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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit entwickelt die hybride LES–URANS–Methode von Jaffrezić und Breuer
(FTC 81, 415–448, 2008) zur Simulation komplexer turbulenter Strömungen mittels wirbel-
auflösender Verfahren weiter. Einen Schwerpunkt der Studie stellt eine verbesserte Modellie-
rung der turbulenten Dissipationsrate dar, wozu das Modell von Jakirlić und Jovanović (JFM
656, 530–539, 2010) als Ausgangsbasis dient. Bei diesem Ansatz wird die turbulente Dissipa-
tionsrate in einen homogenen und einen inhomogenen Anteil zerlegt. Der letztgenannte Anteil
wird mittels der Faktorisierung des Diffusionsterms berücksichtigt. Der homogene Anteil ba-
siert auf einer Taylor–Reihenentwicklung und wird in Abhängigkeit des homogenen lateralen
Taylor–Längenmaßes gebildet, weshalb bei diesem Modell keine empirischen Koeffizienten be-
nötigt werden. Der Ansatz führt zu einer deutlich verbesserten Beschreibung des wandnahen
URANS–Bereichs.

Ferner beleuchtet diese Arbeit die Bedeutung der verwendeten Einstrombedingungen für
wirbelauflösende Simulationen. Für die Bereitstellung von sinnvollen instationären Einstrom-
bedingungen wird das Konzept der digitalen Filter von Klein et al. (J. Comp. Phys. 186,
652–665, 2003) erweitert und mit der hybriden Methode verschmolzen.

Außerdem wird die Anwendbarkeit des hybriden Verfahrens auf externe Strömungen mit
laminar–turbulentem Umschlag erweitert. Die bestehenden Umschaltmechanismen zwischen
den URANS– und LES–Gebieten benötigen eine zusätzliche Bedingung, mit der die laminaren
und turbulenten Regionen detektiert werden. Dies erfolgt durch das neue TR–Umschaltkriteri-
um, das mittels des Vergleichs zwischen dem subgrid–scale Längenmaß und dem Kolmogorov–
Längenmaß eine sinnvolle Unterteilung ermöglicht. Als weitere Herausforderung erweist sich,
dass die Einlassgebiete von externen Strömungen typischerweise sehr grob aufgelöst sind. Dieser
Umstand kann zu einem Informationsverlust der vorgegebenen synthetischen turbulenten Ein-
stromdaten führen, bevor diese die umströmte Geometrie erreichen. Um diese Problemstellung
zu umgehen, wird in dieser Arbeit erstmalig eine Quelltermformulierung basierend auf dem
Konzept der digitalen Filter vorgeschlagen, mit deren Hilfe die Vorgabe der Einstromturbulenz
in eine fein aufgelöste Region verschoben werden kann.

Anhand der klassischen ebenen Kanalströmung wird die grundlegende Anwendbarkeit sowohl
des neu eingeführten erweiterten Dissipationsmodells als auch des synthetischen Turbulenzge-
nerators mit und ohne Quelltermformulierung untersucht.

Die anschließende Betrachtung der Strömung über periodisch angeordnete Hügel steigert
die Komplexität des Testfall. Unter anderem beinhaltet diese Strömung eine druckinduzierte
Ablösung und stellt folglich einen idealen Anwendungsbereich für das hybride Verfahren dar,
weil entsprechend der Stärken der LES– und URANS–Ansätze zwischen den Berechnungsmodi
umgeschaltet werden muss. Die Analyse der hybriden Simulationen konzentriert sich in die-
sem Fall auf den Einfluss der Umschaltposition und die Gitterabhängigkeit. Zusätzlich umfasst
die Auswertung den Vergleich zwischen den Simulationen mit periodischen Randbedingungen
in Hauptströmungsrichtung und synthetischen turbulenten Einstromdaten. Dabei wird mit
Hilfe des Vergleichs zwischen zeitlich konstanten und instationären Einstromprofilen die Be-
deutung der Einstromturbulenz herausgearbeitet. Die Resultate der hybriden Simulationen mit
Einstromturbulenz werden ebenfalls hinsichtlich der Gitterabhängigkeit und dem Einfluss der
Umschaltposition diskutiert.

Die Betrachtung zweier unterschiedlicher dreidimensionaler Diffusorströmungen stellt auf-
grund der wegfallenden homogenen Richtung den aufwendigsten Testfall der untersuchten in-
ternen Strömungen dar. Bei der Analyse der Strömungsverläufe wird gezeigt, dass die hybriden
Simulationen die Lage und Ausdehnung des Rezirkulationsgebiets korrekt wiedergeben. Die



Analyse der Ergebnisse bezüglich der Wahl des Dissipationsmodells steht dabei ebenso im
Vordergrund der Auswertungen wie die Umschaltposition.

Abschließend werden alle Erweiterungen verwendet, um die Umströmung entlang des SD7003–
Tragflügels zu berechnen. Zunächst wird mit Hilfe von Simulationen ohne Turbulenzgrad ge-
zeigt, dass das TR–Umschaltkriterium die Simulation von externen Strömungen mit lamniar–
turbulentem Umschlag mittels des hybriden Verfahrens erlaubt. Im Anschluss wird die Quell-
termformulierung eingesetzt, um einen realistischen Turbulenzgrad in der Anströmung zu er-
zeugen, der den direkten Vergleich zwischen numerischen und experimentellen Daten zulässt.
Durch diese Quelltermformulierung ist die Variation der Anströmbedingungen und insbeson-
dere des zugehörigen Turbulenzgrads sehr einfach realisierbar. Auf diese Weise lässt sich die im
Experiment gefundene hohe Sensitivität der Lage und Größe der laminaren Ablöseblase vom
Turbulenzgrad auch in den numerischen Simulationen eindeutig nachvollziehen.



Abstract

The present study is concerned with the enhancement of the hybrid LES–URANS method
of Jaffrezić und Breuer (FTC 81, 415–448, 2008) enabling simulations of complex turbulent
flows based on eddy–resolving techniques. A main objective of this investigation is the improve-
ment of the modeling of the turbulent dissipation rate, which is realized by taking the approach
of Jakirlić und Jovanović (JFM 656, 530–539, 2010) into account. This proper formulation divi-
des the turbulent dissipation rate into a homogeneous and an inhomogeneous part. The latter
part is considered by a factor within the calculation of the diffusion term. The homogeneous
part is analytically expressed by a Taylor series expansion and depends on the homogeneous
lateral Taylor microscale leading to a formulation which avoids any empirical constants. This
approach leads to a significantly improved description of the near–wall URANS region.

Moreover, the present study evaluates the influence of the employed inflow boundary conditi-
ons on eddy–resolving simulations. The generation of reasonable instantaneous inflow boundary
conditions is realized by the digital filter concept by Klein et al. (J. Comp. Phys. 186, 652–665,
2003) and for the first time merged with this unique hybrid method.

Furthermore, the application area of this hybrid method is extended to allow the simulation
of external flows with laminar–turbulent transition. The existing switching procedure between
the URANS and LES areas requires an additional criterion, which separates the laminar and
turbulent regions. This goal is achieved by the TR switching criterion, where the detection
of both flow states is based on the ratio between the subgrid–scale length scale and the Kol-
mogorov length scale. A further challenge for the simulations of external flows is the typically
coarsely resolved inflow region. This circumstance results in a loss of information of the syn-
thetically generated turbulent inflow data before reaching the region of interest. To prevent
these problems, a source term formulation of the digital filter concept is introduced allowing to
shift the superposition of the synthetic turbulent inflow data from the inlet to a well resolved
region.

The general application of the modeling approach of the turbulent dissipation rate, the
extended synthetic turbulence inflow generator as well as the new source term formulation of
the digital filter concept is extensively evaluated based on the plane channel flow.

The subsequent analysis of the periodic hill flow increases the complexity of the investigated
flow configurations. This test case includes a pressure–induced separation and hence requires
a meaningful distribution of the URANS and LES modes to deliver satisfying predictions of
the flow. The evaluation of the hybrid simulations concentrates on the dependency of the re-
sults on the employed switching position and the grid resolution. Furthermore, a comparison
between hybrid simulations applying periodic boundary conditions and synthetically genera-
ted inflow profiles is presented. Based on an additional comparison of predictions relying on
time–independent and instantaneous inflow data, the importance of appropriate inflow boun-
dary conditions is underlined. Similar to the investigations of the hybrid simulations applying
periodic boundary conditions, the hybrid simulations applying synthetic inflow data are also
examined with respect to the employed switching position and the grid resolution.

Due to the missing homogeneous direction the two three–dimensional diffusers offer the most
demanding internal flow investigated in this study. The analysis of the resulting flows shows
that the hybrid simulations are able to deliver the correct position and shape of the recirculation
areas along the walls. Furthermore, the influence of the employed model for the dissipation rate
as well as the switching position are evaluated in detail.

Finally, all extensions are used to perform hybrid simulations of the external flow around
the SD7003 airfoil. In order to show the general applicability of the TR switching procedu-



re for external flows with transition, hybrid simulations without any turbulence intensity are
performed. Afterwards, the new source term formulation is used to allow a meaningful com-
parison between numerical predictions and experimental measurements. Based on the source
term formulation it is very easy to vary the inflow boundary conditions and thus the oncoming
turbulence intensity. In this way, the observed high sensitivity of the position and shape of the
laminar separation bubble regarding the turbulence intensity found in the experiments can be
explicitly reproduced by numerical simulations with different turbulence intensities.
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Lx,K . . . . . . . . . . . . . Abmessung in Hauptströmungsrichtung des ebenen Kanal Testfalls
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Testfall

Nx,K . . . . . . . . . . . . . Anzahl der Kontrollvolumen in x–Richtung für den ebenen Kanal Testfall

Nxyz,F . . . . . . . . . . . . Gesamtanzahl der Kontrollvolumen für den SD7003–Testfall



xix

Ny,D . . . . . . . . . . . . . Anzahl der Kontrollvolumen in y–Richtung für die Diffusoren #1 und #2

Ny,H . . . . . . . . . . . . . Anzahl der Kontrollvolumen in y–Richtung für den periodischen Hügel
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UKon . . . . . . . . . . . . . mittlere Konvektionsgeschwindigkeit

utan . . . . . . . . . . . . . . tangentiale Geschwindigkeit

uc . . . . . . . . . . . . . . . charakteristische Geschwindigkeit

V . . . . . . . . . . . . . . . . Volumen

xLES
Geist . . . . . . . . . . . . Position der Geisterzelle der LES–Region nach Quéméré und Sagaut (2002)

xLES
Rand . . . . . . . . . . . . Position der Randzelle der LES–Region nach Quéméré und Sagaut (2002)

xRANS
Geist . . . . . . . . . . . . Position der Geisterzelle der RANS–Region nach Quéméré und Sagaut

(2002)

xRANS
Rand . . . . . . . . . . . . Position der Randzelle der RANS–Region nach Quéméré und Sagaut (2002)

x|n . . . . . . . . . . . . . . normale Ausstromrichtung

y∗∗ . . . . . . . . . . . . . . . dimensionsloser Wandabstand

y∗ . . . . . . . . . . . . . . . dimensionsloser Wandabstand

y+ . . . . . . . . . . . . . . . dimensionsloser Wandabstand

yW . . . . . . . . . . . . . . . Wandabstand
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1 Einleitung

1.1 Motivation

In der Natur auftretende Strömungen sind in der Regel turbulent bzw. besitzen eine laminare
Anfangscharakteristik, die nach einer gewissen Lauflänge in die turbulente Strömungsform um-
schlägt. Aus diesem Grund muss ein Ingenieur diese turbulenten Vorgänge bei der Auslegung
einer Konstruktion im besonderen Maße berücksichtigen, um die maximale Leistungsfähigkeit
einer Maschine oder eines Bauteils zu gewährleisten. Als Beispiel soll die Umströmung einer
Tragfläche dienen, um kurz die Relevanz der Turbulenz zu erläutern. Im Einsatz muss der
Tragflügel ein weites Spektrum an verschiedenen Flugzuständen abdecken. Dies umfasst Sze-
narien wie die Start–, die Lande– oder die Flugphase, wobei die letztgenannte im Regelfall die
längste Zeitspanne während eines Flugs einnimmt. Um ein Fluggerät, wie es ein Flugzeug im
großen oder eine Drohne im kleinen Maßstab darstellt, möglichst kostengünstig anzutreiben, ist
es wichtig, die Flügelgeometrie so auszulegen, dass sie bei verschiedenen Anstellwinkeln über
eine möglichst große Lauflänge laminar bleibt, um den Widerstand zu minimieren. Trotz der
Tatsache, dass die Reiseflugphase den größten zeitlichen Anteil beim Fliegen einnimmt, muss
der Ingenieur auch die kurzen Intervalle beim Starten bzw. Landen beachten. Beispielsweise
ist bei dem letztgenannten Flugzustand die Erhöhung des Widerstands gewünscht, um das
Fluggerät abzubremsen. Dies widerspricht somit der Vorgabe des minimierten Widerstands
während der reinen Flugphase. Der Prozess der Optimierung umschließt folglich alle Flugpha-
sen und der Konstrukteur muss iterativ eine Vielzahl von Kompromissen eingehen. Die daraus
resultierende Abweichung von der Idealform kann zu einem verfrühten Umschlag der lamina-
ren Strömung führen. Diese Änderung der Strömungsform äußert sich in einer unerwünschten
Widerstandszunahme des Flügels, was wiederum einen erhöhten Treibstoffverbrauch nach sich
zieht. Nicht nur der offensichtliche wirtschaftliche Aspekt des Treibstoffbedarfs kann durch
den Strömungsumschlag verschlechtert werden, sondern auch die gesteigerte Lärmproduktion
führt zu massiven Nachteilen, was durch die notwendigen Gegenmaßnahmen deutlich wird. Um
der Lärmbelästigung der Insassen bei Passagierflugzeugen entgegenzuwirken, muss beispiels-
weise die Schallisolierung verstärkt werden, was wiederum zu einer Erhöhung des Gesamtge-
wichts führt. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Lärmproduktion die Routenplanung
einschränkt. Allein dieser einfach erscheinende Anwendungsfall verdeutlicht die Relevanz der
Turbulenzbetrachtungen für die Konstruktion von Komponenten und das damit verbundene
Verbesserungspotential. Beispielsweise kann der laminar–turbulente Umschlag durch die An-
passung der Geometrie oder die Verwendung von zusätzlichen Elementen am Flügel verzögert
werden. Das Beispiel des Flügels soll jedoch nicht den Eindruck vermitteln, dass die Aufga-
be innerhalb des Konstruktionsprozesses darin liegt, Turbulenz zu vermeiden. Es gibt auch
eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, in denen Turbulenz erwünscht ist. Bei der richtigen
Gestaltung einer Konstruktion kann Turbulenz dazu beitragen, die Effizienz einer Baugruppe
zu steigern. Exemplarisch können hier die Verbrennungsprozesse in Brennkammern aufgeführt
werden, welche von der verstärkten Durchmischung der Bestandteile in der turbulenten Strö-
mung profitieren. Diese kurze Einführung soll unterstreichen, dass turbulente Strömungen einen
entscheidenden Faktor für die erfolgreiche Auslegung von Bauelementen darstellen und erklärt,
warum dieses Themengebiet von hoher Relevanz und die von ihm ausgehende Faszination für
Wissenschaftler und Ingenieure hoch ist.

Um die zuvor aufgeführten Beispiele und weitere Strömungen untersuchen zu können, be-
steht die Möglichkeit, experimentelle Untersuchungen und numerische Simulationen durchzu-
führen. Für die erstgenannte Möglichkeit der Strömungsmessung bieten sich beispielsweise die
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particle–image–velocimetry (PIV) oder die laser–doppler–anemometry (LDA) an, um mit die-
sen modernen optischen Verfahren die vorherrschenden Phänomene zu untersuchen. Die bei den
Messungen oder Simulationen entstehenden Datenmengen erreichen besonders bei einer lan-
gen zeitlichen Mittelungsdauer bzw. einer hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung schnell
eine schwer handhabbare Größe. Dieses vermeintliche Problem ist sowohl bei der Messung als
auch bei der Simulation beobachtbar, wobei es bei numerischen Simulationen möglich ist, le-
diglich das Endergebnis auszuwerten, während bei experimentellen Untersuchungen häufig die
Daten zeitaufgelöst gespeichert werden müssen. Weiterhin erfordern die experimentellen Aus-
wertungen in der Regel eine hohe räumliche und zeitliche Messgenauigkeit. Mit dem hohen
Auflösungsvermögen heutiger Messtechniken ist dies zwar möglich, jedoch steigen zum einen
die Kosten des Messequipments und zum anderen verlangt die erfolgreiche Durchführung ei-
nes experimentellen Versuchs nach immer umfassenderen Kompetenzen der Experimentatoren.
Außerdem sind komplexe Strömungsuntersuchungen auf spezielle aufwendige Versuchseinrich-
tungen wie Windkanäle angewiesen, welche die benötigten Voraussetzungen für Strömungs-
untersuchungen beispielsweise mit großem Temperaturgradient oder Akustikuntersuchungen
schaffen. Die Versuchsanlagen, die den Anforderungen genügen, sind in ihrer Anzahl begrenzt,
weshalb neben den Mietkosten auch die mögliche Wartezeit, bevor das Experiment durchge-
führt werden kann, ein nicht zu unterschätzender ökonomischer Sachverhalt ist.

Aufgrund der steigenden Rechenkapazitäten und dem ungebrochenen Trend zur steigenden
Verfügbarkeit von Hochleistungsrechnern bzw. Workstations besteht die Möglichkeit, mit com-
putergestützten Simulationen die Strömungen vorauszusagen. Um eine zuverlässige Aussage
über den zu erwartenden numerischen Aufwand treffen zu können, bietet sich eine Abschät-
zung von den in der Strömung existierenden Skalen an. Für die größten Längenmaße werden
typischerweise charakteristische Abmessungen der Geometrie verwendet, während die klein-
sten Skalen durch den Zusammenhang von Kolmogorov (1941a,b) beschrieben werden. Das
sogenannte Kolmogorov–Längenmaß LK = (ν3/ε)1/4 basiert auf einer Dimensionsanalyse und
beschreibt die Abhängigkeit der kleinsten Skalen von der kinematischen Viskosität ν und der
turbulenten Dissipationsrate ε. Anhand der Grenzwerte der Wirbelabmessungen lässt sich der
folgende Zusammenhang zwischen dem charakteristischen Längenmaß L und dem Kolmogorov–
Längenmaß LK in einer turbulenten Strömung finden:

L

LK

∼ Re
3
4 mit: Re =

√
k L

ν
und L =

k3/2

ε
. (1.1)

Unter der Annahme, dass die turbulente kinetische Energie k ein Maß für die charakteristi-
sche Geschwindigkeit ist, stellt der Zusammenhang (1.1) zwischen den beiden Längenmaßen
L und LK eine Approximation der benötigten Gitterpunkte für die Durchführung einer so-
genannten direct numerical simulation (DNS) dar. Zu einer der Grundeigenschaften der Tur-
bulenz gehört, dass sie ein dreidimensionales Phänomen darstellt und folglich das verwendete
Rechengitter einer DNS in allen drei Raumrichtungen alle Strukturen auflösen muss, damit
die Navier–Stokes Gleichungen ohne Modellierungsansätze gelöst werden können. Zusätzlich
gehört zu den kleinskaligen Wirbelelementen das Kolmogorov–Zeitmaß, was die zulässige Zeit-
schrittweite der Simulation festlegt, weshalb der Berechnungsaufwand der DNS letztendlich
mit Re11/4 skaliert (siehe z.B. Breuer, 2002). Der Vorteil der DNS gegenüber experimentellen
Untersuchungen ist die mögliche Extraktion von Mittelwerten oder Korrelationen jeglicher Art,
die in einem Experiment nur schwer bzw. gar nicht realisiert werden können. Dieser Mehrwert
ist folglich ein großer Gewinn für das physikalische Verständnis der Turbulenz bzw. kann als
Grundlage für die Kalibrierung von Modellansätzen genutzt werden. Wie die Abschätzung des
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Simulationsaufwands aber schon andeutet, ist die Anwendung dieser Simulationsstrategie le-
diglich auf einen Bereich kleiner Reynolds–Zahlen (Re) limitiert, da ansonsten die benötigten
Rechenkapiztäten trotz stark gestiegener Leistung der Rechner den Nutzen übersteigen bzw.
schlichtweg nicht zur Verfügung stehen.

Häufig ist der praktisch orientierte Anwender nicht an den kleinsten Skalen und deren lo-
kalen Interaktionsprozessen interessiert. Im Gegenteil, für den Konstrukteur ist vielmehr die
Gesamtwirkung der großen energietragenden Wirbelstrukturen und deren Einfluss auf globa-
le Größen von Bedeutung. Aufgrund der Tatsache, dass auch die kleinsten Strukturen einen
nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die resultierende Strömung besitzen, muss ein geeigne-
tes Simulationsverfahren folglich eine Beschreibung aller relevanten Interaktionen bereitstellen.
Jedoch müssen der numerische Aufwand und die benötigte Rechenkapazität der Simulationen
auf einem akzeptablem Niveau bleiben.

Ein Ansatz, um die Limitierung einer DNS zu umgehen, besteht in der statistischen Beschrei-
bung einer turbulenten Strömung. Bei diesem Konzept wird die momentane Strömungsgröße in
einen zeitlichen Mittelwert und einen fluktuierenden Anteil zerlegt. Der von Osborne Reynolds
entwickelte Ansatz einer zeitlichen Mittelung führt bei der Anwendung auf die Navier–Stokes
Gleichungen zu den Reynolds–averaged Navier–Stokes (RANS) Gleichungen. Die Transportglei-
chungen, die nur für die mittleren Strömungsgrößen gelten, können mit einem vergleichsweise
geringem Aufwand gelöst werden. Bei dem genannten Konzept entsteht bei der Mittelung der
nichtlinearen konvektiven Terme der Impulsgleichungen der zusätzliche Reynoldssche Span-
nungstensor τRANS

ij , der den Impulsaustausch beschreibt, der durch die turbulenten Schwan-
kungen in einer Strömung hervorgerufen wird. Der entscheidende Nachteil bei der Anwendung
dieser Methode besteht in dem unbekannten Zusammenhang zwischen den bekannten Strö-
mungsgrößen und dem Reynoldsschen Spannungstensors τRANS

ij . Aufgrund der Symmetrieeigen-
schaft des Reynoldsschen Spannungstensors reduziert sich die Anzahl der unbekannten Größen
von neun auf sechs. Trotz der Ausnutzung dieser mathematischen Eigenschaft bleibt das soge-
nannte Schließungsproblem der Turbulenz, da mehr Unbekannte als Bestimmungsgleichungen
zur Lösung des Gleichungssystems vorhanden sind. Da das Schließungsproblem selbst bei der
exakten Beschreibung der unbekannten Korrelationen durch entsprechende Transportgleichun-
gen durch das Auftreten höherwertiger Korrelationen wie beispielsweise Tripelkorrelationen
bestehen bleibt, ist eine Modellierung zur Beschreibung der Komponenten des Reynoldsschen
Spannungstensors unumgänglich. Im Zuge der intensiven Forschung sind in den vergangenen
Jahrzehnten eine Vielzahl von Turbulenzmodellen entwickelt worden. Durch die zur Schließung
des Gleichungssystems benötigten Modellannahmen sind die entwickelten Ansätze im Allge-
meinen nur auf ihr kalibriertes Einsatzgebiet anwendbar. Deshalb verlangen die RANS–Ansätze
von dem Anwender einen hohen Sachverstand, um das für die vorherrschende Strömung pas-
sende Modell auszuwählen.

