auch Messungen zur genaueren 
Nachbildung der Initialphase unternommen [Martin 1989, Lauber l 997a]. 
Bild 7 .l 0 zeigt die Abmessungen der Testinstallation für die 10% geneigte 
Sohle, wie sie von [Lauber l997a] für die optische Auswertung der 
Wasserspiegellage im Ober- und Unterwasser verwendet wurde. 

• r= I 
c·~~---:----_----_----:_~----~--~- -----~;_.-~-;_..:;;-:~~~~-'--'- -----=·-_- --=~--~----~----~- --~:_-----;.--- ~' ~ 

Bi ld 7.!0: Dammbruchversuch mit JO% Gefalle. 

Für die nachfolgenden Darstellungen wird ein karthesisches Koordi
natensystem mit sohlparalleler x-Koordinate und die dimensionslose Dar
stellung mit der Zeit T = t .J gj h0 und der Stauhöhe h0 für die Normierung 

gewählt. 
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In Bild 7.11 ist fur das plötzliche Öffnen der Tafelschütze der mit den JD 
Flachwassergleichungen berechnete Nahbereich der Wellenfront fur 
verschiedene Zeitschritte abgebildet. Für die Berechnung wurde das F inite
Volumen Programm von Cornel Beffa [Beffa 1994] mit expliziter Zeit
diskretis ierung verwendet und die äquivalente Sandrauhigkeit zu 
k5 =0.005mm fur g latten Kunststoff gewählt (angegebener Wert fur die 
Testinstallation). Der Einfluss der Reibung ist in der steilen Wellenfront 
und der Verzögerung der Wellenausbreitung zu erkennen. Der zum Zeit
punkt t=O ruhende Wasserkörper wird nach Entfernen der Tafelschütze 
infolge der Schwerkraft beschleunigt. Im Bereich der vertikalen Wasser
wand weicht die Druckverteilung stark vom hydrostatischen Wert ab und 
die Partikel im Oberwasser weisen grosse Vertikalkomponenten in der 
Geschwindigkeit auf. Die Vereinfachungen der Flachwasserapproximation 
sind fur die Initialphase nicht zulässig. Die numerischen Resultate (Linien) 
weichen stark von den Messwerten (Symbole, [Lauber 1997b]) ab. 

In Bild 7.12 sind fur die gleichen Zeitintervalle die mit der 2DV NSG 
berechnete Oberflächenlage einer plötzlich entfernten Schütze abgebildet. 
Deutlich zu erkennen sind die Unterschiede dieser Lösungen und der 
Flachwasserlösung im Oberwasser. Infolge der geneigten Sohle und der 
auftretenden Vertikalgeschwindigkeiten verschiebt sich zudem der aus der 
analytischen Lösung bekannte 4/9h0-Drehpunkt der steilen Front in 
Strömungsrichtung. 

Werden die Resultate der Oberflächenentwicklung aus Bild 7.12 mit den 
gemessenen Daten (Symbole, [Lauber 1997b]) verglichen, so stimmen 
diese nur sch !echt überein. Offensichtlich ist fur die Betrachtung des 
Nahbereiches der Einfluss der Öffnungsgeschwindigkeit der Schütze nicht 
vemachlässigbar. In Bild 7.13 wurde aus diesem Grund die sich öffnende 
Schütze mit der Öffnungscharakteristik 

1.5 ] 
s(t)=-gt 

2 
(7.1) 

in das Modell integriert und die Resultate (Linien) mit den Messungen der 
Oberflächenlage (Symbole) verglichen. Die Wasserfront wird durch die 
Schütze zu Beginn zurückgehalten und nur ein dünner Wasserstrahl 
schiesst entlang der Sohle unter der Schützenlippe hervor. Die Form der 
Welle weist dadurch eine wesentlich andere Geometrie auf und stimmt 
auch nach vollständigem Entfernen der Schütze gut mit den Messwerten 
überein. 
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Bild 7.11: Wasseroberfläche der numerischen Berechnung mit den 1D Flachwassergleichungen. 
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Bild 7. 12: Wasseroberfläche der 2DVBerechnung mit denNSG ohne Schül2e. 
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Bild 7.13: Wasseroberfläche der 2D V Berechnung mit den NSG mit Schütze und Messwerten. 
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Bild 7. 14: Vergleich der Frontgeschwindigkeiten der unterschiedlichen Modelle. 

