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Einleitung und Motivation
1. Brücken als schlanke Infrastrukturbauwerke ermöglichen die Überquerung von Tälern und

Wasserwegen und tragen somit zum Wachstum und der Vernetzung von Städten bei. Sie sind daher
ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung der Gesellschaft.

2. Schlanke Strukturen wie Brücken, Hochhäuser und Schornsteine reagieren oft besonders empfindlich
auf Windeinwirkungen. Das Schädigungspotential von Windeinwirkungen auf diese Art von
Bauwerken steigt mit ihrer Schlankheit, wodurch Windlastfälle häufig maßgebend für die Bemessung
sind.

3. Obwohl die Windumströmung von Bauwerken i. A. ein dreidimensionales Problem darstellt, wird
das aerodynamische Verhalten von schlanken Strukturen i. d. R. an zweidimensionalen Modellen
untersucht, die aus Querschnitten entlang der Tragwerksachse gewonnen werden. Während die
Möglichkeiten der strukturellen Querschnittsoptimierung oft durch die eingesetzten Materialien
oder erforderliche Bauteildimensionen begrenzt sind, kann das aerodynamische Verhalten durch
Formoptimierungen am Querschnitt im Entwurfsprozess signifikant beeinflusst werden.

4. Bereits durch kleine strukturelle Details wie Windschutzwände, Windleitbleche oder Geländer
können die aerodynamischen Eigenschaften sowie die aeroelastische Tragwerksantwort effektiv
gesteuert werden.

5. Das aerodynamische Verhalten schlanker Strukturen wird bislang häufig im Rahmen von
Experimenten im Windkanal untersucht. Diese Versuche sind jedoch i. d. R. ungeeignet, das
Strömungsfeld so abzubilden, dass die Untersuchung kleinskaliger Strukturdetails ermöglicht wird.

6. Neben analytischen und experimentellen Methoden haben numerische Berechnungsansätze
in den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen. Bei der Erforschung von
zweidimensionalen aerodynamischen Phänomenen an Stumpfen Körpern haben sich insbesondere
Vortex-Partikel-Methoden durchgesetzt. Die Leistungsfähigkeit dieser numerischen Methoden wird
jedoch durch den hohen Zeitaufwand bei der Berechnung komplexer Modelle beeinträchtigt. Aus
diesem Grund können lokale Strömungsphänomene und damit der Einfluss kleiner Strukturdetails
auf das aerodynamische Verhalten nur mit geringer Auflösung abgebildet und untersucht werden.
Die Entwicklung verbesserter numerischer Algorithmen ist daher erforderlich.

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
7. Als netzfreie Lagrange-Methoden neigen Vortex-Partikel-Methoden (VPM) zu Unregelmäßigkeiten

und numerischen Instabilitäten. Die numerischen Elemente neigen bei hochgradig instationären
Strömungsfeldern dazu, zu “verklumpen”. Solche Probleme treten in Bereichen großer Reynoldszahlen
wie beispielsweise an Brückenüberbauten auf und müssen detailliert behandelt werden.

8. Die Lagrange-Formulierung führt zu einer automatischen Konvektion zwischen den numerischen
Elementen, die sich mit der lokalen Strömungsgeschwindigkeit fortbewegen. Die Möglichkeit
der Steuerung der Abbildungsgenauigkeit durch eine höhere Auflösung ist durch die klassische
Formulierung nicht gegeben. Eine aktive Auflösungssteuerung soll daher hinzugefügt werden.

9. Eine Steuerung der Zeitinkrementierung ist notwendig, um die Auflösung des Advektionszustandes
zu verbessern, da die Zeitschrittweite im direkten Zusammenhang mit Rundungsfehlern in der
Berechnung steht.

10. Eine zuverlässige aerodynamische Bewertung von Querschnitten schlanker Strukturen mit
kleinskaligen Strukturdetails durch numerische Simulationen erfordert i. d. R. hochkomplexe
Modelle. Ohne eine aktive Auflösungssteuerung verbietet der hohe rechentechnische Aufwand
eine detaillierte Analyse. Daher wird die Entwicklung einer räumlich variierenden, an die
Querschnittsgeometrie angepassten adaptiven Diskretisierungsteuerung erforderlich. Hauptaufgabe
der vorliegenden Dissertation ist zum einen die Entwicklung von Steuerungstechniken
für die bereichsweise unterschiedliche Auflösung des Strömungsfeldes im Kontext von
Vortex-Partikel-Methoden. Dabei liegt die Herausforderung vor allem in der Sicherstellung
der Verträglichkeit der unterschiedlich diskretisierten Bereiche, in denen Strömungsphänomene
unterschiedlicher Skalen abgebildet werden. Zum anderen soll einen adaptives Framework zur
effizienten Simulation umströmter Querschnitte beliebiger Geometrie bei gleichzeitiger hoher
Auflösung entwickelt werden.
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Stand der Wissenschaft
11. Die Neigung von Vortex-Partikel-Methoden zu numerischen Ungenauigkeiten aufgrund der

Lagrange-Formulierung wurde von vielen Wissenschaftlern untersucht. Um die räumliche
Diskretisierung zu regulieren und damit Instabilitäten vorzubeugen, wurden Remeshing-Verfahren
eingeführt.