Die statistischen Turbulenzmodelle können anhand der Anzahl der zu lösenden partiellen
Differentialgleichungen eingeteilt werden. Während die einfachen Modelle auf die Lösung einer
zusätzlichen Transportgleichung verzichten und deshalb als Nullgleichungs–Modelle bezeichnet
werden, existieren auch Reynolds–Spannungsmodelle (RSM), die je eine partielle Differential-
gleichung für die einzelnen Komponenten des Reynoldsschen Spannungstensors und eine zu-
sätzliche Transportgleichung für die turbulente Dissipationsrate ε lösen. In der Industrie werden
besonders die Zweigleichungs–Modelle im hohem Maße eingesetzt. Diese Modelle nutzen ebenso
wie die Nullgleichungs–Modelle den Ansatz der Wirbelviskosität, der aufgrund der Annahme
einer lokal isotropen Strömung nur für ein begrenztes Einsatzspektrum geeignet ist. Da in der
Praxis auch komplexere Strömungsphänomene wie rotierende oder abgelöste Strömungen zu
beobachten sind, stoßen diese Modelle schnell an ihre Grenzen (siehe z.B. Jakirlić et al., 2010).
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Eine inzwischen weit verbreitete Methode zur Beschreibung von Strömungsproblemen, bei
denen DNS aufgrund des hohen Rechenzeitbedarfs und RANS–Methoden aufgrund der getrof-
fenen Annahmen während der Modellierung und dem entsprechend limitierten Einsatzgebiet
ausscheiden, ist die large–eddy simulation (LES). Das Konzept dieses Ansatzes ist die direk-
te Berechnung der großskaligen, energietragenden Wirbelstrukturen (Grobstruktur) und die
Modellierung des Einflusses der kleinskaligen, energiearmen Wirbelelemente (Feinstruktur) auf
die Grobstrukturen. Die LES ist somit in der Lage, die großen Wirbelstrukturen, die stark von
der vorherrschenden Geometrie und den Fluideigenschaften abhängen, numerisch direkt zu
berechnen. Der Anteil der Feinstruktur bildet bei einem vergleichsweise geringen numerischen
Aufwand nur einen kleinen niederenergetischen Beitrag des Energiespektrums ab. Deshalb kann
vor allem bei der Modellierung der Energiedissipation davon ausgegangen werden, dass dies mit
einem verhältnismäßig einfachen Modell realisiert werden kann (Breuer, 2002). Diese Aussage
wird durch den algebraischen Modellierungsansatz von Smagorinsky (1963) gestützt. Trotz des
einfachen Konzepts von Smagorinsky (1963) ist dieser einer der am häufigsten eingesetzten Mo-
dellierungsansätze bei LES–basierten Strömungsuntersuchungen. Der angesprochene numeri-
sche Aufwand bei einer LES hängt unmittelbar vom eingesetzten Gitter und der dazugehörigen
Auflösung ab. Dabei ist leicht nachvollziehbar, dass eine grobaufgelöste Strömung nur ausrei-
chend genaue Ergebnisse liefern kann, solange die großskaligen Wirbelstrukturen hinreichend
genau aufgelöst werden. Folglich stellt die LES eine Art Mittelweg zwischen einer komplett
aufgelösten Simulationsstrategie (DNS) und der statistischen Modellierung (RANS) dar.

Um die minimalen Voraussetzungen hinsichtlich der bei der LES erforderlichen Gitterauf-
lösung nicht zu verletzen, existiert für wandgebundene Strömungen, die in der Industrie einen
entscheidenden Platz einnehmen, eine Gitterauflösungsstudie von Piomelli und Chasnov (1996).
Die Autoren haben in dieser Untersuchung die zulässigen Grenzen für die Verteilung der Kon-
trollvolumen in allen drei Raumrichtungen wie folgt definiert: ∆x+ = O(50–150), y+

1 < 2 und
∆z+ = O(15–40). Basierend auf diesen Vorgaben ist die Vorhersage von Spalart et al. (1997)
nicht verwunderlich, dass ein numerisches Gitter für eine wandaufgelöste LES einer Flügelum-
strömung bei einer Reynolds–Zahl Re = 107 aus mindestens 1011 Kontrollvolumen bestehen
muss. Diese Anzahl an Kontrollvolumen ermöglicht laut der Autoren die Durchführung einer
Strömungssimulation für einen Flügel ohne Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisgüte. Der
daraus resultierende numerische Aufwand ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht realisierbar,
weshalb in dem vergangenen Jahrzehnt eine neue Simulationsstrategie entstanden ist.

Das Konzept dieser als Brückentechnologie gedachten Methode gründet auf den zuvor auf-
geführten Vor– und Nachteilen der LES und RANS und der Hoffnung, in Form von Syner-
gieeffekten die Nachteile beider Simulationstypen zu minimieren. Entsprechend werden die
Verfahren als hybride LES–RANS–Methoden bezeichnet. Diese hybriden Verfahren sollen Si-
mulationen von Strömungen, die stark von Gleichgewichtsströmungen abweichen, auf einem
möglichst groben Gitter ermöglichen. Dabei sollen die jeweils zu bevorzugenden Einsatzgebie-
te von RANS und LES ausgenutzt werden. Das im Verhältnis zur reinen LES vergleichsweise
grobe Gitter ist durch den Einsatz von RANS möglich. In der Regel wird bei hybriden Ver-
fahren RANS in den wandnahen Region eingesetzt, was wiederum die hohen Anforderungen
der Gitterauflösung der LES in Hauptströmungs– und Spannweitenrichtung abschwächt. Da
davon ausgegangen werden kann, dass die wandnahen Strömungen zumindest im Fall von an-
liegenden Grenzschichten durch statistische Turbulenzmodelle dargestellt werden können, ist
diese Topologie bei hybriden Ansätzen stark verbreitet. Die Begrenzung des RANS–Ansatzes
auf den wandnahen Bereich ermöglicht im Umkehrschluss den Einsatz von LES in Gebie-
ten, in denen die vorkommende Turbulenz stark von der Geometrie des Testfalls abhängt.
Deshalb können hybride Methoden auch Strömungen vorhersagen, die jenseits des limitierten
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Einsatzgebiets einer reinen RANS–Berechnung liegen. Aufgrund des instationären Verhaltens
einer LES wird die angrenzende RANS–Verteilung bei entsprechender Kopplung häufig auch
in einen instationären Modus gezwungen. In diesem Fall muss die Bezeichnung RANS in dem
Kontext der hybriden Methoden durch unsteady Reynolds–averaged Navier–Stokes (URANS)
ersetzt werden. Ziel bei der Entwicklung eines solchen hybriden Verfahrens ist die Simulation
komplexer Strömungen bei hohen Reynolds–Zahlen in einer angemessenen Simulationsdauer
zur Ermittlung von zeitlich gemittelten Werten. Weiterhin sollen die instationären Phänomene
der berechneten Strömung realitätsnah wiedergegeben werden, um beispielsweise die räumli-
chen und zeitlichen Schwankungen eines Rezirkulationsgebiets vorhersagen zu können. Somit
kann der hybride Ansatz auch für instationäre Auswertungen herangezogen werden, um ein
Bauteil oder eine Konstruktion zu verbessern.

Geschuldet der Tatsache, die für fast alle numerischen Simulationen gilt, dass sie nur einen
Teilausschnitt einer Baugruppe oder eines noch größeren Systems wiedergeben, reicht es bei
der Entwicklung einer Simulationsstrategie nicht aus, nur einen durchdachten Berechnungsan-
satz bereitzustellen. Um die Vorgeschichte einer Strömung und die resultierenden Interaktio-
nen exakt wiederzugeben, ist die Kenntnis über die (turbulenten) Strömungsverhältnisse am
Einstromrand elementar. In der Regel sind, wenn überhaupt, durch Vorstudien nur gemittelte
Strömungsgeschwindigkeiten oder Drücke bekannt. Um diesem Umstand bei einer numerischen
Simulation Rechnung zu tragen, müssen entsprechende Anstrengungen unternommen werden,
das Einlassgebiet korrekt zu beschreiben. Im Gegensatz zu einer RANS–Berechnung, bei der
das gesamte Energiespektrum modelliert wird und die Formulierung von Einstrombedingungen
durch die Vorgabe von gemittelten Geschwindigkeiten und einigen Turbulenzgrößen (Turbu-
lenzgrad und Längenskala) realisiert wird, ist diese Problemstellung bei LES bzw. DNS ein
weites Forschungsgebiet. Da bei einer LES ein Teil der Wirbelstrukturen bzw. bei einer DNS
das gesamte Spektrum der Turbulenz direkt berechnet wird, ist die Formulierung von realitäts-
nahen Randbedingungen von großer Bedeutung. Beispielweise zeigen Untersuchungen von Dru-
ault et al. (2004) für eine turbulente Mischungsschicht sowie von Glaze und Frankel (2003) für
eine Einstromdüse, dass zufällig verteilte Einstromfluktuationen nicht ausreichen, um ein rea-
listisches Energiespektrum im Einlassgebiet wiederzugeben. Aufgrund der Kopplung zwischen
einem LES– und einem RANS–Gebiet ist dieser Themenkomplex folglich bei einer hybriden
Methode ebenfalls von besonderem Interesse. Deshalb sind in den letzten Jahren eine Vielzahl
von möglichen Ansätzen entwickelt worden, die mittels zeitlichen und räumlichen Korrelatio-
nen instationäre Geschwindigkeitsfluktuationen am Einlass beschreiben. Entsprechend spiegelt
auch dieser Themenkomplex einen interessanten Teilaspekt der Turbulenzsimulation wieder,
der im Bezug auf die in dieser Arbeit eingesetzten hybriden Methode untersucht werden muss.

Weiterführende Literatur, die einen tieferen theoretischen sowie praktischen Einblick in die
genannten Simulationsansätze und die dazugehörigen numerischen Methoden gewährt, lässt
sich z.B. in Fachbüchern (siehe z.B. Pope, 2000; Piquet, 1999; Ferziger und Perić, 2008), Sam-
melbänden (siehe z.B. Fröhlich et al., 2015; Davidson et al., 2003; Haase et al., 2009) oder
entsprechenden Publikationen in Fachzeitschriften (siehe z.B. Menter, 1994; Spalart et al.,
1997; Menter et al., 2012) finden. Eine Übersicht über diese Methoden ohne Anspruch auf
Vollständigkeit vermittelt Kap. 2. Die vorliegende Arbeit stellt ein erfolgreich für verschiede-
ne interne (siehe Jaffrézic und Breuer, 2008; Breuer et al., 2008; Breuer und Schmidt, 2012)
und externe Strömungen (siehe Schmidt und Breuer, 2014, 2015b, 2017a,b) getestetes hybrides
Verfahren vor. Die im Zuge dieser Arbeit gesteckten Ziel werden im anschließenden Kap. 1.2
genauer erläutert.
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1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Erweiterung der von Jaffrézic und Breuer (2008) und Breu-
er et al. (2008) vorgeschlagenen hybriden LES–URANS–Methode. Dabei ist der Fokus der
Weiterentwicklung auf die URANS–Beschreibung und hier speziell auf die Formulierung der
turbulenten Dissipationsrate ε gerichtet. Des Weiteren wird das Anwendungsgebiet der hybri-
den Methode auf externe Strömungen ausgedehnt, die auch Gebiete mit laminarer Strömung
und anschließendem laminar–turbulenten Umschlag umfassen können. Die dritte Zielsetzung
dieser Arbeit ist die Beschreibung eines geeigneten Verfahrens für die adäquate Vorgabe von
Einstromdaten durch einen, für das hybride Verfahren nutzbar gemachten, synthetischen tur-
bulenten Einstromgenerator. Dabei ist das Einbringen der synthetischen turbulenten Verteilung
ins Strömungsfeld am Einstromrand als Randbedingung genauso möglich, wie auch das Ein-
bringen an einer beliebigen Position im Strömungsfeld in Form einer Quelltermformulierung.

Die in dieser Arbeit präsentierten numerischen Berechnungen und deren Resultate sind mit
dem hochgradig parallelisierten CFD–Code LESOCC (= large–eddy simulation on curvilinear
coordinates , Breuer, 1998, 2002) durchgeführt worden (siehe Kap. 5). Die Routinen für die
Generierung der synthetischen turbulenten Einstromdaten basieren auf der Arbeit von Klein
et al. (2003) und wurden hinsichtlich der Formatierung auf den Strömungslöser LESOCC und
auf die Erfordernisse der hybriden Simulationen angepasst und erweitert (siehe Kap. 4).

Die Arbeit ist nach folgendem Schema aufgebaut. Die Relevanz von hybriden LES–URANS–
Methoden wird durch die hohe Anzahl der auf diesem Thema tätigen Forschungsgruppen mit
unterschiedlichen Ansätzen unterstrichen, die in Kap. 2 in einem Überblick erläutert werden.
Diese Übersicht soll einen Überblick über die in der Literatur zu findenden Methoden liefern und
dem Leser ermöglichen, eine strukturierte Einteilung der verschiedenen Ansätze vorzunehmen.
Selbstverständlich wird auch die in dieser Arbeit verwendete hybride Methode in die Klassifi-
zierung eingeordnet, wobei die theoretischen Grundlagen erst in den anschließenden Kapiteln
gelegt werden. Der Abschnitt 3.1 stellt die in dieser Arbeit verwendeten Modelle der URANS–
Region vor, wobei auf das Modell der turbulenten Dissipationsrate im Detail eingegangen wird,
da es einen Schwerpunkt der Arbeit bildet. Der Einsatz des Modells von Jakirlić und Jovanović
(2010a) wird durch eine a–priori Auswertung der Ergebnisse der turbulenten Dissipationsrate
motiviert. Bei der Gegenüberstellung des neu eingesetzten Ansatzes und des zuvor verwen-
deten Modells von Chen und Patel (1988) werden die Referenzwerte einer wandaufgelösten
LES (Breuer et al., 2009) verwendet, um die turbulente Dissipationsrate mittels der jeweiligen
Modellansätze zu bestimmen. Zur Validierung der beiden Formulierungen für die turbulente
Dissipationsrate wird der Testfall des periodischen Hügels (Jakirlić et al., 2001; Manceau et al.,
2002; Breuer et al., 2009) herangezogen. Ferner wird die Theorie des LES–Ansatzes in Kap. 3.2
beschrieben. Zusätzlich wird der theoretische Hintergrund von weiteren LES–Ansätzen dar-
gestellt, deren Resultate bei der Auswertung der Ergebnisse der verschiedenen Testfälle als
Bezugsgrößen dienen. Die Kopplung der beiden Simulationstypen wird im darauffolgenden
Kap. 3.3 präsentiert. Einen hohen Stellenwert bei der Betrachtung des Kopplungsalgorithmus
nimmt die Erweiterung für äußere, wandgebundene Strömungen ein. Verglichen mit dem zu-
vor implementierten Kopplungsmechanismus wird eine zusätzliche Beziehung benötigt, damit
die hybride Methode unter Berücksichtigung der Transition für externe Strömungen eingesetzt
werden kann. Abgeschlossen wird der Theorieteil in Kap. 4 mit der Präsentation des syntheti-
schen turbulenten Einstromgenerators von Klein et al. (2003) und der benötigten Anpassung
des Konzepts für die verwendete hybride LES–URANS–Methode. Anschließend werden die ein-
gesetzten numerischen Methoden im Detail vorgestellt. Im weiteren Verlauf werden die vier in
dieser Arbeit behandelten Testfälle beschrieben:
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• Ebene Kanalströmung (Kim et al., 1987; Moser et al., 1999),

• Periodische Hügelströmung (Jakirlić et al., 2001; Manceau et al., 2002; Breuer et al.,
2009),

• 3D–Diffusorströmung (Cherry et al., 2008),

• Strömung über einen SD7003–Tragflügel (Selig et al., 1995).

Die innerhalb des Testfalls vorherrschenden Strömungsphänomene werden detailliert unter-
sucht. Die daraufhin durchgeführten Simulationen basieren auf der hybriden Methode und
werden hinsichtlich folgender allgemeiner Gesichtspunkte untersucht1:

• Variation der Umschaltpositionen der hybriden LES–URANS–Methode,

• Einfluss der Gitterauflösung auf die Resultate des hybriden Verfahrens,

• Auswirkung der unterschiedlichen Modelle der turbulenten Dissipationsrate (Jakirlić und
Jovanović, 2010a; Chen und Patel, 1988) in der URANS–Region.

Die Kopplung des synthetischen turbulenten Einstromgenerators mit der hybriden Methode
wird hinsichtlich der folgenden Sachverhalte beleuchtet:

• Einfluss der Randbedingungen am Einstromrand auf die sich entwickelnde Strömung,

• Abhängigkeit der Strömung von dem Ursprung der Quelltermformulierung.

Abschließend wird die Umströmung über einen SD7003–Tragflügel betrachtet, wobei bei den
Auswertungen die folgenden Merkmale im Fokus stehen:

• Anwendbarkeit der hybriden Methode (Jaffrézic und Breuer, 2008; Breuer et al., 2008)
für externe Strömung und die benötigte Erweiterung des Umschaltkriteriums,

• Initialisierung von realistischen Turbulenzgraden (siehe Hain et al., 2009) für die Simu-
lation der Strömung durch die Verwendung von Quelltermen,

• Einfluss von unterschiedlichen Turbulenzgraden auf das Strömungsfeld.

Das Ende dieser Arbeit stellt eine Zusammenfassung der gesammelten Erkenntnisse dar und
gibt einen Ausblick auf weiterführende Arbeiten zu diesem interessanten Thema.

1Ein Großteil der dargestellten Ergebnisse wurde in Fachzeitschriften bzw. Konferenzen bereits veröffentlicht.
An den entsprechenden Stellen wird auf die jeweiligen Publikationen hingewiesen.
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2 Literaturüberblick zu hybriden LES–(U)RANS–Ver-

fahren

In den letzten Jahrzehnten ist der betriebene Aufwand für die Erforschung und Erprobung von
hybriden LES–(U)RANS–Methoden kontinuierlich gestiegen. Im Zuge dieser Entwicklung wur-
den verschiedene Ansätze publiziert, die sich teilweise grundlegend durch die Art der Kopplung,
die Anzahl der Transportgleichungen oder die Positionierung des RANS– bzw. LES–Gebiets
unterscheiden. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel ein Überblick der bekanntesten hybri-
den Berechnungsansätze präsentiert. Dieser Abschnitt soll die grundlegenden Modellannahmen
und Anwendungsfälle der hybriden Methoden vorstellen, wobei bei der Vielzahl der hybriden
Verfahren kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann. Grundlegend wird an dieser
Stelle die Verwendung der englischen Fachbegriffe für die vorgestellten Kopplungsmechanismen
und Modelle festgelegt, da für viele Anwendungen kein deutsches Äquivalent existiert.

Neben der Vielzahl an hybriden Berechnungsmethoden existieren auch unterschiedliche Klas-
sifizierungen der Methoden. Exemplarisch sollen an dieser Stelle die Veröffentlichungen von Fröh-
lich und von Terzi (2008) sowie Sagaut et al. (2013) genannt werden. Die Problematik zwischen
den Einteilungen beider Gruppen kann anhand eines hybriden Berechnungsansatzes, der ein
Rechengebiet in verschiedene Teilgebiete aufteilt, erläutert werden. Der Ausgangspunkt ist ein
abgegrenztes RANS– und LES–Gebiet, wie es z.B. bei einem Flügel sinnvoll wäre, wenn die
anliegende Strömung entlang des Flügels mit der RANS–Methode und das Nachlaufgebiet mit
der LES–Methode berechnet wird. Dieser Topologie folgend würde das hybride Verfahren ge-
mäß der Klassifizierung nach Sagaut et al. (2013) als zonal method deklariert werden. Ferner
haben Sagaut et al. (2013) als Gegenstück zu der zonal method die global method definiert,
die sich dadurch auszeichnet, dass sie automatisch zwischen RANS– und LES–Gebieten um-
schalten kann. Die starre Einteilung von Sagaut et al. (2013) in Form der Definition der zwei
bereits erwähnten Methoden kann zu einer nicht eindeutigen Einteilung führen. Der mögliche
Widerspruch soll an dem Beispiel der zonal detached–eddy simulation (ZDES) (siehe Deck,
2005) veranschaulicht werden. Vorgreifend auf den im weiteren Verlauf vorgestellte Ansatz soll
an dieser Stelle kurz auf die prinzipielle Vorgehensweise der ZDES eingegangen werden. Die
ZDES ist die Weiterentwicklung der detached–eddy simulation (DES), die in Abhängigkeit von
den Gegebenheiten der Strömung und des verwendeten numerischen Gitters ein automatisches
Umschalten zwischen RANS– und LES–Gebieten ermöglicht. Der Mehrwert der ZDES besteht
in der Definition von Segmenten, die vor Beginn der Simulation in einen dauerhaften RANS–
oder DES–Modus versetzt werden. Die Anwendung von vordefinierten Einsatzgebieten der
unterschiedlichen Turbulenzmodelle soll unerwünschte Effekte vermeiden, die bei dem Einsatz
einer reinen DES vorhergesagt werden können. Diese Einteilung ist z.B. bei einem Flügel (siehe
Deck, 2005) sinnvoll.

Abbildung 1 zeigt die Aufteilung in die jeweiligen Regionen mit unterschiedlichen Turbu-
lenzmodellen. Der Widerspruch der ZDES im Bezug auf die Klassifizierung von Sagaut et al.
(2013) besteht darin, dass die Autoren die DES und die weiterentwickelte ZDES als global
method einteilen. Im Gegensatz dazu deutet die Namensgebung der ZDES schon daraufhin,
dass bei diesem Verfahren eine zonale Aufteilung vorherrscht. Weiterhin zeigt die Prinzipskiz-
ze 1, dass einzelne Segmente eindeutig zonal begrenzt sind und entsprechend der Begriff einer
globalen Methode deplatziert ist. Folglich kann anhand des Beispiels der ZDES nachvollzo-
gen werden, dass die grobe Unterteilung von Sagaut et al. (2013) in lediglich zwei Klassen zu
Missverständnissen führen kann und deshalb wird diese vom Autor als ungeeignet eingestuft.

Wie bereits erwähnt, existiert neben der Einteilung von Sagaut et al. (2013) auch die ebenfalls
weitverbreitete Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008). Während Sagaut et al. (2013)
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Abbildung 1: Prinzipskizze der ZDES von Deck (2005).

1 (a) Segregated method.1 (b) Unified blending method.

1 (c) Unified soft interfacing method.1 (d) Unified hard interfacing method.

Abbildung 2: Prinzipskizzen verschiedener hybrider Verfahren für den Testfall des periodischen Hü-
gels. Die blau eingefärbten Flächen repräsentieren eine LES–Region, während rot ein
RANS–Gebiet darstellt. Die eingezeichneten Pfeile zeigen die mögliche Kommuni-
kation der Turbulenzmodelle untereinander. Die weiß eingezeichnete Grenze bei der
unified blending method unterteilt den periodischen Hügel in Teilsegmente, in denen
unterschiedlich gewichtete RANS– und LES–Variablen verwendet werden.

eine starre Zweiklassenunterteilung vorgeben, definieren Fröhlich und von Terzi (2008) drei
Klassen, die je nach Anwendung und Notwendigkeit mit zusätzlichen Attributen verfeinert
werden können. Diese drei Überbegriffe sind segregated und unified method sowie für hybride
Verfahren, die nicht mit Hilfe der klassischen Zusammenhänge zwischen Längenmaßen und
numerischen Gitterabmessungen beschrieben werden können, second generation URANS.

Für die beiden erstgenannten Methoden von Fröhlich und von Terzi (2008) zeigt Abb. 2 die
typische Verteilung von RANS– und LES–Gebieten. Die RANS–Regionen sind rot dargestellt,
die LES–Segmente sind blau markiert. Die weiß eingezeichneten Grenzen in der Abb. 2(b) un-
terteilen den periodischen Hügel in Teilsegmente, in denen unterschiedlich gewichtete RANS–
und LES–Variablen verwendet werden. Dabei kann anhand der möglichen Verfeinerung der
Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) die unified method (siehe Abb. 2(b)–(d))
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in blending und interfacing method unterteilt und der Vorteil einer anpassbaren Klassifizie-
rung so nachvollzogen werden. Wie die weitere Unterteilung von soft (siehe Abb. 2(c)) und
hard interfacing method (siehe Abb. 2(d)) verdeutlicht, ist die anpassbare Verschachtlung der
Methoden selbst für Untergruppen möglich. Darauf aufbauend werden in den folgenden Ab-
schnitten verschiedene hybride Verfahren kurz vorgestellt und gemäß Fröhlich und von Terzi
(2008) klassifiziert. Abschließend werden die genannten Modelle in einer kurzen grafischen
Übersicht zusammengefasst.