9 10 

Da in der NSG Berechnung keine Wandreibung implementiert wurde, 
erfahrt die Welle während der gesamten Berechnungszeit eine Beschleu
nigung (B ild 7. 14). Wesentlich ist die Abweichung der Frontlage zwischen 
der 2DV Berechnung mit und ohne sich öffnende Schütze. Bild 7. 14 zeigt 
fur den Nahbereich, wo die Reibungseinflüsse vernachläss igbar sind, eine 
gute Übereinstimmung mit den Messwerten, wenn die Öffnung der 
Schütze modelliert wird. Info lge Sohlreibung resultiert fur die Frontwelle 
mit kleiner werdender Abflusstiefe nach einer gewissen Zeit eine praktisch 
konstante Geschwindigkeit (Pseudo-Normalabfluss). Diese wird durch die 
F lachwasserberechnung mit implementierter Reibung fur die Zeit ca. T>B 
gut wiedergegeben, obwohl die Form der Initial- und der negativen Welle 
nur ungenügend nachgebildet ist. In Bild 7.15 werden die berechneten 
(Linien) und d ie gemessenen (Symbole) Lagen der Oberfläche analog der 
Darstellung in Bild 7.13 fur einen grösseren Zeitbereich im Detail 
verglichen. Insbesondere wird die negative Welle sehr gut nachgebildet. 
Abweichungen in der positiven Wellenfront resultieren aufgrund der nicht 
modellierten Sohlreibung, die sich auch in den Messwerten durch die 
unruhige Struktur der Oberfläche bemerkbar macht. 

Eine bessere Übereinstimmung in der Nachbildung der Ausbreitungs
geschwindigkeit in der numerischen Berechnung würde die Berück
sichtigung der Wandreibung durch das in Abschnitt 2.3 dargestellte k- c
Turbulenzmodell bringen. Die effektive Viskosität würde im Frontbereich 
stark erhöht und die zeitlich gemittelten Geschwindigkeiten reduziert. Für 
die vorliegenden Berechnungen ist eine im Vergleich zu Wasser leicht 
erhöhte konstante effektive Viskosität von J.LE =0.1 verwendet worden. 
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Bild 7.15: Detail-Vergleich der OberOächenlagen der 2DV Berechnung der NSG mit 
modelliener Schützenöffnung (Linien) mit den Messwenen von [Lauber 1997b]. 
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Bild 7.16: Druckvertei lung (Farbskala) und Berechnungsnetz während des Öffnens der Schütze. 

Probleme zur numerischen Modeli ierung der sich öffnenden Schütze 
bereiten die ersten Zeitschritte, während denen die Schütze durch die 
beschleunigte Bewegung nur geringfügig geöffnet ist. Die Krümmung der 
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Stromlinie ist am Ablösepunkt der Schützenlippe sehr gross. Aus diesem 
Grund ist als Initialbedingung eine um 3mm geöffnete Schütze und der 
Zeitschritt mit LJt=0.0025s sehr klein gewählt. Infolge der Verschiebung 
des Ablösepunktes mit der sich hebenden Schütze wird flir jeden 
Zeitschritt ein Remeshing durchgeflihrt und das ursprünglich grobe Netz 
im Frontbereich sukzessive verfeinert. Bild 7.16 zeigt das Berech
nungsnetz und die Druckverteilung fur die Zeitspanne der sich öffnenden 
Schütze. Als Randbedingung sind flir die beiden freien Oberflächen der 
Druck zu Null gesetzt und die übrigen Randknoten können sich nur 
entlang der festen Berandung der Schütze und der Sohle bewegen 
(transformierte Randbedingungen). Sobald die Schütze nicht mehr den 
Wasserkörper berüh1t, fugen sich die beiden Teilstücke der freien 
Oberfläche zusammen und bilden eine einzige Berandung. 