12. Die Regulierung der räumlichen Diskretisierung wird bei Lagrange-Methoden wie der VPM i. d. R.
durch ein unterlegtes Raster realisiert, welches als Basis für die Interpolation der Strömungsvariablen
und die Transformierung des Partikelfeldes in einen adaptierten, regelmäßigen Zustand dient. Andere
Ansätze bevorzugen die Anwendung der Radial-Basis-Funktionen zur Durchführung dieser Adaption,
da somit der netzfreie Charakter der Methode gewahrt wird. Dieser Ansatz ist jedoch numerisch sehr
aufwendig.

13. Für die zeitliche Diskretisierung existieren mit Ausnahme der Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung
für Netzbasierte Methoden keine Einschränkungen. Der Forderung nach einer zeitlich feineren
Auflösung wird in der Regel durch Anpassung des globalen Zeitinkrements für die Berechnung
Rechnung getragen. Das zusätzliche Unterteilen der Zeitinkremente (Substepping) wurde bislang
nicht durchgeführt.

14. Eine hohe Auflösung auch im Bereich sehr kleinskaliger Strömungsphänomene wird i. d. R. durch
eine Verfeinerung der Orts- und Zeitdiskretisierung erreicht. Der dadurch steigende numerische
Aufwand wird durch schnellere Algorithmen für die Partikel-Partikel-Interaktionsberechnung
ausgeglichen, welche i. A. nur unter Nutzung von aufwendigen Parallel-Computing-Algorithmen und
Grafikkartenprogrammierung umsetzbar sind. Im Gegensatz dazu ist keine Methode zur simultanen
Kontrolle der zeitlichen und räumlichen Diskretisierung und damit der Auflösung lokal begrenzter
Bereiche an stumpfen Körpern beliebiger Geometrien und mit Details beliebiger Skalierung bekannt.

Forschungsmethodik
15. Während der Simulation wird die Regelmäßigkeit des Partikelfeldes durch Remeshing nach jedem

Zeitschritt gewahrt. Dabei werden auf Grundlage eines unterlegten Rasters neue Partikel erzeugt,
auf die die Eigenschaften des Strömungsfeldes mithilfe eines Projektions-Kernels vierter Ordnung
projiziert werden.

16. Die Steuerung der räumlichen Diskretisierung basiert wie das Remeshing auf einem unterstützenden
Raster. Der für das Remeshing verwendete Kernel besitzt eine auf die Anforderungen an die lokale
Auflösung des Strömungsfeldes anpassbare Audehnung. Zur Glättung des Partikelfeldes werden die
Partikel an den Grenzen zwischen Bereichen unterschiedlicher Auflösungen auf die gleichen Knoten
projiziert.

17. Die Steuerung der zeitlichen Diskretisierung wird durch die Einführung von Zwischenschritten
(Substeps) ermöglicht, wodurch in Bereichen höherer zeitlicher Auflösung mehr Partikel
konvektieren. Obwohl sich Lagrange-Methoden zeitlich stabil verhalten, kann die lokale Auflösung
des Strömungsfeldes durch Substepping erhöht werden.

18. Die hochauflösende Simulation der Strömungsphänomene an Strukturen mit kleinskaligen Details
wird mit neuartigen, adaptiven Strategien durchgeführt. Die vorgestellte Methode beinhaltet die
Möglichkeit einer Berechnung mit voller Auflösungskontrolle, einer Zonierungsmethode mit freier
Parameterwahl und einer “Blackbox”-Anwendungsmethode.

19. Die Methode der vollen Auflösungskontrolle ermöglicht die Kopplung der lokal variierenden
Remeshing- und Substepping-Techniken zur lokalen Erhöhung der räumlichen und zeitlichen
Auflösung entsprechend der vorab definierten Anforderungen.

20. Die Zonierung mit freien Parametern erlaubt die Definition der Auflösungsanforderungen in
Abhängigkeit der Struktur des umströmten Körpers. Die Auflösung des Strömungsfeldes wird
dabei mit Veränderung des Abstandes zur Körperoberfläche sukzessive angepasst (Verfeinerung der
Auflösung bei Annährung an den Körper). Die freien Parameter ermöglichen dabei die Kalibrierung
der adaptiven Auflösungssteuerung.

21. Die “Blackbox”-Methode erlaubt die Ausführung der Zonierungsmethode mit Standardwerten für die
freien Parametern und erfordert dadurch keine weitere Benutzereingabe.
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Wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen
22. Die Regelmäßigkeit des Strömungsfeldes wird durch einen Remeshing-Vorgang zu jedem Zeitschritt

sichergestellt, woraus glatte Zeitverläufe der Kraftkoeffizienten resultieren, die im Rahmen der
Validierung gute Übereinstimmung mit Referenzlösungen aufzeigen.