2.1 Flow Simulation Methodology (FSM)

Beginnend mit einer der chronologisch ersten hybriden Ansätze soll die Methode von Speziale
(1997, 1998) genannt werden. Der Grundgedanke dieser Methode besteht in der Formulierung
eines Turbulenzmodells, das kontinuierlich zwischen den Grenzen einer RANS–Berechnung und
einer DNS umschalten kann. Während bei einer DNS das gesamte Energiespektrum direkt auf-
gelöst und ein entsprechend feines Gitter benötigt wird, erlaubt die komplette Modellierung
des Energiespektrums bei der Verwendung von RANS ein vergleichsweise grobes Gitter. An
dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Einteilung in ein feines bzw. grobes Gitter von
den auftretenden Strukturen bzw. von der Reynolds–Zahl abhängt. Zwischen den Grenzfällen
einer DNS und einer RANS–Berechnung schaltet das Modell von Speziale (1997, 1998) entspre-
chend der vorhandenen Auflösung des Gitters kontinuierlich zu einer LES bzw. very large–eddy
simulation (VLES) um. Die kontinuierliche Abstufung zwischen den Methoden wird mit der
folgenden Gewichtungsfunktion sichergestellt:

τSGS
ij =

[
1 − exp

(− βF ∆

LK

)]nF

τRANS
ij . (2.1)

Zusammenhang (2.1) ermöglicht die Gewichtung des Feinstruktur–Spannungstensors τSGS
ij in

Abhängigkeit von dem Reynolds–Spannungstensor τRANS
ij , der Filterweite ∆ sowie der Kol-

mogorov–Länge LK und den Konstanten βF und nF. Folglich wird ein Vergleich zwischen der
Filterweite ∆ (häufig unmittelbar gekoppelt mit den gegebenen Gittereigenschaften) und den
kleinsten vorkommenden Strukturen (LK) der Strömung durchgeführt. Mit Hilfe der Gl. (2.1)
sind die beiden Grenzfälle (RANS oder DNS) leicht nachvollziehbar. Wenn das Verhältnis ∆/LK

gegen Null strebt, wird eine DNS angewandt (τSGS
ij = 0), da keine Modellierung notwendig ist,

um alle Skalen zu beschreiben. Im Gegensatz zum ersten Grenzfall kann ∆/LK gegen große Wer-
te streben, weshalb das komplette Energiespektrum modelliert werden muss (τSGS

ij = τRANS
ij ).

Um die Berechnung von τSGS
ij für diese Methode durchzuführen, ist ein RANS–Modell notwen-

dig, das zwei Größen für die fortlaufende Simulation liefert. Zum einen wird der Reynoldssche
Spannungstensor τRANS

ij benötigt. Zum anderen muss auch die Kolmogorov–Länge durch das
RANS–Modell beschrieben werden. Da dieses Längenmaß direkt von der turbulenten Dissipati-
onsrate ε abhängt, muss auch diese von dem Modell beschrieben werden. Speziale (1997, 1998)
hat vorgeschlagen, ein explicit algebraic Reynolds stress model (EARSM) für die Berechnung
von τRANS

ij zu verwenden, wobei der Einsatz von Zweigleichungs–Modellen ebenfalls gute Er-
gebnisse liefern kann (siehe Fasel et al., 2002, 2006). Der Bezeichnung von Fasel et al. (2002)
folgend ist das generelle Konzept der Kopplung (siehe Gl. (2.1)) in der Literatur auch als flow
simulation methodology (FSM) bekannt. Vergleiche der Ergebnisse für einen Freistrahl, der auf
eine senkrechte Platte auftrifft, die Strömung in einem Kanal mit zurückspringender Stufe oder
einer achsensymmetrischen Überschallnachlaufströmung zeigen ein hohes Potential in Hinblick
auf die Güte der Resultate im Vergleich mit vorhandenen experimentellen Untersuchungen
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bzw. DNS–Daten. Ein Schwachpunkt der Formulierung (2.1) ist der Übergang zwischen den
Extremwerten, wenn die FSM die Strömung nicht als RANS–Modell (τSGS

ij = τRANS
ij ) oder als

DNS (τSGS
ij = 0) beschreibt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Feinstruktur–Spannungstensor

von dem Reynolds–Spannungstensor dominiert wird, was wiederum ein Verschwinden von klei-
nen Turbulenzstrukturen aufgrund des RANS–Ansatzes zur Folge haben kann. Zudem zeigt
die Untersuchung von Fasel et al. (2006), dass die Berechnung von Strömungen mit einem
laminar–turbulenten Übergang im starken Maße von den gewählten Konstanten in Gl. (2.1)
abhängt (siehe Fasel et al., 2006).

Da der Einsatz von allgemeinen hybriden Verfahren aber gerade das automatische Umschal-
ten bzw. Adjustieren ermöglichen und nicht nur auf die zwei Grenzfälle einer reinen Modellie-
rung oder einer kompletten Auflösung der Skalen begrenzt sein soll, muss dieser Fragestellung
in Bezug auf die FSM nachgegangen werden. Das beschriebene Problem, inwieweit das Errei-
chen der theoretischen Grenzen einer RANS– bzw. DNS–Rechnung wünschenswert ist, wurde
von Speziale (1998) nicht geklärt. Überlegungen von Han und Krajnović (2013) zeigen, dass der
Einfluss dieser Fragestellung sich beispielsweise anhand des Grenzwerts einer reinen RANS–
Berechnung darstellen lässt. In diesem Fall ist die berechnete Wirbelviskosität unabhängig von
der Gitterabmessung und folglich kann das erforderliche LES–Längenmaß nie erreicht wer-
den (∆ 6= 0). werden. Ausgehend von diesem Verhalten haben Han und Krajnović (2013)
das Prinzip der Beziehung (2.1) aufgenommen und um ein RANS–Längenmaß erweitert. Die
Anpassung wurde sowohl für den periodischen Hügel bei einer Reynolds–Zahl Reb = 10595
(normiert mit der mittleren Geschwindigkeit und der Hügelhöhe) als auch für die Umströ-
mung eines quadratischen Zylinders bei einer Reynolds–Zahl Re = 2.2 · 104 (normiert mit der
Anströmgeschwindigkeit und dem hydraulischen Durchmesser) untersucht. Der Vergleich zwi-
schen der Funktion von Speziale (1998) und Han und Krajnović (2013) zeigt eine Verbesserung
hinsichtlich der Vorhersage der Strömung und der gewünschten Unabhängigkeit der Resultate
von der gewählten Gitterauflösung. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass diese Erweite-
rung einen konsistenten Übergang innerhalb der Grenzen einer kompletten Modellierung bzw.
Auflösung zulässt.

Der Ansatz der FSM basiert auf der gewichteten Bestimmung des Feinstruktur–Spannungs-
tensors bzw. des Reynolds–Spannungstensor. Die Schwerpunkte dieser Methode werden in der
Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) durch die Zuordnung zur unified blending
damping RANS method zusammengefasst.

2.2 Detached–Eddy Simulation (DES)

Resultierend aus der Notwendigkeit, komplexe Strömungsvorgänge auch bei hohen Reynolds–
Zahlen mit einem angemessenen Berechnungsaufwand vorhersagen zu können, haben Spalart
et al. (1997) basierend auf dem Eingleichungs–Modell von Spalart und Allmaras (1994) eine
Methode entwickelt, die ein Umschalten zwischen RANS und LES in Abhängigkeit von der Fil-
terweite ∆ ermöglicht. In praktisch relevanten Strömungen, wie sie in der Luft– und Raumfahrt
vorkommen, muss ein breites Spektrum an verschiedenen Strömungsphänomenen beschrieben
werden. Ein Fokus liegt auf umströmten Körpern beginnend bei anwachsenden dünnen Grenz-
schichten bis hin zur Ablösung der Strömung und den anschließend auftretenden Interaktionen
innerhalb des Rezirkulationsgebiets. Motiviert durch den Umstand, dass RANS häufig nur für
anliegende Grenzschichten zufriedenstellende Ergebnisse liefert, haben Spalart et al. (1997) die
detached–eddy simulation (DES) eingeführt. Die Namensgebung der Methode verdeutlicht das
Ziel der verbesserten Beschreibung von abgelösten Wirbeln (engl.: detached eddies), die i. A.
auf Grund der vorkommenden Skalenunterschiede nicht oder nur unzureichend von RANS–
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Modellen wiedergegeben werden können. Das Eingleichungs–Modell von Spalart und Allmaras
(1994) ist ursprünglich entwickelt worden, um mit Hilfe der Wirbelviskosität ν̃ das Schließungs-
problem für den RANS–Ansatz zu lösen. Das Eingleichungs–Modell von Spalart und Allmaras
(1994) verwendet einen Destruktionsterm für die Wirbelviskosität, der indirekt proportional
zum Wandabstand yW ist. Für den Fall, dass ein Gleichgewicht zwischen dem Produktions–
und dem Destruktionsterm angenommen wird, kann die Wirbelviskosität proportional zu dem
Produkt der Deformationsrate S̃ und dem Quadrat des Wandabstands ausgedrückt werden
(ν̃ ∼ y2

WS̃). Spalart et al. (1997) haben den Zusammenhang bei der Wirbelviskosität ν̃ mit
der Formulierung der SGS–Wirbelviskosität νSGS

t des Smagorinsky–Modells (νSGS
t ∼ ∆2S)

verglichen. Ausgehend von der strukturellen Übereinstimmung haben Spalart et al. (1997)
den Wandabstand als charakteristisches Längenmaß gegen das modifizierte Längenmaß d̃DES

ersetzt:
d̃DES ≡ min(yW, CDES∆). (2.2)

Die DES schaltet bei einem Längenmaß yW > CDES∆ in den LES–Modus, während bei einem
kleineren Längenmaß (yW < CDES∆) die ursprüngliche RANS–Formulierung verwendet wird.
Die verwendete Filterweite (∆ = max(∆x, ∆y, ∆z)) für das integrale Längenmaß ist im
LES–Modus sinnvoll, da es die minimale Wellenlänge beschreibt, die mit dem vorhandenen
Gitter aufgelöst werden kann. Die Konstante CDES ist mittels isotrope Turbulenz auf den
Wert CDES = 0.65 kalibriert (siehe Shur et al., 1999). Durch das Umschalten zwischen der
RANS– und LES–Methode mit Hilfe des Destruktionsterms und der ansonsten strukturell
gleichen Transportgleichung kann ein glatter Übergang der Wirbelviskosität erzielt werden.
Ferner ist der DES–Ansatz nicht auf das Eingleichungs–Modell von Spalart und Allmaras
(1994) beschränkt, sondern kann, wie beispielsweise von Strelets (2001) gezeigt, auch auf das
shear–stress transport turbulence model (SST) von Menter (1993) angewendet werden. Der
Einsatz eines anderen Turbulenzmodells erfordert eine angepasste Beschreibung der Längen-
skala. Bei dem Ansatz von Strelets (2001) wurde die Modifikation durch die Implementierung
des DES–Längenmaßes innerhalb des Dissipationsterms in der k–Gleichung realisiert.

Beispielhaft für die erfolgreiche Durchführung von DES–Berechnungen sollen die numeri-
schen Untersuchungen von Shur et al. (1999) für ein NACA0012–Flügelprofil bei einer Reynolds–
Zahl Re = 1 · 105 bei variierenden Anstellwinkeln genannt werden. Ein weiteres Beispiel für die
erfolgreiche Anwendung der DES ist der Vergleich zwischen experimentellen Messdaten und nu-
merischen Ergebnissen eines Deltaflügels bei Re = 1.56 · 106 bei einem Anstellwinkel α = 27◦

(siehe Mitchell et al., 2006). Interessant sind auch die Vergleiche zwischen LES– und DES–
Ergebnissen für eine Hochauftriebskonfiguration einer angestellten Platte bei Re = 2 · 104 und
einem Anstellwinkel α = 18◦ von Breuer et al. (2003), die mit der gleichen Gitterauflösung
durchgeführt worden. Breuer et al. (2003) registrierten große Unterschiede bei der Vorher-
sage der freien Scherschicht nach dem Strömungsabriß an der Vorderkante der Platte. Als
mögliche Ursachen wurden zwei Erklärungen gefunden. Zum einen führt die Verwendung von
dem low–Reynolds number correction term im LES–Gebiet zu Problemen und zum anderen
die modifizierte Filterweite der ursprünglichen Formulierung von Spalart et al. (1997). Der
letztgenannte Punkt wird bei Gegenüberstellung der Filterweite nach Spalart et al. (1997)
und der typischen Formulierung des Smagorinsky–Modells (∆ = (∆x∆y∆z)1/3) deutlich. Die
Resultate der Smagorinsky–Filterweite zeigen deutlich realistischere Werte für die Wirbelvis-
kosität und somit eine verbesserte Vorhersage der turbulenten kinetischen Energie und anderer
Reynolds–Spannungen. Neben den einfachen Geometrien, die im Zentrum des Interesses der
zuvor aufgeführten Autoren standen, wurde die DES auch für Strömungsberechnungen komple-
xerer Systeme wie dem F–15E Mehrzweckkampfflugzeug bei einem Anstellwinkel von α = 65◦
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(siehe Forsythe et al., 2003) eingesetzt.
Nichtsdestotrotz verdeutlichen die aufgeführten Untersuchungen das begrenzte Einsatzgebiet

des vorgestellten DES–Ansatzes. Die DES ist in der Lage, gute Vorhersagen für Strömungen
mit massiven Ablösegebieten zu liefern, da bei diesen Phänomenen die wechselseitige Abhän-
gigkeit zwischen dem RANS– und dem LES–Modus schwach ist. Die schwache Kopplung bei
massiven Ablösegebieten kann damit erklärt werden, dass die großskaligen Instabilitäten, wie
sie beispielsweise bei einem Strömungsabriß an einer scharfen Kante auftreten, die Strömungen
dominieren. Damit nehmen die kleinen Schwankungen, die nicht direkt aufgelöst, sondern mit
RANS modelliert werden, eine untergeordnete Rolle ein. Entsprechend üben die typischerweise
hohen Werte der turbulenten Wirbelviskosität des RANS–Gebiets, die die dreidimensionale und
instationäre Charakteristik der LES eher unterdrücken würden, einen geringeren Einfluss aus.
Wie bereits erwähnt, funktioniert diese Vorstellung bei einer massiven Ablösung. Die Gitter-
generierung stellt dabei keinen kritischen Sachverhalt dar, da eine zu starke Ausbreitung der
RANS–Zone nicht zu erwarten ist. Im Gegensatz zu dieser Konfiguration ist die Fragestellung
der Anfachung von physikalischen Instabilitäten zwischen den beiden Zonen bei einer anliegen-
den Grenzschicht sehr wohl ein kritischer Aspekt. Es muss implizit eine günstige Verteilung
von RANS– und LES–Gebieten durch die Gittergenerierung vorgegeben werden. Bei einer un-
günstigen Verteilung der Kontrollvolumen kann beispielsweise eine zu starke Ausdehnung des
RANS–Gebiets begünstigt werden. In diesem Fall werden aufgrund des steigenden Einflusses
der RANS–Zone auch erhöhte Werte der Wirbelviskosität vorhergesagt, die wiederum zu einer
Dämpfung der instationären Geschwindigkeitsfluktuationen in der angrenzenden LES–Region
führen. Besonders kritisch für DES–Untersuchungen ist das Gebiet, in dem gleichgroße charak-
teristische Längenmaße des RANS– und LES–Turbulenzmodells (yW ≈ CDES∆)2 aufeinander
treffen. In der Literatur wird diese Region grey area genannt (siehe Spalart et al., 1997). Ni-
kitin et al. (2000) haben die Strömung in einem Kanal mit variierenden Gitterabständen in
Spannweitenrichtung und gleichbleibender Verteilung in wandnormaler Richtung untersucht
und konnten bei der Auswertung der Ergebnisse falsche Vorhersagen der buffer layer fest-
stellen. In der vorhergesagten buffer layer befanden sich unphysikalische super streaks an der
Stelle, an der normalerweise die physikalischen Instabilitäten zwischen den Gebieten angefacht
werden sollen. Das typische fehlerhafte Erscheinungsbild der buffer layer äußert sich in Form
eines Knicks im mittleren Geschwindigkeitsprofil.

Ein Lösungsvorschlag für die Vermeidung der super streaks wurde von Piomelli et al. (2003)
veröffentlicht. Die Autoren haben aufgrund der Beobachtung, dass die vorhergesagten Struktu-
ren im Strömungsfeld verändert werden können, ohne die Ergebnisse der Strömungsgeschwin-
digkeit zu beeinflussen, geschlussfolgert, dass die Kopplung zwischen RANS– und LES–Gebiet
verhältnismäßig schwach ist. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass der Zu-
sammenhang zwischen dem Knick im mittleren Geschwindigkeitsprofil und den super streaks
ebenfalls schwach ausgeprägt ist und die zusätzliche Initialisierung von Fluktuationen in der
unmittelbaren Nähe des Übergangs zwischen beiden Zonen den unnatürlichen Geschwindig-
keitsgradienten eliminieren kann. Mit Hilfe eines stochastischen Zusatzterms in der Impulsglei-
chung haben Piomelli et al. (2003) diese zusätzlichen Fluktuationen an der RANS–LES–Grenze
realisiert. Der Quellterm soll den sogenannten backscatter Effekt berücksichtigen und wird für
jeden Zeitschritt in Abhängigkeit von einem Längenmaß, das durch die Filterweite beschrie-
ben wird, einer Reihe von Zufallszahlen und einer charakteristischen Amplitude gebildet. Die
daraus resultierenden Terme wurden einem divergenzfreien Strömungsfeld überlagert und die
Anwendung dieses Ansatzes wurde erfolgreich für eine Kanalströmung validiert.

2In der ursprünglichen Veröffentlichung von Spalart et al. (1997) lautet die Definition yW ≈ ∆, da die
Autoren einen Wert für die Konstante CDES in der Größenordnung von Eins erwartet haben.
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Delayed Detached–Eddy Simulation (DDES)

Ein alternatives Verfahren zur Vermeidung der grey area haben Spalart et al. (2006) auf der
Grundlage der Überlegungen von Menter und Kuntz (2004) veröffentlicht. Der Grundgedanke
von Menter und Kuntz (2004) ist die Einführung einer Begrenzungsfunktion in der Grenz-
schicht der DES, die das Umschalten zwischen RANS– und LES–Modus regelt, da ansonsten
gitterabhängige Ablösegebiete entstehen können. Dieses unerwünschte Verhalten ist bei anlie-
genden Strömungen, die mit einer DES berechnet werden, zu beobachten, wenn die Abmessung
der wandparallelen Zellgröße ∆|| ungefähr der Abmessung der Grenzschichtdicke δ entspricht
(∆|| ≈ δ). Für diesen Fall kann innerhalb der Grenzschicht die sogenannte modeled–stress de-
pletion (MSD) beobachtet werden. Durch den gitterinduzierten und damit verbunden zu frühen
Wechsel des Turbulenzmodells wird die Ausdehnung der RANS–Zone vorzeitig abgebrochen,
weshalb die Wirbelviskosität nicht die benötigten Größenordnungen erreichen kann, um die
Strömung in dieser Region korrekt zu modellieren. Dennoch sind die an dem Grenzübergang
vorhandenen Werte der Wirbelviskosität so hoch, dass die instationären Geschwindigkeitsfluk-
tuationen im LES–Gebiet unterdrückt werden. Entsprechend liefert der DES–Ansatz am Über-
gang zwischen dem RANS– und dem LES–Modus eine fehlerhafte Vorhersage der aufgelösten
Schwankungen, da diese durch die Wechselwirkung mit dem RANS–Gebiet unterdrückt wer-
den. Deshalb wird sowohl der modellierte als auch der aufgelöste Anteil unterschätzt und liefert
in der Summe entsprechend falsche Vorhersagen. Im schlimmsten Fall führt die Reduzierung
der totalen Reynolds–Spannungen zu einer zu niedrigen Wandschubspannung, die wiederum zu
einer Ablösung führt. Die neu eingeführte Formulierung von Menter und Kuntz (2004) fungiert
in dem von den Autoren verwendeten SST–DES Ansatz als zonale Begrenzungsfunktion, die die
gitterinduzierte Ablösung bis zu einer Abmessung der wandparallelen Zellgröße unterdrückt,
die eine Größenordnung kleiner als die Grenzschichtdicke ist (∆|| ≈ 0.1 δ). Menter und Kuntz
(2004) haben den Ansatz erfolgreich für das Ablösegebiet an einem NACA4412–Profil getestet.

Die Erweiterung der DES–Formulierung von Spalart et al. (2006) folgt der grundlegenden
Idee von Menter und Kuntz (2004); diese ist aber im Gegensatz zu der Umsetzung von Menter
und Kuntz (2004) nicht auf die Anwendung des SST–Turbulenzmodells angewiesen. Die allge-
meine Formulierung wird durch die Einführung einer zusätzlichen Sensorfunktion fd für das
Längenmaß d̃DDES sichergestellt, wobei der Index d (delayed) der Namensgeber für die delayed
detached–eddy simulation (DDES) ist:

d̃DDES ≡ yW − fd max {0; yW − CDES ∆}
mit fd = 1 − tanh

[
(8 rd)3] und rd =

νt + ν√
∂ui
∂xj

∂ui
∂xj

κ2 y2
W

. (2.3)

Das neu eingeführte Längenmaß der Dissipation d̃DDES ersetzt die ursprüngliche Formulierung
der DES und hängt von der Wirbelviskosität νt, der kinematischen Viskosität ν als auch dem
Gradienten der Geschwindigkeit ∂ui/∂xj sowie der von Kármánschen Konstante κ und dem
Wandabstand yW ab. Bei Gl. (2.3) muss berücksichtigt werden, dass die Summe νt + ν für
das Eingleichungs–Turbulenzmodell von Spalart und Allmaras (1994) durch ν̃ ersetzt wird. Die
Funktion rd belegt in der Region von der Wand bis zum logarithmischen Bereich rd = 1 und
sinkt beim Erreichen bzw. Überschreiten des logarithmischen Bereichs sprunghaft auf rd = 0
ab. Folglich kann rd in Kombination mit der Sensorfunktion fd als eine Abstufungsfunktion
betrachtet werden, die in Wandnähe (fd = 0, rd = 1) die Berechnung von d̃DDES auf den Wand-
abstand beschränkt, während sich in einer Region, die hinreichend weit von der Wand entfernt
ist (fd = 1, rd = 0), die Berechnung von d̃DDES auf CDES ∆ beschränkt. Die Sensorfunktion fd
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ist folglich von Spalart et al. (2006) so gestaltet worden, dass sie in den Strömungsgebieten, in
denen LES vorherrschen soll, fd = 1 gesetzt wird. Die Verwendung von ν für die Bestimmung
von rd lässt die Beschreibung des wandnahen Strömungsbereichs zu, in der die molekularen
Effekte einen dominanten Einfluss besitzen.

Der Koeffizient (= 8) in der Formulierung von fd ist derart ausgewählt, dass die Sensor-
funktion die beschriebenen Anforderung der Verteilung im wandnahen und weiter entfernten
Regionen erfüllt. Sie wurde durch Vortests anhand einer Grenzschichtströmung entlang einer
flachen Platte kalibriert. Durch diese Formulierung wird gewährleistet, dass in anliegenden
Strömungen bei Größenverhältnissen von ∆ � δ RANS–Verhalten erzielt wird. Wie diese
Vortests gezeigt haben, ist die Kalibrierung dieser Konstanten eine wichtige Stellschraube zur
Vermeidung der MSD. Spalart et al. (2006) testeten für die Konstante mehrere Werte, wo-
bei die endgültig gewählte Konstante das beste Ergebnis für diesen Testfall lieferte. Größere
Konstanten minimierten die Möglichkeit, dass MSD auftritt, aber verschoben auch gleichzeitig
die LES–Zone zu Regionen, die weiter von der Wand entfernt sind, während Koeffizienten mit
kleineren Werten das entgegengesetzte Verhalten zeigten. Dieser Spielraum bei der Justierung
der Konstanten unterstreicht, dass es sich bei der Definition nicht um eine allgemeingültige
Lösung handelt.