7.2 3D Dammbruchwelle 

Zur Überprüfung der numerisch berechneten Oberflächenbewegung einer 
3D Simulation werden oft "Schwappbewegungen" einer Flüssigkeit in 
einem Tank untersucht (tank sloshing waves). Diese können ausgelöst 
werden durch eine Bewegung des Behälters (z.B. seismische Anregung, 
Transpmtgefäss) oder durch einen in die Flüssigkeit eintauchenden 
Gegenstand. Eine spezielle Form des Schwappens bildet sich durch die 
beschleunigte Hebung eines mit Wasser gefullten, offenen Zylinderrohrs. 
Die sich dreidimensional ausbreitende Flüssigkeit reflektiert an einem 
grösseren, zweiten Zylinderrohr und interferiert mit der Initialwelle. Diese 
Art des zentralen Seilwappens kann während Kemschmelzungsprozessen 
in Reaktoren auftreten, so dass im Bereich der Kernforschung 
experimentelle und numerische Untersuchungen (mit einem Zweiphasen
Ansatz) durchgefuhrt wurden [Maschek et al. 1992]. Bild 7.17 zeigt zwei 
Versuchsanordnungen, die in der vorliegenden Arbeit zur Überp1üfung der 
3D Bewegung der freien Oberfläche dienen. 

Als Initialbedingung versuchten [Maschek et al. 1991] experimentell, eine 
frei stehende Wassersäule zu erzeugen, indem der geflillte innere Plexi
glaszylinder mit einer Geschwindigkeit von ca. 3mls gehoben wurde. 
Dadurch resultiert eine analoge Ausgangslage wie beim Dammbruch
problem, so dass die sich ausbreitende Welle vor der Reflexion am 
äusseren Zylinder als 3D Dammbruchwelle betrachtet werden kann. 
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Bild 7 .17a,b: Verwendete experimentelle Versuchsanordnungen ftlr die 3D Berechnung. 

Die numerischen Simulationen erfolgen sowohl an einem Vollmodell als 
auch an einem Viertelmodell und die Resultate werden in den nachfolgen
den Bildern qualitativ mit der experimentell ermittelten Oberflächen
geometrie verglichen. Die Hebung des inneren Wasserzylinders wird dabei 
nicht berücksichtigt. 

Für die in Bild 7.17a dargestellte Dammbruchsituation mit trockener Sohle 
sind in Bild 7.18b verschiedene simulierte Zeitschritte abgebi ldet. Experi
mentell registrie1ten [Maschek et al. 1991] eine Zeit von 0.21 ± 0. 02s, bis 
die Wellenfront an den äusseren Zylinder stiess. Die auf den Bildern des 
Experimentes abgebildeten Zeiten haben keine aussagende Bedeutung. 
Sowohl die Form der berechneten Welle, als auch der mit 0.195s ermittelte 
Zeitpunkt des Auftreffens stimmen gut mit den experimentellen Daten 
überein. Für die numerischen Resultate ist in Bild 7.18b) zum Zeitpunkt 
t=0.1s und t=0.195s eine transparente Darstellung gewählt, so dass die 
innenliegenden (3D) Netzschichten sichtbar werden. Die Farbskala dieser 
Abbildungen steht im Zusammenhang mit der Höhe des Wasserkörpers 
(die maximale Höhe ist rot, die minimale Höhe blau eingefarbt). 