23. Die Steuerung der räumlichen Diskretisierung wurde an der Simulation des Strömungsfeldes um
den impulsiv angeregten Kreiszylinder getestet. Die Konvergenzstudie bestätigt die Kohärenz der
adaptiven Diskretisierungskontrolle und die Verringerung des numerischen Fehlers, da die Matrix
des Projektionskernels verkleinert wird.

24. Die Zeitdiskretisierung wird zunächst am Problem der zwei umkreisenden Partikel untersucht,
um Anhand des Fehlers im Vergleich zur analytischen Lösung die Grenzen der Verträglichkeit
benachbarter Zonen mit unterschiedlicher Zeitdiskretisierung zu ermitteln. Anschließend wurde die
Steuerung der Zeitdiskretisierung an der Simulation des Strömungsfeldes um einen Kreiszylinder
getestet. Die Kohärenz der adaptiven Kontrolle der Zeitdiskretisierung kann im Rahmen einer
Konvergenzstudie nachgewiesen werden. Der numerische Fehler kann durch die lokale Verkleinerung
des Zeitinkrementes reduziert werden.

25. Die adaptiven Strategien zur Diskretisierungssteuerung (volle Auflösungssteuerung, Zonierung mit
freien Parametern sowie die “Blackbox”-Anwendung) wurden auf Probleme der Ingenieurpraxis
angewandt und validiert. Referenzlösungen wurden der Literatur entnommen oder durch eigene
experimentelle Versuche im Windkanal gewonnen.

26. Numerische Simulationen des impulsiven Strömungsfeldes hinter einem umströmten Kreiszylinder
bestätigen die Leistungsfähigkeit der vollen Auflösungssteuerung im Hinblick auf numerische Fehler
und Rechenleistung, wobei die Grenzen der Adaption im Rahmen der Validierung nur in Bezug auf
die räumliche Diskretisierung untersucht werden konnten.

27. Das Konzept der Zonierung in feiner und gröber aufgelöste Bereiche mit freien Parametern
ermöglicht die Anpassung der Diskretisierungssteuerung an beliebige Geometrien, um auch den
Einfluss kleiner Details wie dünner Bleche auf das aerodynamische Verhalten zu untersuchen.
In Validierungsstudien und weiteren Anwendung kann dabei ein monotones Konvergenzverhalten
beobachtet werden. Während im Rahmen von nicht zonierten Simulationen nur qualitativ gute
Ergebnisse erzielt wurden, konnten in den zonierten Simulationen trotz geringem Rechenaufwands
hohe Genauigkeiten erzielt werden. Die Leistungsfähigkeit der adaptiven Methode übersteigt damit
die Leistungsfähigkeit klassischer Vortex-Partikel-Methoden. Die freien Parameter ermöglichen dabei
eine flexible und individuelle Anpassung der Auflösung in Abhängigkeit der geforderten Genauigkeit
und der verfügbaren Rechenkapazität. Somit kann auch das aerodynamische Verhalten komplexer
Querschnitte bei vergleichsweise geringem Rechenaufwand untersucht werden.

28. Die Nutzung der adaptiven Methode zur Zeit- und Ortsdiskretisierung ist auch ohne Definition
freier Parameter möglich. Diese “Blackbox”-Anwendung ermöglicht Simulationen mit 4- bis 10-fach
höherer Geschwindigkeit als mit herkömmlichen VPM. Der Geschwindigkeitsfaktor steigt dabei mit
der geometrischen Komplexität der untersuchten Querschnitte.

Ausblick für zukünftige Forschungsarbeit
29. Das vorgestellte adaptive Framework bietet mehrere Möglichkeiten zur Steigerung der

Leistungsfähigkeit numerischer Simulationen auf der Basis von Vortex-Partikel-Methoden.
30. Möglichkeiten zur weiteren Forschung liegen beispielsweise in der Optimierung der

Diskretisierungsvorgänge. Dazu ist ein Fehlerschätzer für das Strömungsfeld zu implementieren. Der
Minimierungsprozess als Funktion von örtlichen und zeitlichen Diskretisierungslevels kann direkt
anstelle des Zonierungsschritts angewandt werden.

31. Eine zusätzliche Möglichkeit der Erweiterung bietet die Einführung eines dreidimensionalen
Frameworks zur Behandlung von Problemstellungen, die sich nicht auf quasi-zweidimensionale
Probleme vereinfachen lassen. Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgestellte adaptive
Verfahren kann ohne großen Aufwand auch in dreidimensionale Anwendungen implementiert werden.
Dafür ist einzig die Modifikation des Projektionsoperators notwendig, mit dem die Neuvernetzung
durchgeführt wird.

3