Spalart et al. (2006) haben den Ansatz der DDES für einen weiten Bereich an Testfällen
erprobt. Das Hauptaugenmerk bei den Untersuchungen der Autoren bestand zum einen darin
zu validieren, ob die Sensorfunktion fd auch bei Konfigurationen, die nicht dem kalibrier-
ten Testfall entsprechen, das gewünschte Verhalten bei der Verteilung von LES und RANS
widerspiegelt und zum anderen, ob die gitterinduzierte Ablösung vermieden wird. Für die Er-
probung der ersten Forderung können die Ergebnisse der zurückspringenden Stufe bei einer
Reynolds–Zahl Re = 2.8 · 104 herangezogen werden. Dieser Testfall zeichnet sich durch einen
durch die Geometrie definierten Ablösepunkt aus, der stromabwärts ein schnellstmögliches Um-
schalten in den LES–Modus benötigt, damit die Strukturen in der Scherschicht und in dem
Rezirkulationsgebiet richtig beschrieben werden. Der Vergleich der experimentellen Daten mit
den Ergebnissen der DDES zeigt das gewünschte Verhalten. Aufgrund der notwendigen Ver-
feinerung des Gitters vor der Stufe bietet sich dieser Testfall an, um über das Auftreten der
gitterinduzierten Ablösung erste Aussagen machen zu können. Der Vergleich der Ergebnisse
des Reibungskoeffizienten der DES und der DDES für den Einlaufkanal vor der Stufe zeigt,
dass die gitterinduzierte Ablösung bei der DDES vermieden wird. Die Resultate der DES ten-
dieren in der Region vor der Stufe zu verminderten Wandschubspannungen, während dieser
Trend bei den Ergebnissen der DDES nicht zu beobachten ist. Nichtsdestotrotz kann die ver-
besserte Wandschubspannung in der verfeinerten Gitterregionen nur als erster Hinweis für die
Lösung der Problemstellung gedeutet werden. Da die Ablösung durch die Stufe verursacht wird,
besteht noch ein direkter geometrischer Einfluss. Aus diesem Grund ist die Auswertung der
Simulation einer Flügelumströmung mit einer druckinduzierten Ablösung ein besserer Testfall,
um die gewünschte Vermeidung der gitterinduzierten Ablösung zu prüfen. Die Betrachtung
der Ergebnisse des experimentell von Gleyzes und Capbern (2003) vermessenen Flügels bei
einer Reynolds–Zahl Re = 2.1 · 106 und einem Anstellwinkel α = 13.3◦ zeigt eine verbesserte
Vorhersage des Ablösegebiets mit der DDES, während die DES das erwartete Verhalten der
weiter stromaufwärts ablösenden Strömung in Folge der Gitterverfeinerung aufweist.

Für den Fall, dass im CFD–Code bereits DES–Routinen vorhanden sind, ist die Anpassung
des integralen turbulenten Längenmaßes einfach realisierbar. Im Gegensatz zu dem geringeren
Aufwand für die Formulierung ist der Unterschied zwischen dem Längenmaß für DES und
DDES erheblich. Während das Längenmaß (siehe Gl. (2.2)) und das resultierende Umschal-
ten zwischen RANS und LES bei der DES nur von den Gittereigenschaften abhängt, hängt
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das Längenmaß bei der DDES zusätzlich von der Wirbelviskosität und dem Gradienten der
Geschwindigkeit ab. Die bei der DDES neu eingeführten Größen sind zeitabhängig und er-
möglichen die direkte Reaktion auf Veränderungen im Strömungsfeld. Trotz dieser generellen
Verbesserung führt dieser Umstand, wie von Fröhlich und von Terzi (2008) für den periodischen
Hügel gezeigt worden, zu dem unerwünschten Effekt, dass die Resultate stark von den Anfangs-
bedingungen abhängen. Außerdem besitzt die DDES die gleiche Schwachstelle wie der Ansatz
von Menter und Kuntz (2004). Die Problemstellung der verringerten modellierten Spannung
wird nicht gelöst, sondern nur verzögert und kann bei einer zu feinen Gitterauflösung wieder
auftreten. Um MSD vollständig zu vermeiden, müsste die Formulierung von fd auch Scher-
schicht beschreiben können, die beispielsweise bei der Vermischung von zwei unterschiedlichen
Strömungen unabhängig von einer Wand auftreten. Spalart et al. (2006) argumentieren bei der
Vernachlässigung dieses Strömungsphänomens, dass diese Scherschicht in Regionen des Gitters
auftritt, in denen die Gitterpunktverteilung annähernd isotrop ist und die Stauchung der wand-
normalen Abmessung im Vergleich zu den beiden anderen Abmessungen folglich keine Rolle
spielt. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Auflösung entweder fein genug ist, um die
dominanten Strukturen aufzulösen oder schlechte Vorhersagen für diese Strukturen zu erwar-
ten sind, falls die Gitterauflösung zu grob ist. Außerdem treten in der Scherschicht großwellige
Anfachungen auf, die selbst bei der Verwendung von RANS zu einem gewissen Teil aufgelöste
Anteile produzieren können.

Um zu verdeutlichen, dass der Ansatz der DDES auch auf andere Turbulenzmodelle ange-
wandt werden kann, soll an dieser Stelle die Veröffentlichung von Ashton et al. (2011) angeführt
werden. Die Autoren verwenden für die Berechnung das k–ε–ϕ–f e Turbulenzmodell anstelle
des Eingleichungs–Modells von Spalart und Allmaras (1994). Das alternative Turbulenzmodell
erfordert die Anpassung des Längenmaßes CDES∆. Um den Unterschied in ihrem Modell zu
verdeutlichen, verwenden die Autoren für die Konstante CDES die Notation CDDES. Die Kali-
brierung der neu eingeführten Konstante CDDES erfolgt mit Hilfe des Testfalls des Zerfalls der
isotropen Turbulenz, wobei ein optimaler Wert für CDDES = 0.60 festgehalten wurde. Ashton
et al. (2011) präsentieren das Potential ihrer Methode für die Strömung über eine zweidimensio-
nale Rampe bei einer Reynolds–Zahl Re = 9.36 · 105 (bezogen auf die Anströmgeschwindigkeit
und die Länge der Rampe). Die Auswertung zeigt verglichen mit den Resultaten der k–ω SST
DDES eine erhöhte Genauigkeit der k–ε–ϕ–f e DDES–Ergebnisse gegenüber den experimentel-
len Daten der gemittelten Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung sowie den gemittelten
Normalspannungen in Hauptströmungsrichtung und den Scherspannungen. Besonders erwäh-
nenswert ist die separate Darstellung der modellierten und aufgelösten Spannungen. Während
die modellierten Spannungen im Rezirkulationsgebiet geringe Unterschiede zwischen beiden
DDES–Varianten aufweisen, ist ein deutlicher Unterschied zwischen den aufgelösten Spannun-
gen beider Verfahren in dieser Region zu beobachten. Dieser Sachverhalt offenbart die hohe
Komplexität bei hybriden Verfahren, da kleine Änderungen im RANS–Modus große Auswir-
kungen auf die Ergebnisse im LES–Modus besitzen.

Neben den bereits für die Validierung genannten Anwendungen wurde DDES erfolgreich für
ein weiteres Spektrum an Strömungsuntersuchungen eingesetzt. Muld et al. (2012) haben ein
vereinfachtes Zugmodell bei einer Reynolds–Zahl Re = 6 · 104 (basierend auf dem hydrauli-
schen Durchmesser des Modells und der Anströmgeschwindigkeit) mit DDES untersucht. Das
Hauptaugenmerk wurde auf die Bestimmung relevanter turbulenter Strukturen im Nachlauf
gelegt. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurden verschiedene Verfahren für die Detektion der
dominanten Strömungsformen eingesetzt. Die Auswertung hat gezeigt, dass die Nachlaufströ-
mung durch Wirbelablösung und gebogene gegenläufig rotierende Wirbel gekennzeichnet ist.
Die praxisbezogene Anwendung der DDES wird ebenfalls durch die grundlegenden Untersu-
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chungen an einem vereinfachten Fahrwerk bei einer Reynolds–Zahl Re = 1 · 106 (bezogen auf
den Raddurchmesser) unterstrichen. Bei der Untersuchung von Spalart et al. (2010) wurden
der gemittelte und der instationäre Wanddruck entlang der Radoberfläche sowie die Spektren
des Drucks an markanten Positionen ausgewertet. Diese Daten stellen die Basis für weite-
re numerische und experimentelle Untersuchungen dar, die es ermöglichen, Kerngebiete der
Schallerzeugung zu detektieren und im Anschluss durch geeignete Konstruktionsmaßnahmen
zu vermeiden.

Zonal Detached–Eddy Simulation (ZDES)
Im Gegensatz zu dem Ansatz von Spalart et al. (2006) setzt Deck (2005) eine Unterteilung

des Strömungsgebiets ein, um die verringerten modellierten Spannungen in einer anliegenden
Grenzschicht zu vermeiden. Deck (2005) setzt eine gewisse Kenntnis der Strukturen im Strö-
mungsfeld voraus, damit eine Zerlegung in ein RANS– bzw. DES–Gebiet erfolgen kann. Diese
Methode wird aufgrund der räumlichen Separierung der eingesetzten Turbulenzmodelle (siehe
Einführung in Kap. 2 und Abb. 1) als zonal detached–eddy simulation bezeichnet. Wie bereits
beschrieben, ist die Formulierung des charakteristischen RANS– und LES–Längenmaßes ein
entscheidender Sachverhalt hinsichtlich der Ergebnisgüte der hybriden Methoden, die auf dem
DES–Ansatz basieren. Die Kombination beider Längenmaße bestimmt die Region, in der sich
die zu vermeidende grey area ausbilden kann. Um die vorhergesagten Werte für die Wirbel-
viskosität innerhalb des LES–Modus zu verringern, verwendet Deck (2005) für das integrale
Längenmaß ∆ = (∆x∆y∆z)1/3. Zudem folgt Deck (2005) den Beobachtungen von Breuer et al.
(2003), die wandnahen Funktionen im LES–Modus durch Anpassung verschiedener Konstan-
ten zu deaktivieren. Deck (2005) untersuchte die Methode erfolgreich mit den experimentellen
Daten eines Dreielemente–Flügels (siehe Arnott et al., 2003; Neitzke, 2003) bei einer Reynolds–
Zahl Re = 1.7 · 106 (normiert auf die Profilsehne des Flügels). Die problematische Formulierung
des Längenmaßes wurde im Weiteren von Deck (2009) verstärkt untersucht. Die Intensivierung
ist laut dem Autor notwendig, da die Standardformulierung des DES–Längenmaßes im LES–
Modus die Unterdrückung von aufgelösten Schwankungen in freien Scherschichten begünstigt.
Deshalb hat Deck (2009) für den Testfall einer achsensymmetrischen Düse das Längenmaß
zonal zwischen der Standardformulierung (∆ = max(∆x,∆y,∆z)) und dem angepassten Län-
genmaß (∆ = (∆x∆y∆z)1/3) variiert, wobei im Gegensatz zu der ursprünglichen ZDES (siehe
Deck, 2005) für die folgenden Berechnungen DDES anstatt DES eingesetzt wurde.

Extended Delayed Detached–Eddy Simulation (EDDES)
Eine Weiterentwicklung des Ansatzes von Deck (2005) stellt die Methode von Riou et al.

(2009) dar, die die Autoren als extended delayed detached–eddy simulation (EDDES) bezeich-
nen. Riou et al. (2009) verwenden den Vergleich der Sensorfunktion fd mit einem vor Beginn
der Simulation definierten Grenzwert fd,0, um das zu bevorzugende Längenmaß (Standard oder
angepasst) einzusetzen. Der Grenzwert ist mit Hilfe von Vorsimulationen einer Grenzschicht
entlang einer Platte kalibriert worden. Entsprechend ist eine genaue Definition der verschiede-
nen Simulationstypen innerhalb des Strömungsfelds im Vorhinein nicht mehr notwendig. Das
Umschalten wird durch den Grenzwert fd,0 und den momentanen Wert von fd festgelegt und
soll so die Durchführung der numerischen Berechnung erleichtern. Aufgrund der Verwendung
der Sensorfunktion fd kann zudem sichergestellt werden, dass die verringerten modellierten
Spannungen in einer anliegenden Grenzschicht bis zu einem gewissen Maß vermieden werden.
Der Ansatz von Riou et al. (2009) zeigt, dass das gewünschte schnellere Umschalten zu den
aufgelösten Strukturen aufgrund des angepassten Längenmaßes bei dem Testfall der zurück-
springenden Stufe eintritt. Die EDDES generiert verglichen mit den Resultaten der DDES
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kleinskaligere Strukturen nach der geometrieinduzierten Ablösung. Ferner haben Riou et al.
(2009) die Strömung entlang eines Seitenleitwerks einer Rakete bei einer Mach–Zahl Ma = 0.7
und einer sich einstellenden Reynolds–Zahl Re = 5.8 · 106 (bezogen auf die Profilsehne des
Seitenleitwerks) untersucht. Die Gegenüberstellung der DDES und der EDDES zeigt, dass die
Ergebnisse der erweiterten Variante eine verbesserte Überstimmung mit den experimentellen
Messwerten der Druckbeiwerte an verschiedenen Positionen entlang des Seitenleitwerks liefert.
Anzumerken bleibt bei dem Vergleich beider Verfahren, dass trotz der verbesserten Überein-
stimmung zwischen Experiment und Simulation weiterhin eine deutliche Diskrepanz zwischen
den Ergebnissen zu beobachten ist.

Algebraic Delayed Detached–Eddy Simulation (ADDES)
Knopp und Probst (2013) entwickelten die DDES gezielt weiter, um die bekannten Schwach-

stellen der DDES für Flügelkonfigurationen zu verbessern. Eine zu lösende Aufgabenstellung
ist die Vermeidung von zu stark ausgeprägten zweidimensionalen Strukturen aufgrund der vor-
hergesagten erhöhten Wirbelviskosität vom RANS–Modell. Ein weiterer Beweggrund für die
Weiterentwicklung besteht zudem in der schlechten Vorhersage kleiner Ablösegebiete entlang
eines Flügels, da die Sensorfunktion fd nicht sprunghaft auf die Veränderung der Strömung
reagiert. Anstatt in den LES–Modus zu wechseln, wird das kleine Rezirkulationsgebiet nur im
RANS–Modus berechnet, was zu einer Verschlechterung der Ergebnisse führt. Daraus folgend
führen die Autoren ein Längenmaß ein, das neben den lokalen Parametern (siehe Gl. (2.3))
auch globale Variablen zur Detektion eines Ablösegebiets heranzieht. Die Basisformulierung
des Längenmaßes der DDES d̃DDES wird übernommen, während die Sensorfunktion fd um eine
algebraische Funktion erweitert wird, die der Methode ihren Namen gibt: algebraic delayed
detached–eddy simulation (ADDES):

fd = min {fd,ADDES; fd,DDES} ,

mit fd,ADDES =

{
0 , für yW < δ und H12 < Hkrit

1 , für yW > δ oder H12 > Hkrit

und fd,DDES = 1 − tanh
(
16 r3

d

)
. (2.4)

Die Wahl des globalen Parameters ist wie in Zusammenhang (2.4) ersichtlich auf den Form-
faktor H12 gefallen, der das Verhältnis zwischen der Verdrängungs– und Impulsverlustdicke
beschreibt. Die Autoren nehmen an, dass sich mit H12 einer sinnvolle Aussage über die Möglich-
keit der Detektion einer druckinduzierten Ablösung treffen lässt. Die Erweiterung der DDES–
Umschaltfunktion unterscheidet zwischen zwei mögliche Szenarien während der Strömungsbe-
rechnung. Der erste Fall tritt ein, wenn der Wandabstand yW kleiner als die Grenzschichtdicke
entlang des Profils δ3 ist und die Gefahr der Ablösung einer turbulenten Grenzschicht gering
ist (H12 < Hkrit). Beim zweiten Fall, der beim Verlassen der Grenzschicht oder bei der Detek-
tion einer Ablösung der turbulenten Grenzschicht (H12 > Hkrit) eintritt, wird automatisch der
DDES–Modus verwendet. Die Detektion der Ablösungsneigung wird durch den Vergleich des
lokalen Formfaktors H12 und einem zuvor definierten Grenzwert Hkrit realisiert. Dabei ergeben
sich zwei kritische Aspekte. Die erste Fragestellung ist die der richtigen Einteilung der lami-
naren und turbulenten Grenzschicht. Knopp und Probst (2013) verwenden in ihrer Studie den
Grenzwert einer turbulenten Grenzschicht Hkrit = 2.4 für das gesamte Strömungsgebiet. Die
Autoren weisen darauf hin, dass dieser Wert nur für diesen Testfall in Kombination mit dem

3Der Grenzschichtrand δ ist erreicht, wenn die lokale Geschwindigkeit gleich 99% der Anströmgeschwindig-
keit ist.
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zugrundeliegenden Turbulenzmodell mit Sicherheit bestätigt werden kann. Daraus ergibt sich
direkt die zweite kritische Problemstellung. Die allgemeingültige Formulierung von Hkrit für die
bei DES–Derivaten typische Verwendung von verschiedenen Turbulenzmodellen ist nicht mög-
lich. Folglich muss für jedes Turbulenzmodell geprüft werden, ob der vorgeschlagene Wert für
Hkrit weiterhin Gültigkeit besitzt. Dieser Sachverhalt ist beim Wechsel von dem Eingleichungs–
Modell von Spalart und Allmaras (1994) (siehe Knopp und Probst, 2013) zu dem Reynolds–
stress model (RSM) von Jakirlić und Hanjalić (2002) (siehe Probst, 2013) zu beobachten. Bei
der numerischen Berechnung zeigt sich die zu erwartende starke Diskrepanz zwischen den zu
wählenden kritischen Formfaktoren für den Testfall des HGR–01–Flügels (siehe Wokoeck et al.,
2006) bei einer Reynolds–Zahl Re = 6.5 · 105 mit einem Anstellwinkel α = 13◦. Aufgrund des
Wechsels des Turbulenzmodells passten Knopp und Probst (2013) den kritischen Formfaktor
auf Hkrit = 3.2 an. Bei der benötigten Anpassung von Probst (2013) muss zudem erwähnt
werden, dass die Vorstudien sogar einen kritischen Formfaktor Hkrit = 3.8 vorhersagen. Dieser
theoretisch bestimmte Grenzwert führt zu einem deutlich stromaufwärts befindlichen Ablöse-
gebiet und einer falschen Vorhersage des Spektrums an auftretenden Strukturen. Weiterhin
deuten experimentelle Studien und Ähnlichkeitsanalysen von Castillo et al. (2004) auf einen
kritischen Formfaktor Hkrit = 2.76 ± 0.03 hin. Trotz der Unsicherheit bei der Verwendung des
kritischen Formfaktors zeigen sowohl die numerischen Untersuchungen von Probst (2013) als
auch von Knopp und Probst (2013) gegenüber den DDES–Resultaten eine verbesserte Vor-
hersage des Rezirkulationsgebiets und der dreidimensionalen Strukturen. Knopp und Probst
(2013) nutzen zudem kurz vor und nach dem Ablösepunkt einen Zusatzterm, um turbulente
Schwankungen für den LES–Modus bereitzustellen und einen schnelleren Umschaltprozess zu
ermöglichen. Eine Schwachstelle in der Formulierung der Sensorfunktion ist, dass die Lokali-
sierung einer geometrieinduzierten Ablösung, wie sie bei der zurückspringenden Stufe auftritt,
nicht beschrieben werden kann. Dieser Sachverhalt wird von Probst (2013) vermieden, indem
für die Sensorfunktion ab dem Ablösepunkt fd = 1 vorgeschrieben wird. Entsprechend fehlt
eine allgemeingültige Formulierung für diese Problemstellung.

Improved Delayed Detached–Eddy Simulation (IDDES)
Eine weiterführende Methode, die auf DDES basiert, stellt die improved delayed dedached–

eddy simulation (IDDES) dar. Der grundlegende Ansatz dieser Methode ist die Kombination
der DDES, mit einer wall modeled large–eddy simulation (WMLES). Um die Einteilung beider
Modelle innerhalb einer Strömungssituation zu erläutern, soll der Testfall einer zurücksprin-
genden Stufe herangezogen werden. Sowohl an den Wänden des Einlaufkanals vor der Stufe als
auch an der gesamten oberen Wand des Kanals kann das RANS–Modell der DDES angewendet
werden. Die in diesen Regionen auftretenden Strukturen der anliegenden Grenzschicht können
gut durch die Modellierung des RANS–Ansatzes beschrieben werden. Hingegen versagt die
Vorhersage der Turbulenz nach der Stufe und dem anschließenden Rezirkulationsgebiet, da die
auftretende Strömungsablösung in dieser Region von anisotropen Strukturen dominiert wird.
Für die genaue Bestimmung dieser Strukturen bietet sich die Anwendung einer LES an. Diese
Einteilung entspricht noch der ursprünglichen DDES. Die Erweiterung von Shur et al. (2008)
wählt stromabwärts an der unteren Wand in der Region, in der die Strömung wieder anlegt,
die WMLES aus. Allgemein lässt sich die Motivation der Autoren für den neu eingeführten
Übergang zwischen der DDES und der WMLES derart zusammenfassen, dass Strömungen
existieren, die in einem besonders hohem Maß von der exakten Wiedergabe der turbulenten
Strukturen beim Übergang von einem zum anderen Abschnitt abhängen. Der angesprochene
Testfall der zurückspringenden Stufe bietet sich daher für die Untersuchung des Umschalt-
verhaltens besonders an. Nach der Stufe schaltet die DDES in den LES–Modus und liefert



20 2.2 Detached–Eddy Simulation (DES)

demzufolge instationäre Geschwindigkeitsfluktuationen. Diese Schwankungen bewirken strom-
abwärts bei entsprechenden Bedingungen, dass die Methode in den WMLES–Modus wechselt.
Zusammenfassend wird der LES–Modus der DDES durch die geometrische Veränderung hervor-
gerufen, während die WMLES durch die ankommenden Schwankungen bzw. die Vorgeschichte
der Strömung herbeigeführt wird. Folglich versprechen sich die Autoren durch den zusätzlich
eingeführten Modellwechsel für die Wiederanlegeregionen und die anschließenden Gebiete eine
verbesserte Wiedergabe der Strömungsphänomene.