Für den sogenannten teilweisen Dammbruch des Bildes 7.17b werden in 
Bild 7.19 sowohl 3D, als auch Resultate mit der 2D Flachwassergleichung 
aufgezeigt. Die vertikale Wasserfront des inneren Zylinders zum Zeitpunkt 
Null wird dazu leicht geneigt angenommen (Verhältnis 1115), um für beide 
Berechnungen die identischen Initialbedingungen zu erhalten. Der Ver
gleich der Berechnungen mit den experimentellen Untersuchungen erlaubt 
mangels exakter Zeitangaben nur qualitative Aussagen. Zu Vergleichs
zwecken ist in Bild 7.19 die berechnete Wassertiefe der Flachwasser
simulation in dreidimensionaler Darstellung abgebildet. 
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Bild 7 .18a: Experimentelle Resultate. b: 30 Simulation am ViertelmodelL 
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Die Wassersiiule erfahrt zu Beginn eine hohe vertikale Beschleunigung 
und sinkt in die Wassermasse des äusseren Zylinders ein. Durch 
unterschiedliche Färbung der Wassermassen hat sich im Experiment 
gezeigt, dass sich die ausbreitende Welle entlang der Sohle nach m•ssen 
schiebt und das umliegende Wasser anhebt. Die Welle an der Wasser
oberlläche wird unter anderem auch durch die Entfernung des inneren 
Zylinders verursacht. Die Bewegung kann durch die 3D Simulation gut 
nachgebildet werden, während die Flachwasserlösung eine sich viel 
schneller ausbreitende starke Oberflächenwelle ergibt. Der voll ständige 3D 
Eintauchvorgang der Wassersäule konnte nicht simul iert werden, da sich 
die äussere Wassermasse überschlägt und dieser Vorgang mit Re/1/eshings 
nur schwierig zu implementieren isl. 

Bild 7 .1 9a: Experiment. b: 3D Simulation. c: Flachwass~rber~chnung. 

Das Volumen der Wassermasse ist für die berechneten ersten zwei 
Zehntelssekunden in Bild 7.20 dargestellt. Der Verlust beträgt beim Ein
tauchen zum Zeitpunkt t=0.2s nur ca. /.5%. 
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Bild 7.21: Flachwassersimulation mit Zurückschwappen; maximaler Anstieg im Zentrum. 

Die 3D Simulationen werden mit der konstanten dynamischen Viskosität 
Jl.E =0.1, der quadratischen Ansatzfunktion fiir die Geschwindigkeit und 

der linearen Ansatzfunktion fiir den Druck durchgefiihrt. Sowohl die Ober
flächenknoten , als auch alle innenliegenden Knoten sind mit einem Ansatz 
1. Ordnung in Lagrange' scher Weise mit den berechneten Geschwindig
keiten mitgefiihrt worden. 

Eine Reproduktion der experimentellen 3D Ergebnisse ist mit den hier 
vorgestellten Werkzeugen nur zum Teil möglich. Die Lösungen mit den 
Flachwassergleichungen sind zwar numerisch stabil und effizient, jedoch 
können die wesentlichen 3D Effekte nicht nachgebildet werden. Der in der 
vorliegenden Arbeit entwickelte Ansatz mit den NSG und einem (zum 
Teil) mit der Strömung mitgefiihrten Berechnungsnetz vermag zwar die 
komplexen Strömungen nachzubilden, ist jedoch viel aufwendiger und 
scheitert bei sich überschlagenden Oberflächenwellen oder bei starken 
Störungen in der glatten freien Oberfläche. 



8 Schlussbemerkungen 

8.1 Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Computerprogramm 
FEMTOOL (Abschnitt 5.1.5) in seiner Funktionalität erweitert und auf 
dem Anwendungsgebiet der freien Oberfläche eingesetzt. Für die Imple
mentierung neuer Berechnungsverfahren in einem bestehenden Programm 
ist die Verfugbarkeit des ganzen Programmtextes und die enge Zusammen
arbeit mit dem Verfasser ausserordentlich wertvoll. Im Gegensatz zur 
Weiterentwicklung eines kommerziell erhältlichen Produktes beschränkt 
sich jedoch die zu leistende Arbeit nicht nur auf den Kernpunkt der zu 
implementierenden Methoden. Auch im Bereich des Pre- und Post
prozessing wurden wegen der erstmaligen Verwendung flexibler Netze 
Erweiterungen notwendig. 