Die WMLES folgt dem Ansatz, dass der wandnahe Bereich nicht fein genug aufgelöst werden
kann und demzufolge eine Modellierung in dieser Region notwendig ist, während die großen
Strukturen, die in einer gewissen Entfernung von der Wand vorkommen, direkt berechnet
werden können. Die von Shur et al. (2008) vorgeschlagene Formulierung des Längenmaßes der
WMLES d̃WMLES lautet:

d̃WMLES ≡ fB (1 + fe) LRANS + (1 − fB) LLES

mit fB = min
{

2 exp
(
− 9α2

B

)
, 1
}

, αB = 0.25 − yW/hmax,

fe = max {(fe1 − 1) , 0}Ψ fe2 und LLES = CDES Ψ ∆. (2.5)

Ähnlich wie bei dem Längenmaß der DDES (siehe Gl. (2.3)) werden auch bei diesem Längenmaß
Sensorfunktionen (fB,fe), Gewichtungsfunktionen (fe1,fe2) und zusätzlich der low–Reynolds
correction term Ψ verwendet. Der Einsatz dieser Funktionen soll sicherstellen, dass in den
jeweiligen Strömungssituationen das jeweils geeignete Längenmaß in die Simulation einfließt.
Die Kalibrierung der Sensorfunktion fB ermöglicht eine rasche Variation vom LES (fB = 0)
zum RANS–Modus (fB = 1), wobei der Wert von den Abmessungen des Gitters abhängt. Im
Gegensatz zur rein geometrischen Abhängigkeit von fB ist fe von der vorliegenden Strömung
abhängig. Die Autoren setzen die zweitgenannte Sensorfunktion ein, um MSD zu vermeiden.
Entsprechend steuert fe die Grenze zwischen dem RANS– und LES–Gebiet. Unter der An-
nahme eines fein aufgelösten Gitters4 tendieren die Werte dieser Funktion gegen Null. Wie
aus dem Zusammenhang (2.5) ersichtlich ist, steigt die Komplexität der Formulierung im Ver-
gleich zur DDES stark an. Das Längenmaß für ein beliebiges RANS–Modell ist allgemeingültig
formuliert. Deshalb wird in diesem Fall bei dem Zusammenhang (2.5) nur das allgemeine, inte-
grale turbulente Längenmaß für den RANS–Modus LRANS aufgeführt. Das integrale turbulente
Längenmaß für den LES–Modus musste von Shur et al. (2008) empirisch angepasst werden:

∆ = min {max [CW yW; CW hmax; hWn] , hmax} , hmax = max {∆x,∆y,∆z} . (2.6)

Das Längenmaß hängt einerseits von der Konstanten CW und dem Wandabstand yW und
andererseits von der maximalen Abmessung des Kontrollvolumens hmax und der Gitterabmes-
sung in wandnormaler Richtung hWn ab. Die angepasste Formulierung der Filterweite ∆ stellt
einen Kompromiss zwischen der Annahme dar, dass bei freien und wandgebundenen Strömun-
gen unterschiedliche Strukturen im Strömungsfeld modelliert werden müssen. In Regionen,
die weit von der Wand entfernt sind, wird das Gitter durch isotrope Abmessungen dominiert
(∆ungebunden = hmax). Der Einfluss der Modellierung des Längenmaßes steigt mit abnehmender
Distanz zur Wand. In unmittelbarer Wandnähe nimmt das Verhältnis zwischen der Abmessung
in wandnormaler Richtung gegenüber den beiden anderen Richtungen stark ab. Um dieses Ver-
halten bei wandgebundenen Strömungen abzuschwächen, nutzen Shur et al. (2008) den Ver-
gleich zwischen den linearen Zusammenhängen CW yW und CWhmax und der Gitterabmessung
in wandnormaler Richtung hWn. Dieser Vergleich verfeinert die Betrachtung der Filterweite und

4 Für den Fall, dass sich der Grenzübergang zwischen RANS und LES bei y+ < 15 befindet.
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ermöglicht für unterschiedliche Positionen innerhalb des Strömungsfelds die Berücksichtigung
der jeweiligen Gitterbeschaffenheiten mit den Grenzen hmin ≤ ∆Wand ≤ hmax

5.

Die Längenmaße der DDES und der WMLES sind nicht direkt miteinander verbunden.
Der direkte Zusammenhang zwischen beiden Skalen wurde von Shur et al. (2008) durch das
modifizierte DDES–Längenmaß d̃′DDES hergestellt:

d̃′DDES ≡ f̃d LRANS +
(

1 − f̃d

)
LLES mit f̃d = max {(1 − fd) , fB} ,

d̃IDDES ≡ f̃d (1 + fe) LRANS + (1 − fB) LLES. (2.7)

Der Zusammenhang (2.7) zeigt das angepasste DDES–Längenmaß d̃′DDES, das aufgrund der
neu eingeführten Sensorfunktion f̃d sowohl durch eine ursprüngliche Sensorfunktion der DDES
(fd) als auch eine Sensorfunktion der WMLES (fB) beschrieben wird. Ausgehend von der
Formulierung von fd konnte bei Auswertungen von dominierenden turbulenten Fluktuationen
gezeigt werden, dass die Gewichtungsfunktion rd (rd ∼ 1/(∂ui/∂xj)) verschwindet und folglich
die Sensorfunktion gegen Eins tendiert. Als Konsequenz ist f̃d gleich der Sensorfunktion der
WMLES fB und das IDDES–Längenmaß d̃IDDES beschreibt das WMLES–Längenmaß. Für
den Fall eines geringen Einflusses der turbulenten Schwankungen wird die entgegengesetzte
Abfolge der Sensoreinstellungen verwendet und das IDDES–Längenmaß schaltet automatisch
in den DDES–Modus.

Zu Beginn der allgemeinen Erläuterung der IDDES wurde der Testfall der zurückspringen-
den Stufe herangezogen, um an ihm die Topologie der IDDES zu veranschaulichen. Shur et al.
(2008) haben diesen Testfall hinsichtlich des gewünschten Umschaltverhaltens und den sich ein-
stellenden Längenmaßen intensiv untersucht. Bei der Simulation der zurückspringenden Stufe
konnte durch die Auswertung der verschiedenen Sensorfunktionen nachgewiesen werden, dass
im Einlaufkanal, in dem keine turbulenten Einstrombedingungen vorliegen, der DDES–Modus
mit einer RANS–Region in der Nähe der Wand und einem LES–Bereich im Inneren der Strö-
mung aktiviert ist. Weiter stromabwärts, nach der geometrisch induzierten Ablösung und den
folglich dominierenden anisotropen Strukturen, stellt sich in dieser Region zu Beginn der LES–
Modus der DDES ein, an dem sich stromabwärts in der Nähe des Wiederanlegepunkts der
WMLES–Modus anschließt.

Der Vergleich der IDDES–Resultate mit den experimentellen Messungen von Vogel und Ea-
ton (1985) liefert für das Rezirkulationsgebiet und die anschließende anliegende Strömung eine
bessere Übereinstimmung als die Ergebnisse einer reinen DDES. Die bereits erwähnte Verwen-
dung von einem beliebigen RANS–Modell ist von Shur et al. (2008) durch die Anwendung
sowohl des Eingleichungs–Turbulenzmodells von Spalart und Allmaras (1994) als auch des
SST–Turbulenzmodells von Menter (1993) für eine Kanalströmung nachgewiesen worden. Wei-
terführende Untersuchungen von Gritskevich et al. (2012) für weitere Testfälle zeigen, dass die
IDDES bei unterschiedlichen RANS–Modellen eine Kalibrierung der Konstanten und Korrek-
turterme benötigt.

Da die IDDES auf den Grundgedanken der DES und DDES basiert, ist es nicht verwunder-
lich, dass sie teilweise die selben Schwachstellen besitzt. Kritisch anzumerken bleibt, dass trotz
der erhöhten Sorgfalt bei der Formulierung des LES–Längenmaßes weiterhin eine direkte Ab-
hängigkeit von der Gitterbeschaffenheit bei der Wahl der verschiedenen Modi besteht. Anhand
dieser Tatsache lässt sich auch die erhöhte Forschungsbereitschaft erklären (siehe Spalart et al.,
2006; Shur et al., 2008; Riou et al., 2009), die das Ziel der Herleitung eines allgemeingültigen,
integralen turbulenten Längenmaß verfolgt. Eine kritische Fragestellung bleibt folglich auch

5Die Variable hmin steht in wandgebundenen Strömung stellvertretend für die wandnormale Abmessung.
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die allgemeingültige Verwendung bei unstrukturierten Gittern und dem dabei einzustellenden
Längenmaß.

Klassifizierung der DES und darauf basierender Modelle
Hervorhebenswert bei der fortlaufenden Entwicklung beginnend bei der DES hin zur ID-

DES ist, dass sich der ursprüngliche Charakter des Kopplungsmechanismus stark gewandelt
hat. Um diese Evolution besser zu dokumentieren, wird die Klassifizierung nach Fröhlich und
von Terzi (2008) für alle besprochenen DES–Modelle aufgeführt. Die Grundidee der DES ist
die Einführung eines modifizierten Längenmaßes, welches entweder den Wandabstand yW oder
die Filterweite verwendet. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Längenmaß unabhängig von den
vorherrschenden Strömungsgegebenheiten ist, kann die DES als unified hard interfacing method
bezeichnet werden. Untersuchungen mit variierenden Gitterauflösungen haben bei der DES das
Auftreten von unphysikalischen Geschwindigkeits– bzw. Reynolds–Spannungsverläufen offen-
bart (siehe Nikitin et al., 2000). Zur Vermeidung dieser Phänomene wurde die DDES entwickelt,
die mit einer zusätzlichen Sensorfunktion die Strömungsgegebenheiten bei der Berechnung des
Längenmaßes berücksichtigt. Die Verwendung von instationären Größen ermöglicht der DDES
automatisch auf vorliegende Strömungssituationen zu reagieren, womit die ausschließliche Ab-
hängigkeit der DES von den Gittereigenschaften entfällt. Deshalb kann die DDES als unified
soft interfacing method eingeordnet werden. Die folgenden DES–Erweiterungen sind entweder
nicht von Fröhlich und von Terzi (2008) klassifiziert worden oder erst nach dem Erscheinen des
Übersichtsartikels veröffentlicht worden, weshalb die Einteilung vom Autor dieser Arbeit vorge-
nommen werden muss. Die Weiterentwicklung der IDDES modifiziert den Ansatz der DDES um
die zusätzliche Verwendung der WMLES, weshalb diese Verfeinerung keine neue Untergruppe
rechtfertigt. Entsprechend wird auch die IDDES als unified soft interfacing method bezeichnet.
Derselben Gruppe wird die ADDES zu geordnet, da sie auch dynamisch auf die Strömung
reagiert. Dabei ist anzumerken, dass dieser Ansatz ähnlich wie bei der ursprünglichen DES
speziell für Außenströmungen entwickelt wurde. Erst die Entwicklung der ZDES rechtfertigt
eine neue Einteilung. Diese Methode zeichnet sich durch eine strikte a–priori Verteilung von
RANS– und DES–Gebieten aus. Durch diese feste Einteilung von RANS–Gebieten und dem
möglichen Übergang zu einem LES–Gebiet innerhalb des DES–Modus muss die erste Version
der ZDES als segregated hard interface method bezeichnet werden. Nachfolgende Veröffentli-
chungen der ZDES verdrängen die DES und setzen stattdessen standardmäßig die DDES ein,
weshalb die Einteilung der ZDES als segregated soft interface method angepasst wird und diese
Klassifizierung als Standard für die ZDES angesetzt wird. Erwähnenswert ist an dieser Stelle,
dass die erste Veröffentlichung der ZDES (siehe Deck, 2005) die Fragestellung der Übergabe der
modellierten Variablen der reinen RANS–Region und einem anschließenden LES–Gebiet un-
beantwortet lässt. Erst später folgende Veröffentlichungen (siehe Deck et al., 2011) betrachten
auch diese Problemstellung. Deshalb wird dieses Verfahren in Kap. 2.10 erneut betrachtet, da
dieser Sachverhalt bei der segregated method eine entscheidende Rolle für die Anwendbarkeit
dieses Kopplungsansatzes spielt. Für die abschließende Einteilung der EDDES wird ebenfalls
die segregated soft interface method gewählt, da es sich bei diesem Ansatz lediglich um eine
Modifikation der ursprünglichen ZDES handelt.

2.3 Limited Numerical Scales (LNS)

Batten et al. (2000) haben ein Modell entwickelt, das eine ähnliche Struktur wie die FSM (siehe
Speziale, 1997; Fasel et al., 2002) aufweist. Der Kerngedanke von Batten et al. (2000) ist, im
Gegensatz zu Speziale (1997), einen parameterfreien Gewichtungsfaktor αLNS einzuführen, der
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auf dem Vergleich zwischen dem Produkt des integralen turbulenten Längen– und Geschwin-
digkeitsmaßes LV basiert:

τLNS
ij = αLNS τ

RANS
ij mit αLNS ≡

min
{

(LV )RANS ; (LV )LES
}

(LV )RANS
. (2.8)

Da die von Batten et al. (2000) als limited numerical scales (LNS) bezeichnete Methode für be-
liebige Turbulenzmodelle anwendbar ist, wird der Zusammenhang (2.8) mit Hilfe des allgemei-
nen Produkts des integralen turbulenten Längen– und Geschwindigkeitsmaßes LV (charakte-
risiert die Wirbelviskosität des jeweiligen Turbulenzmodells) dargestellt. Die Hauptmotivation
den Ausdruck (2.8) für αLNS zu verwenden, besteht in der Sicherstellung eines kontinuierlichen
Verlaufs beim Übergang der Scherspannung. Für die LES– als auch für die RANS–Berechnung
der Wirbelviskosität verwenden die Autoren Ansätze, die auf der Boussinesq–Hypothese ba-
sieren. Durch die Wahl dieser Hypothese wird vorausgesetzt, dass die Achsen zwischen dem
modellierten Spannungstensor und der Scherrate übereinstimmen. Deshalb ist die korrekte Be-
stimmung der Scherspannung von elementarer Bedeutung für die Güte der Ergebnisse und ent-
sprechend stufen Batten et al. (2000) den glatten Verlauf dieser Komponente als entscheidende
Eigenschaft der LNS ein. Zusätzlich wollen die Autoren eine Gewichtungsfunktion einführen,
die im Gegensatz zur FSM (siehe Speziale, 1997) nicht mit zusätzlichen empirischen Konstanten
kalibriert werden muss. Dabei muss angemerkt werden, dass Batten et al. (2000) die Abhän-
gigkeit der neu eingeführten Gewichtungsfunktion von den zugrundeliegenden Konstanten der
Turbulenzmodelle nicht explizit erläutern. Anhand der Formulierung (2.8) ist ersichtlich, dass
sich bei der Simulation entweder ein reiner RANS–Modus (αLNS = 1) oder eine gewichtete
LES (αLNS < 1) einstellt. Aufgrund der Gewichtung der mit dem RANS–Modell bestimmten
Reynolds–Spannungen (αLNSτ

RANS
ij ) wird entsprechend eine angepasste Reynolds–Spannung

τLNS
ij berechnet. Diese modifizierte Reynolds–Spannung repräsentiert folglich eine andere phy-

sikalische Bedeutung als bei einem RANS–Ansatz. Durch die Berücksichtigung der LES bei der
Berechnung des Gewichtungsfaktors kann τLNS

ij als eine modellierte Reynolds–Spannung ver-
standen werden, die die Auflösung des Gitters miteinbezieht. Deshalb ist die LNS eine Art LES,
die mit den Transportgleichungen des RANS–Modells beschrieben wird. Als RANS–Modell set-
zen Batten et al. (2000) ein non–linear k–ε–Turbulenzmodell von Goldberg et al. (1998) und
die dazugehörige modellierte Wirbelviskosität ein, wohingegen für die Bestimmung der SGS–
Wirbelviskosität das Modell von Smagorinsky (1963) verwendet wird. Der Vergleich der LNS–
und RANS–Resultate für die Simulation der Strömung über einen periodischen Hügel bei einer
Reynolds–Zahl Re = 10595 offenbart bei einem groben Gitter, dass die Ergebnisse der LNS
den Resultaten des RANS–Ansatzes hinsichtlich der Übereinstimmung mit der Referenz–LES
von Mellen et al. (2000) überlegen sind.

Als weitere Verbesserung führen Batten et al. (2002, 2004) zusätzliche turbulente Schwan-
kungen ein, um große Gradienten bei dem Wechsel der charakteristischen Längenmaße zwischen
dem RANS– und dem LES–Gebiet zu vermeiden. Bei dem plötzlichen Übergang von einem gro-
ben Gitter mit anisotropen Längenverhältnissen (z.B. wandnaher Bereich) hin zu einem aus-
reichend feinen Gitter mit isotropen Kantenlängen (wandferner Bereich) besteht die Gefahr,
dass die modellierten Spannungen eine realistische Verteilung der aufgelösten Reynoldsschen
Spannungen aufgrund einer zu starken Ausprägung der modellierten Wirbelviskosität nicht
zulassen. Diese Problemstellung soll durch die Aufprägung von zusätzlichen Schwankungen
an der Grenzfläche zwischen den verschiedenen Modi (RANS/LES) vermieden werden. Bat-
ten et al. (2004) setzen als Testfall eine Kanalströmung bei einer Reynolds–Zahl Reτ = 395
ein (bezogen auf die Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ ). Am Einlass des verwendeten
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Gitters befinden sich langgezogene Kontrollvolumen, die eine RANS–Behandlung gewährlei-
sten, an denen sich ab einer gewissen Position isotrope Kontrollvolumen anschließen, die zu
einer LES–Behandlung führen. Die Auswertung der Scherspannung an verschiedenen Positio-
nen entlang der Strömungsrichtung verdeutlicht, dass der gewählte Ansatz von Batten et al.
(2004) die geforderte kontinuierliche Anpassung der modellierten und aufgelösten Anteile bei
gleichbleibend hoher Übereinstimmung mit den DNS–Ergebnissen wiedergibt. Abschließend
muss festgehalten werden, dass die Kopplung zwischen dem Produkt des integralen turbu-
lenten Längen– und Geschwindigkeitsmaßes das Gewichtungsmaß αLNS erzeugt, welches die
grundlegenden physikalischen Bedeutungen des RANS– und des LES–Ansatzes vermischt. Ei-
ne genauere Untersuchung, ob diese Kopplung überhaupt sinnvoll bzw. zulässig ist, liefern die
Autoren der LNS nicht.

Die Klassifizierung der LNS wird von der Definition der Gewichtungsfunktion αLNS bestimmt.
Zwar ähnelt der Ansatz von Batten et al. (2000) dem der FSM von Speziale (1997), doch
wird das Gewichtungsmaß nicht eingesetzt, um eine Variable des SGS–Modells zu bestimmen.
Bei der LNS wird das Produkt des integralen turbulenten Längen– und Geschwindigkeitsma-
ßes des RANS– und des LES–Modells miteinander verglichen. Dieses resultierende Gewich-
tungsmaß fließt direkt in die Multiplikation der Wirbelviskosität ein und stellt somit einen
kontinuierlichen Übergang von einer reinen RANS zu einer LES sicher, die auf den RANS–
Transportgleichungen basiert. Aufgrund der Tatsache, dass lediglich kontinuierlich gewichtete
RANS–Transportgleichungen gelöst werden, wird die LNS von Fröhlich und von Terzi (2008)
als unified soft interfacing RANS–limited LES method bezeichnet.

2.4 Interfacing Method

Eine andere Entwicklungsrichtung der hybriden Verfahren besteht in der Kopplung von ei-
nem reinen RANS–Modell und einer reinen LES. Dabei unterscheiden Fröhlich und von Terzi
(2008) zwischen der unified hard und der unified soft interfacing method. Bei der unified hard
interfacing method (siehe Abb. 2(d)) muss vor Beginn einer Simulation eine feste Grenze defi-
niert werden, bis zu der RANS bzw. beim Überschreiten LES eingesetzt wird. Für anliegende
Strömungen ist beispielsweise die Festlegung eines festen Werts für y+ denkbar (siehe z.B.
Davidson und Peng, 2003; Tucker und Davidson, 2004) oder bei abgelösten Strömungen ein
fester Wandabstand bzw. ein festgelegter Index der Kontrollvolumen (siehe z.B. Temmerman
et al., 2005). Dieses starre Konzept generiert ein mögliches Problem beim Umschalten der
Verfahren, da instationäre Strömungsformen wie z.B. der Ablöse– oder Wiederanlegepunkt
und die daraus resultierende Verteilung der Gebiete, die eigentlich mit dem LES– oder dem
RANS–Ansatz bestimmt werden sollten, nicht die gemittelten Eigenschaften einer Strömung
wiedergeben. Entsprechend ist die Definitionen einer Umschaltposition schwierig, die auf ge-
mittelten Strömungsgrößen basiert. Wenn die Problemstellung weiterhin am Beispiel eines Re-
zirkulationsgebiets veranschaulicht wird, ist leicht nachvollziehbar, dass aufgrund der zeitlichen
und räumlichen Schwankung an einem festen Punkt verschiedene Strukturen auftreten. Diese
Strukturen können z.B. einen starken anisotropen Charakter aufweisen und sollten deshalb
im LES–Modus berechnet werden. Folglich ist der dauerhafte Einsatz des RANS–Ansatzes in
diesem Gebiet als Berechnungsvorschrift nicht optimal. Entsprechend muss bei der Wahl einer
passenden Position für den Übergang zwischen RANS und LES bereits ein Kompromiss ein-
gegangen werden. Aufgrund der starren Kopplung kann das hybride Verfahren nicht das für
die jeweilige Strömungsform passende Turbulenzmodell auswählen, weshalb am Übergängen
häufig zu geringe Fluktuationen vorhergesagt werden. Um das starre Verhalten zu minimie-
ren, haben Temmerman et al. (2005) für den periodischen Hügel eine empirische Formulierung
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aufgestellt, die den Koeffizienten Cµ für die Berechnung der Wirbelviskosität beeinflusst. Die
modifizierte Formulierung führt eine exponentielle Dämpfungsfunktion ein, die zum einen das
Verhältnis zwischen Wandabstand und Filterweite und zum anderen das Verhältnis zwischen
der Position des Umschaltbereichs und dem Abstand zwischen dem zu untersuchenden Kon-
trollvolumen und der Umschaltposition berücksichtigt. Diese Dämpfungsfunktion bestimmt
den Einfluss eines C int

µ , das an der Umschaltposition in Abhängigkeit der SGS–Wirbelviskosität

gebildet wird und anschließend von dem Standardwert für RANS–Ansätze CRANS
µ = 0.09 ab-

gezogen wird. Folglich zeigen die Resultate von Cµ für variierende Umschaltpositionen mit
zunehmendem Wandabstand eine stark abfallende Tendenz und erinnern damit an die dyna-
mische Formulierung von Wallin und Johansson (2000), die Cµ nicht als Konstante, sondern
als eine Strömungsvariable betrachten.

Die unified soft interfacing method beschreibt alternativ einen Ansatz, der ein Umschaltkri-
terium verwendet, das von der instationären Strömung abhängt (siehe Abb. 2(c)). Kniesner
(2008) hat die Verwendung eines Verhältnisses k∗, das die modellierte und die totale turbu-
lente kinetische Energien vergleicht, vorgeschlagen. Zusätzlich wird das Kriterium über alle
Kontrollvolumen in der homogenen Richtung, soweit diese vorhanden ist, gemittelt. Der Zwi-
schenschritt der Mittelung ist laut Kniesner (2008) aufgrund von Stabilitätsgründen eingeführt
worden. Dieser Sachverhalt ist besonders zu Beginn einer Simulation notwendig, in der sich der
gewünschte Grenzübergang zwischen RANS und LES erst nach einer gewissen Zeitspanne in
einem sinnvollen Verhältnis einstellt. Die räumliche Mittelung bewirkt entsprechend eine Glät-
tung des k∗–Profils, welches in Regionen, die von den aufgelöstem Anteil dominiert werden,
ansonsten zu kritischen Verteilungen führen kann. Als Grenzwert, der das Umschalten einleitet,
wird der Vorgabe von Pope (2000) gefolgt, die besagt, dass eine LES mit einer Wandfunktion
ungefähr 80% aller Strukturen auflösen sollte. Daraus folgt, dass das Verhältnis k∗ = 0.2 be-
trägt. Bei einer Verschiebung des Verhältnisses zu kleineren Werten ist das bekannte Phänomen
eines Knicks im mittleren Geschwindigkeitsverlauf für eine ebene Kanalströmung zu beobach-
ten. Daraufhin sind weiterführende Studien mit dem Verhältnis k∗ = 0.2 vorgenommen worden.
Ein komplexerer Testfall stellt dabei die zurückspringende Stufe dar. Der Vergleich der Resul-
tate einer grob aufgelösten Simulation mit den Messungen von Vogel und Eaton (1985) zeigt,
dass die hybride Methode eine deutlich verbesserte Übereinstimmung mit den experimentel-
len Daten gegenüber den Resultaten einer reinen LES, die auf dem selben Gitter durchgeführt
wurde, aufweist. Kniesner (2008) stellt fest, dass sich bei der hybriden Methode die Trennfläche
bei y+ ≈ 230 einstellt, wobei die Feststellung dieses Wertes im Rezirkulationsgebiet zumindest
fragwürdig ist.

Das hybride Verfahren, das in dieser Arbeit vorgestellt und verwendet wird, zählt ebenfalls
zur Gruppe der unified soft interfacing methods und wird an dieser Stelle des Literaturüber-
blicks lediglich erwähnt (siehe z.B. Breuer et al., 2008; Jaffrézic und Breuer, 2008; Schmidt und
Breuer, 2014) und in Kap. 3 ausführlich beschrieben.

2.5 Blending Method

Die Klasse der unified blending methods versucht eine gewählte Variable φ sowohl mit dem
LES–Resultat φLES als auch mit dem RANS–Ergebnis φRANS zu ermitteln. Mit den Ergebnissen
beider Berechnungsvorschriften wird anschließend die entsprechende hybride Strömungsgröße
φHybrid formuliert. Dabei besteht das Ziel, einen Faktor einzuführen, der die Strömungsregion
charakterisiert. Der Faktor muss entsprechend bewerten, ob die Strömung innerhalb eines zu
untersuchenden Areals modelliert werden muss oder aufgelöst werden kann. Diese Gruppe von
hybriden Methoden besitzen das gemeinsame Ziel, einen Gewichtungsfaktor fblend einzufüh-
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ren, der anliegende Strömungen im RANS–Modus beschreibt, während der LES–Modus für
abgelöste Strömungen gewählt werden soll (siehe Abb. 2(b)).

Beginnend mit zwei veröffentlichten Ansätzen soll das denkbare Spektrum der unified blen-
ding method dargestellt werden. In der Arbeit von Baggett (1998) wird der benötigte Fein-
struktur–Spannungstensor τSGS

ij durch die unified blending method beschrieben. Entsprechend

wird die hybride Wirbelviskosität νHybrid
t sowohl durch die RANS–Wirbelviskosität νRANS

t als
auch die SGS–Wirbelviskosität νSGS

t definiert:

τSGS
ij =

[(
1 − fblend

)
νSGS

t + fblend νRANS
t

]
︸ ︷︷ ︸

= νHybrid
t

Sij

mit Sij =
1

2

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)
. (2.9)

Der Zusammenhang (2.9) kombiniert die hybride Wirbelviskosität mit der Deformationsra-
te Sij. Die in der Veröffentlichung von Baggett (1998) verwendete Gewichtungsfunktion fblend

hängt von dem Wandabstand ab. Für den Fall, dass fblend gegen Null strebt, wird der Feinstruk-
tur–Spannungstensor wie gewöhnlich mit der Berechnungsvorschrift der LES bestimmt. Dieses
Szenario bewertet die vorhandene Gitterauflösung als fein genug, um alle Strukturen auflösen
zu können. Für alle anderen Werte fblend > 0 stellt sich ein hybrider Modus ein, bei dem eine
RANS–Modellierung notwendig wird. Die komplette RANS–Modellierung wird benötigt, wenn
fblend = 1 ist. Dabei muss festgehalten werden, dass das verwendete Gewichtungsmaß fblend

durch a–priori Vergleiche zwischen einer reinen LES– und einer reinen RANS–Berechnung
bestimmt wurde. Für den von Baggett (1998) gewählten Testfall einer Kanalströmung kann
dieser Ansatz brauchbare Ergebnisse liefern, wohingegen der Vergleich bei komplexeren Test-
fällen schwierig ist und die zu erwartende Ergebnisgüte kritisch hinterfragt werden muss. Die
Vermischung der modellierten und aufgelösten Methoden führt ähnlich, wie bei der DES be-
obachtet wurde, zu unphysikalischen super streaks. Als mögliche Ursache dieses Effektes kann
MSD herangezogen werden, wobei bei der Gruppe der unified blending methods der modellierte
Anteil durch den Koeffizienten fblend künstlich verringert wird, während der aufgelöste Anteil
aufgrund der anliegenden Gittereigenschaften die Reduzierung nicht ausgleichen kann. Folglich
befinden sich die beiden gewichteten Zwischenergebnisse nicht in einem Gleichgewichtszustand
und erzeugen somit einen Knick im Verlauf der mittleren Strömungsgrößen.

Ein weiterführendes hybrides Modell der aufgeführten Klasse ist der Ansatz von Fan et al.
(2004). Basierend auf dem SST–Turbulenzmodell von Menter (1993) schalten Fan et al. (2004)
für einen steigenden Wandabstand von einem k–ω zu einem Eingleichungs–Turbulenzmodell
um, wobei das letztgenannte Modell das ursprüngliche k–ε Turbulenzmodell ersetzt. Das Ein-
gleichungs–Turbulenzmodell wird hinsichtlich der turbulenten Dissipationsrate εHybrid und der
Wirbelviskosität νHybrid

t folgendermaßen angepasst:

νHybrid
t = fblend k

ω
+
(
1 − fblend

)
CS

√
k∆,

εHybrid = fblend β∗ k ω +
(
1 − fblend

)
Cd

k
3
2

∆

mit fblend = tanh
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. (2.10)
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Sowohl die modifizierte turbulente Dissipationsrate εHybrid als auch die modifizierte Wirbelvis-
kosität νHybrid

t wird durch die turbulente kinetische Energie k, die turbulente Frequenz ω und
die Filterweite ∆ beschrieben. Zusätzlich werden in dem Zusammenhang (2.10) die Konstanten
β∗, CS und Cd verwendet. Die Formulierung für die Gewichtungsfunktion fblend beinhaltet ne-
ben den genannten Variablen auch den Wandabstand yW. Wie bei der Kopplung von Baggett
(1998) stellt sich bei dem Ansatz von Fan et al. (2004) eine LES ein, wenn die Gewichtungs-
funktion gegen Null strebt, während eine RANS–Berechnung für fblend = 1 durchgeführt wird.
Die Gewichtungsfunktion ist dabei ähnlich wie bei DDES durch eine Tangens Hyperbolicus–
Funktion definiert, die den Einfluss der RANS–Rechnung auf die wandnahe Region beschränkt.
Die Autoren haben die Ergebnisse des hybriden Verfahrens, einer RANS–Berechnung mit dem
SST–Turbulenzmodell von Menter (1993) und einer reinen LES den experimentellen Daten (sie-
he Settles et al., 1982) für eine Strömung über einer Stufe mit anschließender Rampe bei einer
Mach–Zahl Ma = 3 gegenübergestellt. Verglichen mit der Übereinstimmung der reinen RANS–
Berechnung und dem Experiment zeigt die Auswertung der hybriden Ergebnisse im Geschwin-
digkeitsprofil der Wiederanlegeregion eine deutliche Verbesserung. Die erzielte Verbesserung
der hybriden Ergebnisse ist vor dem Hintergrund der deutlichen Diskrepanz zwischen Experi-
ment und der reinen RANS zu bewerten. Der Vergleich zwischen der LES und dem hybriden
Modell zeigt nur noch eine kleine Verbesserung, obwohl das eingesetzte Gitter in Spannweiten–
und Hauptströmungsrichtung zu grob für eine wandaufgelöste LES ist. Die Autoren gehen
an dieser Stelle nicht tiefer ins Detail und nennen keine Werte für die wandnahe Gitterauf-
lösung. Aufgrund der weiterführenden Untersuchungen von Fan et al. (2004) mit einem in
Strömungsrichtung verfeinerten Gitter kann der Einfluss des Auflösungsdefizits nicht vernach-
lässigt werden, da die reine LES auf dem verfeinerten Gitter eine erhöhte Übereinstimmung mit
den Daten des Experiments liefert. Fast unbeeinflusst von der Verfeinerung liefert die hybride
Methode annähernd gleiche Resultate wie auf dem gröberen Gitter. Dieses Verhalten zeigt zwar
die gewünschte Unabhängigkeit der hybriden LES–RANS–Methode von der Gitterauflösung,
obgleich die Genauigkeit der Resultate noch verbesserungswürdig ist.

Nachfolgend soll eine Formulierung für die unified blending method definiert werden, die
die zuvor beschriebenen Ansätze von Baggett (1998) und Fan et al. (2004) allgemeingültig
zusammenfasst:

φHybrid = fblend φRANS +
(
1 − fblend

)
φLES mit 0 ≤ fblend ≤ 1. (2.11)

Die Variable φHybrid steht in diesem Fall stellvertretend für die gewählte hybride Strömungs-
größe.

Ein weiterer Ansatz ist von Hamba (2001) verfasst worden, der das typische Muster bei
hybriden Verfahren durchbricht. Anstatt RANS in der wandnahen Region und LES im Strö-
mungskern einzusetzen, vertauscht der Autor die Einsatzregion von RANS und LES. Dabei
verwendet Hamba (2001) das Standard k–ε–Turbulenzmodell im wandfernen Gebiet. Diese
ungewöhnliche Herangehensweise hat sich aber im Bezug auf das Einsparpotential an Kon-
trollvolumen als wenig erfolgversprechend herausgestellt.

Die aufgeführten Modelle, die der unified blending method zugeordnet werden können, neh-
men aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung des RANS– und des LES–Modus einen Sprung
beim Übergang der hybriden Variable in Kauf. Um diesen Missstand zu beseitigen, konzen-
trieren sich Rajamani und Kim (2010) auf eine Formulierung, die einen glatten Übergang
zwischen den beiden Modi ermöglicht. Die Grundlage des Gewichtungsansatzes von Rajamani
und Kim (2010) ist der von Germano (2004) entwickelte hybride Filter. Die Herleitung des
hybriden Filters von Germano (2004) wird an dieser Stelle nicht nachvollzogen. Dennoch kann
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als Fazit der Herleitung von Germano (2004) festgehalten werden, dass die Modellierung des
nichtlinearen konvektiven Terms in der Impulsgleichung neben den Termen der rechten Seite
der Gl. (2.11) einen zusätzlichen Term benötigt, welcher in den folgenden Ausführungen als
Germano–Term bezeichnet wird. Die Untersuchung einer turbulenten Kanalströmung von Ra-
jamani und Kim (2010) mit und ohne dem Germano–Term bestätigt diese Notwendigkeit. Die
Auswertung weist eine verminderte modellierte Scherspannung auf, die bei der Addition der
modellierten und aufgelösten Anteile zu einem unnatürlichen Gradienten führt, wohingegen
eine Simulation mit dem Germano–Term ein glattes Profil vorhersagt.

Einen entscheidenden Einfluss bei dieser Klasse von hybriden Methoden besitzt die Gewich-
tungsfunktion fblend, die Rajamani und Kim (2010) ähnlich wie die Sensorfunktion der DDES
formulieren:

fblend = (1 + εH) − tanh
(
8 r3

d + εH
)

. (2.12)

Die Erweiterung der DDES–Sensorfunktion verhindert mit Hilfe der Konstanten εH, dass die
Gewichtungsfunktion Werte fblend ≈ 0 annimmt und entsprechend der ursprünglichen Ge-
wichtungsfunktion (siehe Gl. (2.3)) nur das RANS–Modell betrachtet wird. Rajamani und
Kim (2010) nutzen die von der DDES bekannte Verteilung der RANS– und LES–Gebiete
durch die Verwendung der Sensorfunktion aus und konzentrieren entsprechend das RANS–
Turbulenzmodell auf den wandnahen Bereich. Die Nutzung des hybriden Germano–Filters führt
zu einer Transportgleichung, die ähnlich dem Modell von Piomelli et al. (2003) am Übergang
zwischen dem LES– und RANS–Modus Schwankungen initialisiert. Der zusätzliche Quellterm
führt an der Grenze zwischen den Modi zu einer nicht divergenzfreien Formulierung, die Fluk-
tuationen am Rand des RANS–Gebiets dämpft und weitere Fluktuationen am Rand des LES–
Gebiets hinzufügt. Der Vergleich der Resultate der Methode von Rajamani und Kim (2010)
und einer gewöhnlichen DES zeigen, dass der hybride Filteransatz den ungewollten Knick im
Geschwindigkeitsprofil unterdrückt. Rolfo et al. (2012) setzen den Ansatz des Germano–Filters
für die Bestimmung des Wärmeübergangs einer turbulenten Kanalströmung und die Strömung
durch eine T–Verzweigung ein. Im Gegensatz zu Rajamani und Kim (2010) verwenden Rolfo
et al. (2012) eine Gewichtungsfunktion, die das RANS– und das LES–Längenmaß vergleicht.

fblend = tanh

(
Cl

v′v′
√
k

ε

CS ∆

)
. (2.13)

Das RANS–Längenmaß in Gl. (2.13) nutzt die turbulente Dissipationsrate ε und als charak-
teristische Geschwindigkeitsmaße sowohl die Wurzel der turbulenten kinetischen Energie k als
auch die wandnormale Reynolds–Spannung v′v′. Die Verwendung der letztgenannten Größe
soll die Vorhersage der anisotropen Strukturen im wandnahen Bereich verbessern. Das ein-
gesetzte LES–Längenmaß entspricht der bekannten Formulierung nach Smagorinsky (1963).
Das Verhältnis der beiden Längenmaße wird mit der zusätzlichen Konstante C1 multipliziert.
Diese Formulierung kann folglich im wandnahen Bereich gegen Null streben und steht somit
im Widerspruch zu den Erkenntnissen von Rajamani und Kim (2010), dass εH = 0.15 be-
tragen soll. Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse von Rolfo et al. (2012) für die Simulation
der turbulenten Kanalströmung, die auf einem groben Gitter basieren, ebenfalls ein glattes
Geschwindigkeitsprofil. Der Verlauf der Temperatur wird sowohl für die Kanalströmung als
auch für die Strömung durch die T–Verzweigung mit einer hohen Übereinstimmung mit den
Referenzwerten wiedergegeben.

Rajamani und Kim (2010) gehen davon aus, dass die bekannte Problemstellung der MSD
nicht auftritt, wobei die Autoren dafür keinen Beweis in Form von z.B. Parameterstudien der
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Gitterauflösung liefern. Aufgrund der Tatsache, dass bei der DDES die Problemstellung der
MSD lediglich unterdrückt wird bzw. erst bei hohen Auflösungen auftritt, muss noch validiert
werden, ob durch die Berücksichtigung des Germano–Terms die MSD komplett verschwindet.
Da die Verwendung der Gewichtungsfunktion der DDES–Formulierung stark ähnelt, müssen
noch zusätzliche komplexere Testfälle untersucht werden. Diese Untersuchungen müssen zeigen,
ob nicht die Anpassung der Konstanten für die zuvor getesteten Fälle der Grund für das
Verschwinden des Knicks in der gemittelten Geschwindigkeit ist.

Trotz der Unsicherheit bei der möglichen Vorhersage der MSD muss die zusätzliche Verwen-
dung des Germano–Terms in der Klassifizierung Rechnung getragen werden. Die Varianten,
die den Germano–Term berücksichtigen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Klas-
sifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) noch nicht vorhanden. Aus diesem Grund führt
der Autor dieser Arbeit die zusätzliche Untergruppe unified blending filtering method für die
hybriden Modelle mit dem Germano–Term ein.

2.6 Dual–Mesh Method (DM)

Xiao und Jenny (2012) haben eine hybride Methode entwickelt, die eine RANS– und eine
LES–Berechnung, die simultan auf zwei verschiedenen Gittern ausgeführt werden, miteinan-
der gekoppelt (dual–mesh method, DM). Durch den Einsatz von zusätzlichen Quelltermen in-
nerhalb der Impulsgleichungen und der Possion–Gleichung für die Bestimmung des Drucks
wird ein konsistenter Übergang zwischen dem LES– und dem RANS–Modus sichergestellt.
Die Anwendung zweier verschiedener Gitter für dasselbe Strömungsfeld ermöglicht eine ge-
zielte Verbesserung der Gitterqualität für das jeweilige RANS– und LES–Modell. Während
bei dem RANS–Gitter der Fokus auf einer hohen Auflösung im wandnahen Bereich und an-
schließenden hohen Streckungsfaktoren gerichtet ist, wird das LES–Gitter derart konstruiert,
dass komplexe Strömungsformen, wie eine freie Scherschicht, möglichst gut aufgelöst werden
können6. Der Übergang zwischen dem RANS– und LES–Modell wird durch den erwähnten
Quellterm realisiert, wobei dieser durch eine exponentielle Gewichtungsfunktion beschrieben
wird. Diese wird für die Geschwindigkeitskomponenten, den Spannungstensor und die turbulen-
te Dissipationsrate gebildet und zusätzlich zeitlich gemittelt. Basierend auf der Annahme, dass
Strömungsgrößen in einen gemittelten Anteil und in eine Schwankungsanteil (aufgelöste und
nicht–aufgelöste Schwankung) zerlegt werden können, besteht im Allgemeinen die Möglichkeit,
RANS– und LES–Berechnung zu einer hybriden Methode zu verbinden. Xiao und Jenny (2012)
nehmen neben der genannten Zerlegung der Strömungsgrößen an, dass eine exponentiell ge-
mittelte Strömungsgröße 〈φ〉AVG, die durch eine Ensemble–Mittelung bestimmt wird ungefähr
der Strömungsgröße entspricht, die durch eine Reynolds–Mittelung vorhergesagt wird:

〈φ〉AVG =
1

TAVG

∫ t

−∞
〈φ〉 (t′) exp−(t− t′)/TAVG

dt′ ≈ φ. (2.14)

Der Zusammenhang (2.14) stellt die gefilterte Strömungsgröße der LES durch 〈·〉 dar, wäh-
rend die RANS–Strömungsgröße durch den Mittelungsstrich · kenntlich gemacht wird. Die
exponentielle zeitliche Mittelung berücksichtigt die Zeitspanne t′, die bereits während der Mit-
telung verstrichen ist, den aktuellen Zeitschritt t und die Mittelungsdauer TAVG. Die exponen-
tiell gemittelten Größen und die entsprechenden RANS–Größen werden für die Bestimmung
von zusätzlichen Quelltermen während der Lösung der LES– und RANS–Transportgleichung

6Das von Xiao und Jenny (2012) verwendete Gitter ist zu grob, um den Vorgaben von Piomelli und Chasnov
(1996) folgend als wandaufgelöste LES klassifiziert zu werden.
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herangezogen. Einschränkend muss erwähnt werden, dass die Annahme, dass die gefilterte ex-
ponentielle Strömungsgröße annähernd dem zeitlich gemittelten Gegenpart entspricht, nur für
die Filterung in einer homogenen Richtung und einer konstanten Gitterabmessung Gültigkeit
besitzt. Trotz dieser Einschränkung sehen Xiao und Jenny (2012) diese Herangehensweise als
einen besseren Ansatz an, als einen größeren Sprung zwischen den modellierten und den auf-
gelösten Strömungsgrößen bei dem Übergang zwischen LES und RANS ohne Quellterm zu
zulassen. Durch den Einsatz der Quellterme innerhalb der Transportgleichungen der LES bzw.
RANS sollen sich laut den Autoren bei beiden Modellansätzen dieselben Ergebnisse trotz un-
terschiedlicher Ansätze und Gitter einstellen. Aufgrund der Verwendung der Quellterme und
der damit implizierten Beeinflussung des jeweils anderen Ansatzes muss von einer hybriden
LES und einer hybriden RANS gesprochen werden. Innerhalb der Formulierung der Quellter-
me ist neben der Verwendung der exponentiell gewichteten Strömungsgrößen die Definition
einer Vielzahl von Zeitmaßen notwendig, die eine gewisse Kenntnis der vorkommenden Wir-
belstrukturen im Strömungsfeld voraussetzt. Beispielhaft muss aufgrund der Verwendung der
gemittelten Gewichtungsfunktion ein passendes Zeitmaß für das Mittelungsintervall und an-
schließend die Relaxationszeiten für die aufgelösten und modellierten Strukturen bestimmt
werden, da ansonsten falsche Vorhersagen bzw. Konvergenzprobleme entstehen.

Die numerische Behandlung der Quellterme ist nicht trivial, weshalb kurz die Handhabung
der zusätzlichen Terme während der Simulation erläutert werden soll. Zu Beginn der Simulation
müssen die zugrundeliegenden Transportmodelle und alle benötigten Konstanten definiert wer-
den. Als Feinstruktur–Modell des LES–Gitters wird das SGS–Eingleichungs–Modell von Yoshi-
zawa und Horituti (1985) verwendet, während auf dem RANS–Gitter das low–Reynolds number
turbulence model von Launder und Sharma (1974) eingesetzt wird. Innerhalb der Berechnung
werden die Transportgleichungen und die Poisson–Gleichung auf den beiden Gittern gelöst. An-
schließend werden die exponentiell gemittelten Strömungsgrößen angepasst und die Quellterme
modifiziert, damit diese im darauffolgenden Zeitschritt berücksichtigt werden.

Als Testfall wurde eine Kanalströmung bei einer Reynolds–Zahl Reτ = 395 und der periodi-
sche Hügel bei einer Reynolds–Zahl Re = 10595 ausgewählt. Da zu Beginn einer Simulation
noch keine gemittelten Daten vorliegen, müssen bei beiden Testfällen die Quellterme mit einer
zusätzlichen linearen Funktion F(t) multipliziert werden. Zu Beginn der Simulation beträgt
F(t = 0) = 0 und ab einem ausreichend großen Zeitmaß F(t ≥ TAVG) = 1. Der Vergleich der
Resultate der hybriden Ergebnisse und der jeweiligen reinen RANS– und LES–Berechnungen
ohne die Quellterme zeigt bei beiden Anwendungen eine deutlich höhere Übereinstimmung
der Geschwindigkeitsprofile mit den Referenzwerten der DNS von Moser et al. (1999) für die
Kanalströmung und der wandaufgelösten LES von Breuer et al. (2009) für den Testfall des
periodischen Hügels. Da die gewählte Auflösung der Gitter für eine reine LES weder für die
Kanalströmung noch für den periodischen Hügel den Ansprüchen einer wandaufgelösten LES
entspricht, kann die zusätzliche Berücksichtigung des Quellterms die Übereinstimmung der
hybriden LES–Lösung im Bezug auf die Referenzwerte des Geschwindigkeitsprofils deutlich
verbessern. Die geforderte Konsistenz zwischen den RANS– und LES–Ergebnissen mit den je-
weils betrachteten Quelltermen ist bei dem periodischen Hügel durch die Gegenüberstellung
der hybriden RANS– und LES–Resultate dargestellt. Die Profile der hybriden RANS– und
LES–Ergebnisse liegen praktisch übereinander und erfüllen folglich die Anforderung.

Die Erweiterung des DM von Xiao et al. (2013) lässt die Kopplung eines kartesischen Git-
ters für die LES–Berechnung mit einem körperangepassten Gitter für den RANS–Modus zu.
Aufgrund des Einsatzes des kartesischen Gitters müssen komplexe Geometrien vor Beginn
der Simulation gesondert betrachtet werden, um das tatsächlich vorherrschende Strömungsge-
biet exakt zu beschreiben. Xiao et al. (2013) detektieren aus diesem Grund die Kontrollvolu-
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men, die sich außerhalb des Strömungsgebiets befinden und führen für diese einen zusätzlichen
Quellterm in der Impulsgleichung ein, der die Strömung in diesen Kontrollvolumen mit einem
forcing–term unterbindet. Die von Xiao et al. (2013) verwendete immersed boundary method
zur Beschreibung der Berandung der Geometrie ist nicht sonderlich genau und kann zu fehler-
haften Ergebnissen führen. Die Beobachtung, dass die ungenaue Beschreibung der Geometrie
im LES–Modus auf die Endresultate der hybriden Methode einen geringen Einfluss besitzt, wird
von Xiao et al. (2013) positiv hervorgehoben. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Xiao
und Jenny (2012) wird anstatt eines Eingleichungs–Modells für die Feinstrukturspannungen
von Xiao et al. (2013) das approximate deconvolution model with relaxation term von Stolz
et al. (2001) (ADM–RT) für das erweiterte DM angewandt.