Die Entwicklung neuer Berechnungsmethoden wird vor allem im Umfeld 
der augewandten Mathematik, der Umformungstechnik, dem Maschinen
bau und der Fluiddynamik betrieben. Für Anwendungen im Bereich der 
Ingenieurhydraulik muss von dieser breiten Fachkenntnis profitiert 
werden. Im folgenden werden die im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Arbeit durchgefuhrten Programmentwicklungen zusammengefasst. 

8.1.1 Netzgenerierung mit NEGEFF 

Berechnungen wurden an zahlreichen Beispielen mit sehr unterschied
licher Topografie durchgefuhrt und nicht nur an einem einzigen 
TestbeispieL Um den Aufwand zur Erstellung der entsprechenden Berech
nungsnetze zu minimieren, kann im neu entwickelten Programm NEGEFF 
(Net Generator For Femtool) ein Berechnungsgebiet mit wenigen 
Eckpunkten definiert werden. Die Art der Verbindung dieser Eckknoten 
und die Anzahl der Zwischenknoten wird einfach mit Geraden, Kreisen 
oder Potentialfunktionen approximiert. Für die Berechnung des 2D Netzes 
kann dann zwischen TRIANGLE (Kapitel 4.2.2) oder einer auf FEMTOOL 
basierenden elliptischen Netzanpassung (Abschnitt 4.3.1) gewählt werden. 
Sowohl die Anfangs- als auch die Randbedingungen werden fur 
Flachwassersimulationen und fur Berechnungen mit der NSG automatisch 
hinzugefugt Die Initialbedingungen werden zusammen mit den definierten 
Eckknoten bestimmt und fur das übrige Berechnungsgebiet interpoliert. 

Für die Erstellung der verwendeten 3D Netzen wird wie fur die 
Flachwassergleichung ein 2DH Netz definiert. Aus den vorgegebenen 
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Werten fiir die Sohlkote und der Abflusstiefe wird automatisch das Netz 
durch hinzufugen von horizontalen Schichten erstellt (Abschnitt 4.5). Die 
Eingabe kann interaktiv erfolgen oder über eine Formatvorlage. Zudem 
besteht die Möglichkeit die definietie Geometrie mit NETVIEW (Abschnitt 
8.1.3) während der Eingabe überprüfen. 

8.1.2 Entwicklungen in FEMTOOL 

Neben der Entwicklung deformierbarer, unstrukturierter Netze fur die 
Berechnung der stationären Endlösung der freien Oberflächenlage wird 
neu auch die instationäre NSG mit FEMTOOL gelöst. Die Koppelung der 
Netzverschiebung mit dem Lösungsprozess der NSG erfolgt mit deformier
baren Raum/Zeit-Elementen. Erstmals sind mit FEMTOOL auch die 
instationären 3D NSG mit Erfolg gelöst worden. Die Resultate am Damm
bruchbeispiel (Abschnitt 7 .2) zeigen die grossen Möglichkeiten der ver
wendeten Deformationsmethode. 