Der Vergleich des hybriden Modells mit DNS–Daten einer Kanalströmung bei einer Reynolds–
Zahl Reτ = 590 zeigt, im Vergleich zu den Resultaten der reinen LES, eine verbesserte Vor-
hersage des Geschwindigkeitsprofils im logarithmischen Bereich. Derselbe Trend ist für den
periodischen Hügel für Reynolds–Zahlen Re = 2800–10595 zu beobachten. Weiterhin ist die
Konsistenz zwischen der hybriden RANS– und LES–Vorhersage mit Quelltermen bei der er-
weiterten hybriden Methode erhalten geblieben, wobei der hohe Grad an Übereinstimmung
zwischen den Referenzwerten und den hybriden Ergebnissen für die Geschwindigkeitsprofile
beim periodischen Hügel nicht erreicht wird.

Trotz der teilweise auftretenden Verschlechterung der Vorhersagen ist die Erweiterung auf-
grund des Wegfalls einer komplizierten und langwierigen Gittererstellung für den LES–Modus
interessant. Weiterführende Studien müssen zeigen, ob die Zeitersparnis während der Gitter-
generierung nicht durch die suboptimale Beschreibung der Geometrie aufgehoben wird.

Die DM ist aufgrund der Chronologie nicht in der Übersicht von Fröhlich und von Ter-
zi (2008) enthalten. Entsprechend muss die dual–mesh method noch in diese Klassifizierung
eingeordnet werden. Sowohl die Basis– (siehe Xiao und Jenny, 2012) als auch die erweiter-
te DM (siehe Xiao et al., 2013) benötigt eine definierte Umschaltposition, um den Übergang
zwischen den Modellen zu ermöglichen, welche mit Hilfe eines vorgegebenen Wandabstands be-
schrieben wird. Zusätzlich werden LES–Variablen mit einer exponentiell gemittelten Funktion
multipliziert. Der Zusammenhang zwischen der LES–Variable und der exponentiellen Funktion
beschreibt eine Größe, die für die Formulierung von Quelltermen notwendig ist. Diese Quell-
terme sind für die RANS– und LES–Transportgleichungen unterschiedlich und sollen einen
glatten Verlauf bei dem Übergang zwischen RANS und LES gewährleisten. Mittels der expo-
nentiellen Gewichtungsfunktion wird der Verlauf entsprechend beschrieben. Durch den Einsatz
einer festen Grenze und der Gewichtungsfunktion kann die DM folglich als eine unified hard
blending method bezeichnet werden.

2.7 Scale–Adaptive Simulation (SAS)

Menter et al. (2003) haben ein hybrides Modell entwickelt, welches unabhängig von der vor-
herrschenden Gitterauflösung automatisch in den passenden RANS– oder LES–Modus schalten
kann. Um diese Anforderung zu erfüllen, existiert in dem Ansatz von Menter et al. (2003) ein
Term, der die Detektierung des geeigneten Modus in Abhängigkeit der auftretenden instatio-
nären turbulenten Strukturen vollzieht.

Motiviert durch die Tatsache, dass einzelne Terme bei der Herleitung der modellierten
Transportgleichung für die turbulente Dissipationsrate ε bzw. die turbulente Frequenz ω bei
Zweigleichungs–Turbulenzmodellen auf Größenordnungsabschätzungen basieren, verwenden die
Autoren das k–ΨM Turbulenzmodell von Rotta (1972) als Basis ihres Ansatzes. Mit dieser Wahl
zielen Menter et al. (2003) auf ein allgemeingültiges Anwendungsgebiet ab, welches auch au-
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ßerhalb der kalibrierten Strömungsformen eingesetzt werden kann. Das k–ΨM Turbulenzmodell
von Rotta (1972) löst eine Transportgleichung für die turbulente kinetische Energie k und eine
Transportgleichung für das Produkt ΨM bestehend aus der turbulenten kinetischen Energie
k und dem integralen Längenmaß L. Ein essentieller Zwischenschritt der Herleitung für die
Bestimmung der zweiten Transportgleichung ist der folgende Quellterm:

3

16

∫ ∞

−∞

∂u1 (x + r2)

∂y
R12dr2, (2.15)

wobei x einen festen Ort und r2 eine Distanz in y–Richtung beschreibt. Der Zusammenhang
(2.15) ist ein Bestandteil des Produktionsterms P der Transportgleichung für ΨM und wird in
Abhängigkeit der Zweipunkt–Korrelation R12 und dem gemittelten Geschwindigkeitsgradien-
ten in wandnormaler Richtung ∂u1 (x + r2) /∂y beschrieben. Dieser Term wird mittels einer
Taylor–Reihenentwicklung ausgedrückt, die nach der dritten Ableitung abgebrochen wird. Dies
führt zu folgendem Ausdruck:
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Zur Vereinfachung der Beziehung (2.16) formuliert Rotta (1972) n Längenmaße, die das jewei-
lige n–te Glied der Taylor–Reihenentwicklung in Abhängigkeit des Integrals der Zweipunkt–
Korrelation bestimmen:

L12,n =

[
3

16 (n − 1)!u′1 u
′
2

∫ ∞

−∞
R12 r

n− 1
2 dr2

]1/n

mit n > 1. (2.17)

Ferner wird bei der Herleitung eine isotrope Strömungen angenommen, weshalb der Verlauf
der Zweipunkt–Korrelationen R12 symmetrisch ist und dadurch der zweite Term der Summe
in Gl. (2.16) verschwindet. Um ein integrales Längenmaß L zu erhalten, setzt Rotta (1972)
die beiden verbleibenden Längenmaße L12,n in Relation zu L und den Konstanten ζ1 und ζ3

(siehe Gl. (2.17)): L12,1 = ζ1 L und L3
12,3 = ζ3 L

3. Der nächste Schritt der Herleitung besteht
im Gleichsetzen der Transportgleichung der kinetischen Energie k und der Transportgleichung
des Produkts ΨM. Bei diesem Zwischenschritt werden bei beiden Transportgleichungen die
Konvektion und die Diffusion vernachlässigt. Das Gleichsetzen führt zu einem Zusammenhang
zwischen dem benötigten integralen Längenmaß L und dem Geschwindigkeitsfeld:

L2 = 2κ2

∣∣∣∣
∂u1

∂x2

/
∂3u1

∂x3
2

∣∣∣∣ . (2.18)

Der entscheidende Unterschied zwischen den hergeleiteten Zusammenhängen von Rotta (1972)
und dem Ansatz von Menter et al. (2003) besteht in der unterschiedlichen Handhabung des
zweiten und dritten Terms der Summe in Gl. (2.16). Menter et al. (2003) argumentieren,
dass die Annahme einer isotropen Turbulenz bei praktischen Anwendungsfällen ungeeignet
ist. Entsprechend können Menter et al. (2003) den zweiten Term für inhomogene Strömungen
nicht vernachlässigen. Durch die Berücksichtigung des zuvor von Rotta (1972) vernachlässigten
zweiten Glieds (siehe Gl. (2.17)) bzw. zweiten Längenmaßes L2

12,2 besteht die Möglichkeit, die
Reihenentwicklung nach dem zweiten Glied abzubrechen und trotzdem eine ausreichend hohe
Genauigkeit für die Approximation des Terms (2.15) zu erhalten. Zusätzlich muss aufgrund des
vorzeitigen Abbruchs die dritte Ableitung der Geschwindigkeiten nicht berücksichtigt werden
(siehe Gl. (2.18)). Menter et al. (2003) zeigen, dass das Längenmaß unter diesen Voraussetzun-



2 Literaturüberblick zu hybriden LES–(U)RANS–Verfahren 33

gen lediglich von der ersten und zweiten Ableitung der Geschwindigkeit abhängt und dem von
Kármán–Längenmaß LvK entspricht:

LvK = κ

∣∣∣∣
∂u1

∂x2

/
∂2u1

∂x2
2

∣∣∣∣ . (2.19)

Daraus resultierend führen Menter et al. (2003) für den zweiten Term eine Modellierung ein,
die für homogene Strömungen verschwindet, aber ansonsten ungleich Null ist:
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Als Weiterentwicklung setzen Menter et al. (2006) das Produkt Φ =
√
k·L anstelle des Produkts

ΨM als zu lösende Variable der Transportgleichung ein. Ferner führt die Transformation in eine
generalisierte Transportgleichung für dreidimensionale Strömungen zur folgenden Abhängigkeit
des Längenmaßverhältnisses im Produktionsterm PSAS des Produkts Φ7:

PSAS =
Φ

k
P
[
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(
L

LvK
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]

mit P = − u′i u
′
j

∂ui

∂xj

(2.21)

Die in Term (2.21) verwendeten Modellkonstanten ζ1 und ζ2 sind mit Hilfe von Vorstudien für
verschiedene Grenzschichten und freie Scherschichten kalibriert worden (siehe Menter et al.,
2006). Die Klassifizierung dieses Modells als hybride Methode wird durch den Zusammen-
hang zwischen dem Produktionsterm und dem Längenverhältnis der charakteristischen Länge
L und der integralen Länge LvK klar. Durch die Verwendung des eingeführten Längenmaß-
verhältnisses als Quellterm innerhalb der Transportgleichung wird die Detektion von kleinen
instationären Strukturen ermöglicht. Entsprechend handelt es sich bei dem Längenmaßver-
hältnis um den zu Beginn des Kapitels erwähnten Detektionsterm. Der Detektierungsprozess
wird durch die Reduzierung des charakteristischen Längenmaßes erreicht, was auch die Wir-
belviskosität verringert und folglich die Ausbildung von kleineren Strukturen zulässt. Diesem
automatischen Umschalten von einem stationären in einen instationären Modus verdankt die
Methode von Menter et al. (2003) die Bezeichnung scale–adaptive simulation (SAS). Deshalb
kann dieses Verfahren als ein übergangsloser Ansatz angesehen werden, dessen Umschaltformu-
lierung nicht explizit von der Gitterabmessungen abhängt. Fröhlich und von Terzi (2008) haben
diese Art von hybriden Modellen in eine gesonderte Kategorie – second generation URANS –
eingeteilt. Äquivalent zur DES können bei SAS verschiedene Turbulenzmodelle durch Term–
für–Term–Betrachtungen verwendet werden (z.B. das k–ω SST Turbulenzmodell von Menter
et al., 2012).

Der Ansatz wurde von Menter und Egorov (2010) erfolgreich für ein angeströmtes Prisma bei
einer Reynolds–Zahl Re = 45.5 · 103 angewandt. Dabei ist die Leistungsfähigkeit des Modells
durch den Vergleich mit den Resultaten einer DDES und experimentellen Daten analysiert
worden. Um die Unterschiede innerhalb beider Ansätze exakt bestimmen zu können (SAS
und DDES), bildet das k–ω SST Turbulenzmodell die Basis beider hybrider Ansätze. Die
mittels SAS vorhergesagten Ergebnisse zeigen verglichen mit denen der DDES geringfügig
verbesserte Übereinstimmungen mit den Werten des Experiments. Außerdem scheint die SAS
auf demselben Gitter mehr und feinere Strukturen als die DDES auflösen zu können, wobei

7Die komplette Transportgleichung kann z.B. Menter et al. (2006) oder Menter und Egorov (2010) entnom-
men werden.
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der Vergleich von instationären Momentaufnahmen eine gewisse Unsicherheit bietet.

Eine entscheidende Problemstellung bei der Anwendung von SAS ist, dass die Strömungen
genügend große Instabilitäten aufweisen müssen, um in den instationären Modus zu schalten.
Um die notwendigen Schwankungen einzubringen, haben Menter et al. (2010) Zonen definiert,
in denen ein Zufallsgenerator Schwankungen als Quellterme in die Impulsgleichungen und die
k–Transportgleichung einbringt. Diese zusätzlichen Schwankungen ermöglichen den Einsatz für
Problemstellungen, die größtenteils stationäre Eigenschaften aufweisen, aber an bestimmten
Positionen auch instationäre Informationen benötigten wie beispielsweise bei Akustikberech-
nungen. Als Testfall wurde die ebene Kanalströmung bei unterschiedlichen Reynolds–Zahlen
Reτ = 395–20000 (bezogen auf die Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ ) simuliert. An-
hand der Auswertung der modellierten und aufgelösten turbulenten kinetischen Energie lässt
sich erkennen, dass das gewünschte Umschalten prinzipiell funktioniert. Dabei zeigt der Verlauf
der modellierten turbulenten kinetischen Energie bei höheren Reynolds–Zahlen einen signifi-
kanten Einfluss auf die totale turbulente kinetische Energie. Dieses Verhalten kann mittes der
gröber werdenden Gitterauflösung erklärt werden. Während dieses Reaktion der Feldgrößen
erklärbar ist, zeigt das Geschwindigkeitsprofil einen ähnlichen Knick, wie er typischerweise bei
DES–Berechnung beobachtet werden kann. Dieser unerwünschte Effekt bedarf weiterer Unter-
suchungen in der Zukunft.

2.8 Partially–Integrated Transport Model (PITM)

Basierend auf der Idee, Turbulenzvorgänge in verschiedene Energiespektren zu unterteilen, ha-
ben Schiestel und Dejoan (2005) ein Modell entwickelt, das einen kontinuierlichen Übergang
zwischen den aufgelösten und modellierten Skalen bereitstellen soll. Die Autoren haben dafür
zwei verschiedene Wellenzahlen kc und kd eingeführt. Die erstgenannte Wellenzahl befindet sich
im mittleren Bereich des Energiespektrums, die typischerweise durch die Filterweite beschrie-
ben wird. Diese trägt den Namen charakteristische oder abgrenzende Wellenzahl, da sie den
Übergang zwischen der direkten Auflösung und der Modellierung darstellt. Die Wellenzahl kd

ist in dem Teil des Spektrums, in denen dissipative Skalen dominieren, angesiedelt. Als Grund-
lage der weiterführenden Herleitung wird ein statistisches Turbulenzmodell angesetzt, bei dem
das gesamte Turbulenzspektrum modelliert wird. Folglich kann die letztgenannte Wellenzahl
konsequenterweise auf den Wert kd = ∞ erweitert werden, damit die kleinsten Strukturen
modelliert werden. Die abgrenzende Wellenzahl kc kann nicht angepasst werden, da anson-
sten kein Unterschied zu einer kompletten Modellierung bestehen würde. Folglich kann das
Energiespektrum in einen aufgelösten Anteil (kW ∈ [0, kc]) und einen modellierten Anteil
(kW ∈ [kc,+∞ [) unterteilt werden. Da das Integral der Gesamtenergie von dem teilweise mo-
dellierten Energiespektrum abhängt, haben die Autoren die Methode als partially–integrated
transport model (PITM) bezeichnet. Die Transportgleichungen von reinen RANS–Ansätzen
sind denen der PITM–Methode strukturell ähnlich, wobei der Hauptunterschied die Formulie-
rung der Koeffizienten der einzelnen Terme innerhalb der Transportgleichung ist. Die Kalibrie-
rung ist von Chaouat und Schiestel (2007) mit einer spektralen Fourier–Transformation der
Zweipunkt–Korrelationen für homogene als auch inhomogene Turbulenz durchgeführt worden.

Der Schließungsansatz kann dabei durch den first–moment closure– (siehe Schiestel und
Dejoan, 2005) oder den second–moment closure–Ansatz (siehe Chaouat und Schiestel, 2005)
realisiert werden. Die Herleitung von Schiestel und Dejoan (2005) zeigt, dass ein Übergangspa-
rameter eingeführt werden muss, der direkt von der charakteristischen Wellenzahl kc abhängt.
Dieser Koeffizient, der bei der Lösung der ε–Transportgleichung verwendet wird, verbessert den
Übergang zwischen RANS und LES, da dieser durch kc variiert und entsprechend einen direk-
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ten Einfluss auf die kleinsten Skalen besitzt. Die ersten Untersuchungen sowohl von Chaouat
und Schiestel (2005) als auch von Schiestel und Dejoan (2005) verwenden für die Formulierung
der charakteristischen Wellenzahl kc das Längenmaß mit dem Zusammenhang L = κ · yW.
Das beschriebene Längenmaß ist entsprechend von der von Kármánschen Konstante κ und
dem Wandabstand yW abhängig. Aufgrund dieses Längenmaßes ist die Anwendung der PITM
nur auf anliegende Strömungen beschränkt, die keine Wendepunkte im Geschwindigkeitsver-
lauf enthalten. Die Motivation, dieses Längenmaß zu verwenden, besteht neben der Einfachheit
darin, dass es nur zu Beginn der Simulation einmalig bestimmt werden muss. Beide Arbeiten
unterstreichen, dass die Anwendung der PITM für die ebene Kanalströmung bei variierenden
Reynolds–Zahlen auf groben Gittern zu einer hohen Übereinstimmung mit den Referenzwerten
führt. Der Vergleich mit den Resultaten einer LES, die auf dem gleichen Gitter durchgeführt
wurde, zeigt, dass der Einsatz eines reinen Feinstruktur–Modells unter diesen Gegebenheiten
zu spürbaren Diskrepanzen führt.

Chaouat und Schiestel (2013) haben auch die Validierung der PITM–Methode für höhe-
re Reynolds–Zahlen vorangetrieben. Es wurden Simulationen für den periodischen Hügel auf
Gittern mit unterschiedlichen Auflösungen bei einer Reynolds–Zahl Reb = 37000 (bezogen
auf die Hügelhöhe und die mittlere Einlaufgeschwindigkeit) durchgeführt. Die Beschreibung
des Längenmaßes wurde durch den bekannten Zusammenhang von Zweigleichungs–Modellen
(L = k3/2/ε) verbessert. Im zugrundeliegenden Modell von Schiestel und Dejoan (2005) wur-
de aus Gründen der Einfachheit lediglich eine Formulierung, die die isotropen Abmessungen
betrachtet (kc ≈ 1/ (∆x∆y∆z)1/3), für die Beschreibung der abgrenzenden Wellenzahl ge-
wählt. Im Gegensatz dazu nutzen Chaouat und Schiestel (2013) einen Zusammenhang (siehe
Chaouat und Schiestel, 2010), der die anisotropen Gitterabmessungen im wandnahen Bereich
erfasst. Der Vergleich der numerischen Resultate mit experimentell ermittelten Werten für die
Hügelströmung von Rapp und Manhart (2011) offenbart leichte Abweichungen entlang der un-
teren Wand. Bei der Verwendung eines feineren Gitters entfallen die Diskrepanzen, was auf
eine Abhängigkeit von der verwendeten Gitterauflösung schließen lässt.

Fadai-Ghotbi et al. (2010a) haben die PITM–Methode als Basis eingesetzt und die Erwei-
terung mit dem elliptischen Kopplungsmodell von Durbin (1991) vorgeschlagen. Die Autoren
zeigen mit Hilfe von Simulationen auf unterschiedlich feinen Gittern, dass diese Erweiterung
für stationäre (RANS) bzw. instationäre (LES) Strömungen zulässig ist. Das Ziel der Im-
plementierung der elliptischen Kopplung besteht in der Hoffnung, die Vorhersage der Wand-
effekte der Druck–Scherkorrelation zu verbessern. Der Einfluss des von Schiestel und Dejoan
(2005) eingeführten Übergangsparameters wird untersucht und drei anderen Übergangsparame-
tern gegenübergestellt. Die Auswertungen einer ebenen Kanalströmung bei der Reynolds–Zahl
Reτ = 395 zeigen, dass eine Verringerung des Längenmaßes notwendig ist. Die Betrachtung der
verschiedenen Übergangsparameter zeigt, dass die von Fadai-Ghotbi et al. (2010a) eingeführte
Vorschrift im Kontext der elliptischen Kopplung einen besseren Übergang zwischen RANS und
LES erlaubt. Neben der typischen Verwendung der Filterweite ist die Vorschrift um den Wand-
abstand erweitert worden, was die Verbesserung erklärt. Ferner zeigen die Betrachtungen, dass
die von Chaouat und Schiestel (2005) eingeführte Skalierung der Druck–Scherkorrelation im
Zusammenhang mit der elliptischen Kopplung angepasst werden muss. Die Dämpfungsfunktion
von Chaouat und Schiestel (2005) führt aufgrund von einem zu schnellen Wechsel von model-
lierter zu aufgelöster Energie zu zu hohen Werten der Reynolds–Spannungen. Diesen Umstand
betrachten Fadai-Ghotbi et al. (2010a) und vermeiden den rapiden Wechsel durch eine neue
Dämpfungsfunktion. Weiterführend haben Fadai-Ghotbi et al. (2010b) den Ansatz auch für
Wirbelviskositäts–Modelle formuliert. Der übergangslose Verlauf zwischen den RANS– und
LES–Werten wird dabei durch eine Abgrenzungsfrequenz des Energiespektrums gesteuert. Es
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wird bei der Herleitung gezeigt, dass die Verwendung der Abgrenzungsfrequenz anstatt der
üblichen charakteristischen Wellenzahl zulässig ist. Dieser Ansatz dämpft dabei die Wirbel-
viskosität des RANS–Ansatzes, um die angepasste Wirbelviskosität zu erhalten. Dies erinnert
stark an andere Modelle, die der Klasse der unified methods zugeordnet werden. Da diese Me-
thode lediglich für den Geschwindigkeitsverlauf der ebenen Kanalströmung getestet wurde, ist
eine allgemeingültige Validierung für komplexere Strömungen zukünftig noch zu erbringen.

Da die PITM nicht von Fröhlich und von Terzi (2008) betrachtet wurde, fehlt entsprechend
auch die allgemeine Klassifizierung dieser Methode. Der Autor ordnet die PITM der Gruppe
der unified blending RANS–limited LES methods zu, da während der Berechnung der Transport-
gleichungen Gewichtungsfunktionen verwendet werden. Diese Gewichtungsfunktionen steuern
das Umschalten zwischen RANS und LES, welches von der aufzulösenden Wellenzahl und
dementsprechend von der Filterweite des verwendeten Gitters abhängt. Da die zu lösenden
Transportgleichungen formal den RANS–Transportgleichungen entsprechen, wird bei der Ein-
ordnung auch die Limitierung der zugrundeliegenden Methode berücksichtigt.

2.9 Partially–Averaged Navier–Stokes Model (PANS)

Ausgehend von der Idee, dass es möglich ist, ein RANS–Verfahren übergangslos in ein ska-
lenauflösendes Modell umzuwandeln, hat Girimaji (2006) das sogenannte partially–averaged
Navier–Stokes model (PANS) entwickelt. Die Grundidee stellt die Einführung einer konstan-
ten Dämpfungsfunktion dar, die durch das Verhältnis des nicht–aufgelösten Anteils8 gegenüber
dem Gesamtbetrag der zu lösenden Variable der Transportgleichung gebildet wird. Das Aus-
gangsmodell ist ein k–ε Turbulenzmodell, weshalb für jede Transportgleichung eine eigene
Dämpfungsfunktion definiert werden muss:

fk =
ku

k
, fε =

εu

ε
mit 0 ≤ fk ≤ fε ≤ 1. (2.22)

Die beiden Funktionen können als Filterparameter angesehen werden, die während der gesam-
ten Berechnung den Anteil der teilweise modellierten bzw. aufgelösten Variable vorgeben. Aus
der einfachen Überprüfung der Extremwerte dieser Dämpfungsverhältnisse lässt sich schlussfol-
gern, dass für fk = 0 alle Skalen aufgelöst werden und demzufolge eine DNS vorliegt. Der
entgegengesetzte Fall tritt für fk = 1 ein, bei dem keinerlei Strukturen aufgelöst werden und
dies folglich einer RANS–Berechnung entsprechen. Analog ist der Kontext für fε zu verstehen,
wobei aus praktischen Überlegungen dieser Wert größer als fk sein sollte, da die dissipativen
Strukturen die kleinsten Skalen darstellen und die Anforderungen an die Gitterauflösung sehr
hoch sind. Ferner setzt der Autor den Boussinesq–Ansatz für die Beschreibung des Produkti-
onsterms ein, der unter anderem die Verwendung der turbulenten Viskosität nach sich zieht
und für den PANS–Ansatz zu νt,u = Cµ,u k

2
u/εu umformuliert wird. Girimaji (2006) richtet bei

der Beziehung den Fokus auf die Konstante Cµ,u, um eine zusätzliche Anpassung der beiden
Transportgrößen ku und εu zu vermeiden. Aufgrund der Modellierung des gesamten Energie-
spektrums bei RANS ist die turbulente Viskosität für RANS–Ansätze automatisch größer als
für wirbelauflösende Verfahren. Deswegen liegt das Hauptaugenmerk bei PANS darauf, die
effektive Viskosität zu minimieren. Die Festlegung, dass Cµ,u gleich dem CRANS

µ des Standard–
RANS–Modells sein soll, ist zunächst schwer nachzuvollziehen. Da es sich um die Wirbelvis-
kosität νt,u, die durch die nicht–aufgelöste turbulente kinetische Energie und nicht–aufgelöste
turbulente Dissipationsrate bestimmt wird, handelt und nicht um die RANS–Wirbelviskosität

8In diesem Kapitel durch den Index u (unresolved) markiert.
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νRANS
t , wird die Definition von Cµ,u von Girimaji (2006) anhand einer Vorstudie erläutert. Die-

se zeigt, dass ein sinkender Wert für Cµ,u zu einer Verringerung der aufgelösten Produktion P
führt. Weiterhin führt ein Rückgang der Produktion unmittelbar zu einer niedrigeren aufge-
lösten turbulenten Dissipationsrate ε (P ≈ ε). Dieser Verlauf mündet in dem unerwünschten
Resultat für den PANS–Ansatz, dass die nicht–aufgelöste kinetische Energie einen zu hohen
Level erreicht.