Das Berechnungsgebiet kann im Berechnungszeitraum grosse Defor
mationen erfahren. Um ein möglichst unverzerrtes Rechennetz zu erhalten 
sind mit dem Ansatz der Feder-Methode verschiedene Algorithmen zur 
Netzkorrektur untersucht worden. Der Prozess des Remeshings infolge zu 
stark deformierter Elementen wurde vollkommen automatisiert, ebenso die 
Interpolation der alten Lösung auf das neue Netz und die Neuberechnung 
der Randbedingungen. In der vorliegenden Arbeit ist zudem fur die 
F lachwassersimulation die Möglichkeit der Netzanpassung aufgrund der 
Lösung innerhalb eines festen Berechnungsgebietes untersucht worden. 
Trotz dieser optimalen Lösung mit guter Diskretisierung der kritischen 
Bereiche stimmen die berechneten Resultate nicht besser mit gemessenen 
Stossfronten überein. Durch das lokal feinere Netz werden allerdings die 
Fronten steiler und somit die Nachbildung von Diskontinuitäten verbessert. 

Eine einfache Fluid-Struktur-Interaktion bildet die in Abschnitt 7 .1.2 
modellierte Schütze. Die Kontrolle der Randknoten ist im Programm so 
implementiert, dass ganz allgemeine bewegliche Berandungen untersucht 
werden können. 

Durch das implementierte GLS Stabilisierungsverfahren können Strö
mungen mit grossen Reynolds-Zahl und einem linearen Ansatz fur alle 
Variablen berechnet werden (Abschnitt 5.3.3). 

Die k-& Turbulenzmodeliierung erfolgt durch einen sequentiellen zweiten 
Aufruf von FEMTOOL. Die vordefinierten Sclmittstellen im Programm 
und das Speichermanagement musste dazu überarbeitet werden. Die 
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Turbulenzvariablen werden hinsichtlich der Eingabe und der Visu
alisierung genau gleich wie die Variablen der NSG behandelt. 

8.1.3 Visualisierung mit NETVIEW 

Die Visualis ierung der Resultate basiert auf der Grafik-Bibliothek 
GRAFIC3.0 [Dannenhoffer 1989]. Die verschiedenen Programm-Module 
sind fiir die Darstellung eines unstrukturierten Netzes zum Programm 
NETVIEW neu zusammengefUgt worden. Neben den Variableninfor
mationen ist auch die Visualisierunge der Netzinformationen (Knoten
nummem , Elementnummern, Koordinaten) und 3D Ansichten somit 
möglich. Alle 2D und 3D Visualisierungen in diese Arbeit sind mit 
NETVIEW erstellt worden. 

Durch die Verschiebung des Netzes müssen neben den Variablen auch die 
neuen Koordinaten und infolge Remeshings die neue Elementindizierung 
(neue Anzahl Knoten, Elemente und Randbedingungen) gespeichert 
werden. Um die Datenmenge klein zu halten, werden fiir jeden Zeitschritt 
nur die notwendigen Informationen in einer neu definierten, unformatierter 
Form in einem direct access file gespeichert. Für die Visualisierung der 
Netzentwicklung eignet sich NETVIEW hervorragen. Alle berechneten 
Zeitschritte können kontinuierlich betrachtet werden, auch wenn die 
Geometrie des Berechnungsnetzes oder die Anzahl der Knoten zwischen 
zwei Zeitschritten ändert. 

Zudem werden die Initial- und Randbedingungen wie die Variablenwerte 
angezeigt, wodurch Fehler bei der Eingabe schnell gefunden werden. 

8.1.4 Anwendungen 

Interessante Fragestellungen mit freier Oberfläche und grossen Druck
gradienten treten in der Ingenieurhydraulik insbesondere bei Regu
lierorganen auf. Sowohl fii r unterströmte, als auch fur überströmte Bau
werke sind fiir verschiedenste Geometrien stationäre Endlösungen 
berechnet und die Resultate mit experimentellen Werten verifiziert 
worden . Die Resultate zeigen, dass sich die entwickelte Methode fur die 
g leichzeitige Bestimmung der Oberflächenlage, des Druckes und der 
Geschwindigkeiten von praxisrelevanten Problemen gut eignet. 

Für die korrekte Nachbildung instationärer Prozesse mit komplexer freier 
Oberfläche (z.B. Dammbruchproblem) kann das entwickelte Programm fiir 
Abflüsse im Rechteckskanal eingesetzt werden. Die Ergebnisse weisen im 
Vergleich mit Resultaten der Flachwasserapproximation eine viel grössere 
Informationsdichte auf. 
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8.2 Ausblick 

Im Hinblick auf die Fortfilhrung der vorl iegenden Arbeit s ind vier Haupt
themen zu unterscheiden: Die numerische Berechnung der strömungs
mechanischen Erhaltungsgleichungen, die freie Oberfläche, die Turbulenz, 
die Netzgenerierung für 3D Berechnungsgebiete. Auf jedem dieser 
Teilgebiete wird grosse Forschungsarbeit betrieben, so dass dieser 
Ausblick sich weniger auf zukünftige Schritte in der Entwicklung von 
Algorithmen als in der Weiterentwicklung des hier verwendeten 
Programms FEMTOOL bezieht. 

• Die Literatur zu neuen Stabilisierungsmethoden im Zusammenhang mit 
finiten Raum/Zeit-Elementen ist umfassend. Die GLS-Stabil isierung 
zusammen mit den verwendeten linearen Ansatzfunktionen kann 
dahingehend verbessert werden, dass auch bei verschwindenden kon
vektiven Termen (Kapitel 5.3.3) die Stabilität wie in [Behr und 
Tezduyar 1994] gewährleistet ist. 

• Die Entwicklung der freien Oberfläche könnte iterativ gleichzeitig mit 
der Linearisierung (implizites Verfahren) der NSG durchgeführt werden 
(Kapitel 3.2.3). Dadurch würde die Wahl von grösseren Zeitschritten 
mögl ich. Allerdings müsste das Konvergenzverhalten dieser Berech
nungsmethode flir die verschiedenen Beispiele getestet werden. 

• Sich überschlagende Wellen stellen eine weitere Problemstellung in der 
Handhabung der Oberflächenfront dar und sind zusammen mit der 
Behandlung eines aufprallenden Wasserstrahls eine grosse Heraus
forderung für die zukünftige Programmentwicklung. 

• Die Modeli ierung der Turbulenz für Freispiegelabflüsse und die gleich
zeitige Suche nach einer Lösung für die freie Oberfläche ist ein noch 
wenig untersuchtes Forschungsgebiet Um das Programm im Detail 
testen zu können, ist die Erhebung von zusätzlichen experimentellen 
Vergleichsdaten von instationären Freispiegelabflüssen (gleichzeitige 
Messung des Hauptströmungsfeldes, des Druckes der Oberflächenlage 
und der Turbulenzparameter) unumgänglich. Zudem wird in naher 
Zukunft das k-e Turbulenzmodell durch die LES immer mehr verdrängt 
werden. 

• Für 3D Berechnungen ist durch die direkte Lösung aller Variablen der 
NSG die Berechnungszeit sehr gross. Durch Entkoppelung der 
Kontinuitätsgleichung von den Impulsgleichungen reduziert sich die 
Anzahl gleichzeitig zu lösender Gleichungen deutlich und durch bessere 
Konditionierung der Matrix können auch iterative Gleichungslöser 
angewendet werden. 



- 135- Schlussbemerkungen 

• Die Rechenzeit kann ausserdem durch die Aufteilung des Berech
nungsgebietes in Teilgebiete verringert werden (parallelisieren). Diese 
werden dann auf verschiedenen Prozessoren gleichzeitig abgearbeitet. 
Eine Parallelversion von FEMTOOL ist bereits in Entwicklung. 

In vielen Problemstellungen spielen zusätzlich bewegliche Ränder eine 
wichtige Rolle. Diese können in der Form von Fluid-Struktur-Inter
aktionen mit Regulierorganen des Wasserbaus oder durch eine sich verän
dernde Sohllage infolge Erosion bzw. Verlandung auftreten. Auch fur 
solche Fragestellungen können die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten 
Berechnungsmethoden eingesetzt werden. 
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