Die Transportgleichungen für ku und εu entsprechen bis auf die jeweiligen Koeffizienten dem
k–ε Turbulenzmodell. Diese strukturelle Übereinstimmung ermöglicht die schnelle Implementie-
rung des PANS–Ansatzes in bestehende RANS–Algorithmen. Als weitere positive Eigenschaft
ist die Vermeidung eines expliziten Filters zu nennen. Der Filter ist durch die Vorgabe der kon-
stanten Dämpfungsfunktion und dem damit verbundenen aufgelösten Anteil vorgegeben. Diese
Konstellation unterscheidet das Modell stark von einer LES, bei der die Filterweite häufig durch
die Gitterauflösung vorgegeben ist. Gleichwohl folgt aus diesem Vorteil auch einer der größ-
ten Nachteile dieses Ansatzes, da der Nutzer vor Beginn der Berechnung eine quasi–konstante
Filterweite durch die konstante Dämpfung vorgibt, die unabhängig von Raum und Zeit ist. Des-
halb muss der jeweilige Wert für den jeweiligen Dämpfungskoeffizienten (fk und fε) mit großer
Sorgfalt gewählt werden, da die beiden Koeffizienten innerhalb des gesamten Strömungsgebiets
verwendet werden. Dieser Umstand ist besonders bei unbekannten Strömungen eine nicht zu
unterschätzende Schwierigkeit. Prinzipiell müsste wie von Girimaji und Abdol-Hamid (2005)
vorgeschlagen, eine Vorsimulation einer reinen RANS–Berechnung mit dem vorhandenen Gitter
durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Vorstudie müssten anschließend zur Bestimmung
des Kolmogorov–Längenmaßes herangezogen werden, das wiederum mit der Gitterauflösung
verglichen werden muss. Dieses Verhältnis würde Informationen über den niedrigsten Wert für
fk liefern. Der tatsächlich gewählte Koeffizient darf diesen ortsabhängigen Grenzwert nicht
unterschreiten. Diese ungünstige Situation für unbekannte Strömungen ist anhand von Simula-
tionen mit unterschiedlichen Dämpfungskoeffizienten gut nachzuvollziehen. Beispielhaft kann
der Vergleich zwischen PANS–Resultaten (siehe Girimaji, 2006), experimentellen Untersuchun-
gen von Cantwell und Coles (1983) und DES–Berechnungen von Travin et al. (2000) für die
Strömung hinter einem Zylinder bei einer Reynolds–Zahl ReD = 1.4 ·105 (bezogen auf den
Durchmesser) genannt werden. Die Ergebnisse beziehen sich bei PANS auf drei Simulationen
mit unterschiedlichen Koeffizienten (fk = 0.5–1). Die Auswertung des Widerstands– und des
Druckbeiwerts wie auch des Ablösewinkels zeigen bei geringer werdendem fk eine deutlich ver-
besserte Übereinstimmung mit dem Experiment. Eine ähnliche Abhängigkeit von fk zeigt der
Vergleich von PANS– (siehe Girimaji et al., 2006), URANS– und DES–Ergebnissen für die
Durchströmung eines Kanals mit einer zurückspringenden Stufe. Die Resultate beider Testfäl-
le weisen das erwartete Verhalten für die Unsicherheit bei der allgemeinen Formulierung der
Dämpfungsfunktionen auf. Entsprechend ist eine hohe Übereinstimmung zwischen den PANS–
Resultaten und den Referenzwerten bei geeigneten Parametern möglich, aber ebenso hohe
Abweichungen bei unpassenden Einstellungen.

Aufgrund des Potentials, das dieser Ansatz besitzt, sind in den letzten Jahren verschiedene
Weiterentwicklungen für PANS veröffentlicht worden. Die zwei interessantesten Forschungsrich-
tungen sind dabei die Erweiterung auf höherwertige Turbulenzmodelle und die zonale Untertei-
lung der Strömungen. Als Vertreter für die erste Gruppe soll die Arbeit von Basara et al. (2011a)
aufgeführt werden, die als Basis ein k–ε–ϕ–f e RANS–Turbulenzmodell in ein entsprechendes
PANS–Turbulenzmodell umgewandelt haben. Um die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes auf
unterschiedlich feinen Gitter zu verifizieren, wurde als Testfall ein vertikal auf einer Platte
montierter Zylinder bei einer Reynolds–Zahl von ReD ≈ 2·104 gewählt. Der Vergleich zwischen
den experimentellen Daten von Park und Lee (2002) zeigt besonders in Plattennähe gitter-
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unabhängige Ergebnisse, während am freien Ende des Zylinders deutliche Unterschiede bei der
Vorhersage des Druckbeiwerts entlang der Oberfläche zu erkennen sind. Darauf folgend wurden
sowohl komplexere Geometrien wie die Umströmung des Ahmed–Körpers (Krajnović und Han,
2012) als auch rotierende Strömungen innerhalb einer Brennkammer (Basara et al., 2011b) mit
den Resultaten einer RANS–Rechnung verglichen. Dabei zeigen die PANS–Resultate, vergli-
chen mit den RANS–Ergebnissen, eine verbesserte Vorhersage der Referenzwerte.

Die zonale Einteilung kann durch wandnormale (Davidson, 2012) und hauptströmungsge-
richtete (Davidson und Peng, 2013) Kopplungen zwischen URANS–Regionen (fk = 1) und
teilweise skalenauflösenden Region (fk < 1) realisiert werden. Beide zonale Ansätze verwenden
eine eigenständige Methode, um die beiden Regionen sinnvoll miteinander zu verbinden. Als
Konsequenz aus der wandnormalen Zerlegung des Strömungsgebiets resultiert eine rapide Ver-
ringerung der turbulenten Viskosität beim Übergang von einer reinen URANS–Untersuchung
in den teilweise skalenauflösenden Modus. Durch die Vernachlässigung der konvektiven und dif-
fusiven Flüsse der modellierten kinetischen Energie beim Übergang zwischen beiden Methoden
wird versucht, einen diskontinuierlichen Verlauf zu vermeiden. Die Auswertung dieses Verfah-
rens zeigt für den Testfall der ebenen Kanalströmung für Reynolds–Zahlen Reτ = 4000–32000,
hohe Übereinstimmung mit dem logarithmischen Wandgesetz. Die Variante von Davidson und
Peng (2013) kann auch als segregated method betrachtet werden, die in Kap. 2.10 noch geson-
dert vorgestellt werden, da für den Einlaufbereich eine reine RANS–Berechnung durchgeführt
und sich ein PANS–Modus anschließt. Die vorgestellte Methode kann auch als PANS mit einer
übergeordneten Kopplung verstanden werden, da einer reinen RANS–Berechnung stromab-
wärts eine PANS–Simulation folgt. Dieser Umstand verdeutlicht nochmals, dass die Grenzen
der Klassifizierung der hybriden Verfahren fließend sind. Bei der Kopplung zwischen den bei-
den Regionen benötigt der LES–Modus turbulente Einstrombedingungen, die bei einem davor
liegenden RANS–Gebiet nicht bereitgestellt werden. Deshalb verwenden Davidson und Peng
(2013) an dem Übergang zusätzlich synthetisch generierte turbulente Geschwindigkeitsfluk-
tuationen, die innerhalb der Massen– und der Impulserhaltungsgleichungen durch zusätzliche
Quellterme berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Strömung entlang eines 2D–Hügels für
Reh = 9.36 ·105 zeigen eine starke Abhängigkeit von den gewählten Einstrombedingungen. Zu-
dem wurde der Dämpfungskoeffizient variiert, wobei bei fk = 0.3 Konvergenzprobleme in Kom-
bination mit den Einstromfluktuationen zu beobachten sind, während für fk = 0.4–0.5 diese
Problemstellung nicht auftritt. Entsprechend wird eine Weiterentwicklung und anschließende
Validierung als sinnvoll erachtet.

Der Ansatz lässt sich der Einteilung von Fröhlich und von Terzi (2008) folgend ebenso wie
SAS zu der second generation URANS zählen.

2.10 Segregated Method

Die strikte Einteilung von RANS– und LES–Gebieten vor dem Beginn einer Simulation wird
gemäß der Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) als segregated method bezeichnet.
Bei dieser Methode steht im Vordergrund, in geeigneten Regionen innerhalb des Strömungs-
gebiets gezielt entweder RANS oder LES einzusetzen. Eine Schwierigkeit bei der segregated
method besteht in der Robustheit der Anwendung, da diskontinuierliche Übergänge zwischen
den jeweiligen Simulationstypen auftreten. Das Ziel einer geeigneten Formulierung sollte sein,
eine Zwei–Wege–Kopplung zwischen den Gebieten zu ermöglichen, um die gegenseitige Beein-
flussung korrekt wiedergeben zu können. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass die Ausrichtung
der jeweiligen Zone zueinander die Definition von drei Kopplungsmechanismen zulässt (siehe
Abb. 2(a)):
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1. Normalgerichteter Übergang von RANS– in LES–Region (NRL),

2. Normalgerichteter Übergang von LES– in RANS–Region (NLR),

3. Tangentialgerichteter Übergang der hybriden Methode (TH).

Methoden der ersten Kategorie haben die Aufgabe, einen Einstromrand für das LES–Gebiet
zu formulieren, der auf den Daten einer RANS–Berechnung basiert. Die grundlegende Schwie-
rigkeit bei diesem Übergang besteht darin, dass die bereitgestellten Einstromdaten der RANS–
Berechnung entweder ein stationäres (oder ein instationäres9) Verhalten vorgeben und somit
das chaotische Verhalten der aufgelösten Turbulenz nicht beschreiben. Ferner besteht ein Un-
terschied bei den vorhergesagten Längenskalen, da deren Vorhersage bei RANS auf einer Mo-
dellierung basiert, während bei LES die Längenskalen direkt aufgelöst werden. Folglich besteht
bei dem NRL sowohl bei den Längenmaßen als auch den Zeitskalen eine signifikante Diskre-
panz der jeweiligen Daten. Aus diesem Umstand lässt sich ableiten, dass die Generierung von
geeigneten LES–Einstromdaten aus vorhandenen RANS–Daten ein elementares Teilgebiet bei
der ersten Gruppe der segregated methods ist.

Um diese Problemstellung zu lösen, existieren in der Literatur verschiedene Ansätze. Diese
Lösungsansätze müssen nicht zwingend nur für hybride Methoden entwickelt worden sein. Eine
weitverbreitete Methode ist die Speicherung von Einstromdaten, die auf Strömungsdaten von
Vorsimulationen basieren. Zu dieser Gattung von Einstromprozeduren zählen die precursor–
und recycling–method. Typischerweise wird die precursor–method für einfache Einstromgeo-
metrien durchgeführt, bei denen die Annahme von periodischen Randbedingungen zulässig
ist. Die Speicherung der zeitabhängigen Daten eines Querschnitts, der normal zur Haupt-
stromrichtung orientiert ist, beschreibt bei der Hauptsimulation folglich eine zeitabhängige
Dirichlet–Randbedingung. Neben der Durchführung der zusätzlichen Vorsimulation steigt der
Aufwand aufgrund des benötigten Speicherplatzes der zeitabhängigen Daten. Beispielhaft ist
dieser Ansatz für das in dieser Arbeit verwendete hybride LES–URANS–Verfahren zur Er-
zeugung von Einstromdaten für verschiedene Diffusorströmungen erfolgreich eingesetzt worden
(siehe Schmidt und Breuer, 2014). Ein Vertreter der recycling–method ist die Arbeit von Lund
et al. (1998). Dieser Ansatz erzeugt durch die geeignete Skalierung einer Grenzschicht geeigne-
te Einstromdaten für einen Einstromrand, der sich mehrere Grenzschichtdicken stromaufwärts
befindet. Die Generierung der Daten nach dem Ansatz von Lund et al. (1998) ist für inkom-
pressible, sich räumlich entwickelnde Grenzschichten ohne Druckgradient formuliert worden.
Die Erweiterung des Anwendungsspektrums auf Grenzschichtströmungen mit Druckgradien-
ten ist von Araya et al. (2009) durch die Einführung von mehrskaligen Algorithmen realisiert
worden, welche die verschiedenen Strukturen der unterschiedlichen Schichten der Grenzschicht
betrachten. Ein Hauptproblem bei der Anwendung der recycling–method ist der Umstand,
dass bereits zu Beginn der Simulation physikalisch sinnvolle Störungen innerhalb der Strö-
mung vorhanden sein müssen, um die Methode anzufachen. Ferner deuten die Untersuchungen
von z.B. Kannepalli et al. (2002) auf die Initialisierung von unphysikalischen Frequenzen inner-
halb der recycling–method hin, die abhängig vom Abstand zwischen dem Einstrom– und dem
recycling–Rand sind.

Die zweite Klasse zur Generierung von Einstromdaten wird durch die Überlagerung von syn-
thetischen Turbulenzdaten mit einem vorgegebenen zeitlich gemittelten Geschwindigkeitsprofil
realisiert. Methoden, die zu den Verfahren der synthetischen Turbulenzgeneratoren zählen,

9Bei URANS werden instationäre Strömungsdaten erzeugt, deren Zeitskalen größer als die vorgegebene
Zeitschrittlänge der Simulation sind.
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erzeugen auf vielfältige Weise Einstromdaten, die den Grundeigenschaften der Turbulenz ent-
sprechen sollen (instationär und dreidimensional). Aufgrund des in diesem Kapitel vorliegenden
Fokuses auf hybriden Verfahren und nicht auf den verschiedenen Techniken der Datengenerie-
rung wird an dieser Stelle nur eine begrenzte Anzahl von Methoden aufgelistet. Bekannte Ver-
treter zur Generierung von synthetischen Turbulenzdaten sind Fourier–Techniken (siehe z.B.
Lee et al., 1992), digital filters (siehe z.B. Klein et al., 2003), synthetic–eddy methods (siehe
z.B. Jarrin et al., 2006) oder forcing–methods (siehe z.B. Spille-Kohoff und Kaltenbach, 2001;
Davidson und Dahlström, 2005). Eine weiterführende Vorstellung der genannten Verfahren ist
in Kap. 4 zu finden, wobei die Methode der digital filters ausführlich beschrieben wird, da diese
im Zuge dieser Arbeit für die Generierung geeigneter Einstrombedingungen verwendet wird.

Bei der zweiten übergeordneten Gruppe der segregated methods ist die Richtung der Da-
tenübergabe vertauscht. Die Handhabung der kleinskaligen Geschwindigkeitsfluktuationen des
LES–Gebiets ist bei der anschließenden RANS–Region eine entscheidende Aufgabenstellung.
Die Randbedingungen für RANS sollten nur durch gemittelte Werte dargestellt werden, wo-
bei die Schwankungen der Geschwindigkeitskomponenten trotzdem das LES–Areal verlassen
müssen. Die Anforderung des ungestörten Ausströmens ist insoweit notwendig, da ansonsten
Reflektionen am Rand auftreten und das Strömungsprofil stromabwärts bzw. stromaufwärts be-
einflussen können. Ausgehend von der Reflektionsfreiheit ist bei dem Ansatz von Schlüter et al.
(2005) die Anwendung einer konvektiven Randbedingung am Auslass des LES–Gebiets nach-
vollziehbar. Dabei setzen die Autoren zwei unterschiedliche Strömungslöser ein: Auf der RANS–
Seite einen kompressiblen bzw. in der LES–Region einen inkompressiblen Lösungsalgorithmus.
Die beiden unterschiedlichen Verfahren überlappen am Rand. Diese Anwendung lässt die zeit-
liche und räumliche Mittelung der instationären Geschwindigkeiten und der turbulenten kine-
tischen Energie der LES–Resultate zu, die als Randbedingung der RANS–Methode übergeben
werden. Die ortsabhängigen Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den gemittelten Geschwin-
digkeiten des LES–Ausstromrands und den Zielgeschwindigkeiten des RANS–Einstromrands
werden innerhalb der RANS–Impulserhaltung als Volumenkräfte genutzt und beschreiben folg-
lich eine stromaufwärts gerichtete Ein–Wege–Kopplung. Diese Quellterme werden mit einem
Faktor skaliert und in Abhängigkeit von der Überlappungslänge, der mittleren Geschwindig-
keit, der Geschwindigkeit der unforced method und einer Zielgeschwindigkeit im RANS–Gebiet
gebildet. Am Ausstromrand der LES wird eine konvektive Randbedingung verwendet und der
Druck wird mit Hilfe der Poisson–Gleichung bestimmt. Aufgrund der Überlappung der beiden
Randgebiete treten an den besagten Positionen Verschmierungseffekte der Strömungsgrößen
auf.

Der von Quéméré und Sagaut (2002) vorgestellte Ansatz ähnelt dem vom Schlüter et al.
(2005) und besteht darin, am Ein– bzw. Auslass sogenannte Geisterzellen zu nutzen. Die Be-
zeichnung Geisterzelle ist von den Autoren aufgrund der Tatsache gewählt worden, da diese
nur zur Generierung der Randbedingungen beitragen. Entsprechend beschreiben diese Kon-
trollvolumen nicht das eigentliche Strömungsgebiet und können somit als Hilfsfelder verstanden
werden. Der generelle Aufbau des Gitters besteht folglich aus dem zusammengelegten LES–
und RANS–Gebiet mit unterschiedlichen Abmessungen der Kontrollvolumen. Die eingeführ-
ten Geisterzellen besitzen die jeweiligen Abmessungen der benachbarten Kontrollvolumen der
angrenzenden LES– oder RANS–Regionen. Abbildung 3 hilft bei der Veranschaulichung des
Sachverhaltes.

Abbildung 3 unterteilt wie auch bereits Abb. 2 das LES–Gebiet farblich in blaue und die
RANS–Region in rote Segmente. Die Prinzipskizze verdeutlicht, wie die unterschiedlichen Ab-
messungen des LES– und RANS–Rechengebiets zu einer unterschiedlichen Abdeckung des be-
nachbarten Gitters führt. Das Konzept von Quéméré und Sagaut (2002) ist in der Literatur als
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Abbildung 3: Verteilung der Geisterzellen der enrichment–method bei angrenzenden LES– und
RANS–Gebiet. Abmessung der Geisterzellen sind durch gestrichelte Linien angedeu-
tet.

enrichment–method zu finden. Die Methode von Quéméré und Sagaut (2002) bestimmt die Ge-
schwindigkeitsfluktuation am Rand des LES–Gebiets. Diese Geschwindigkeitsfluktuation wird
durch die Differenz zwischen der gemittelten Geschwindigkeit des LES–Rands an der Position
x = xLES

Rand und der gemittelten Geschwindigkeit des LES–Gebiets10, das die RANS–Geisterzelle
x = xRANS

Geist umschließt, gebildet. Die resultierende Geschwindigkeitsfluktuation wird mit einer
Konstante skaliert und der gemittelten Geschwindigkeit des RANS–Rands x = xRANS

Rand hinzuad-
diert. Die Summe aus der gemittelten und der skalierten Geschwindigkeitsfluktuation wird in
die Geisterzelle der LES–Seite kopiert x = xLES

Geist und dient als Ausflussbedingung für die LES–
Region. Die Konstante für die Skalierung ist von den Autoren empirisch bestimmt worden.
Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Formulierung der Konstanten einen starken Einfluss
auf das Konvergenzverhalten der Simulation besitzt. Im Gegensatz zu Schlüter et al. (2005)
verwenden Quéméré und Sagaut (2002) sowohl für die RANS– als auch die LES–Berechnung
einen kompressiblen Lösungsalgorithmus.

Ausgehend von dem begrenzten Einsatzgebiet des Ansatzes von Quéméré und Sagaut (2002)
auf kompressible Strömung, in denen Drucksprünge aufgrund von Stößen möglich sind11, ha-
ben von Terzi und Fröhlich (2010) eine Weiterentwicklung vorgestellt. Diese Erweiterung lässt
die Kopplungen von inkompressiblen Strömungen zu. Die Kopplung der Geschwindigkeit er-
folgt bei dem Ansatz von von Terzi und Fröhlich (2010) durch die Reynoldsmittelung der
LES–Geschwindigkeitskomponenten am Rand, die als Dirichlet–Randbedingung der RANS–
Berechnung übergeben wird. Für die konvektive Ausstrombedingung der LES wird die ge-
mittelte Geschwindigkeit des RANS–Gebiets gesetzt. Diese Randbedingung ermöglicht die für
die enrichment–method geforderte Zwei–Wege–Kopplung der Geschwindigkeit. Aufgrund des
häufig verwendeten Ansatzes, dass die Spur des modellierten Spannungstensors dem Druck
hinzuaddiert wird, schlagen von Terzi und Fröhlich (2010) die Entkopplung des Drucks vor.

10Die Mittelungsprozedur ist abhängig von dem Testfall. Bei Rechengebieten mit einer homogenen Richtung
schlagen Quéméré und Sagaut (2002) die Mittelung in dieser Richtung vor.

11Drucksprünge können bei der Prozedur von Quéméré und Sagaut (2002) durch die Übergabe der Strö-
mungsvariablen am Rand induziert werden.
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Aufgrund des elliptischen Charakters des Drucks besitzt dieser einen Einfluss auf das gesamte
Strömungsfeld, weshalb die Autoren eine Massenkorrektur einführen, die die Entkopplung des
Drucks ausgleicht. Durch diesen Schritt vermeiden von Terzi und Fröhlich (2010) die Umfor-
mulierung der Feinstruktur–Spannungen bzw. Reynolds–Spannungen. Dieser Ansatz wurde für
die ebene Kanalströmung und die Strömung entlang der periodischen Hügel untersucht. Dabei
hat sich herausgestellt, dass die druckentkoppelte Variante mit Massenkorrektur eine höhere
Übereinstimmung mit den Referenzwerten aufweist als die ebenfalls getestete druckgekoppelte
Methode. Die letztgenannte Methode setzt an der Grenzfläche der jeweiligen Rechengebiete
den Druck PRANS = P LES + 2/3kres an, was wiederum nur für die gemittelten Druckfelder
exakt ist und zu einem Informationsverlust bei den Druckschwankungen im LES–Gebiet führt.
Demzufolge bestätigt der Trend, der bei der Auswertung der periodischen Hügel– und der tur-
bulenten Kanalströmung beobachtet wurde, den erwarteten Misserfolg der druckgekoppelten
Methode.

Nolin und Mary (2005) haben den Einfluss der Wirbelviskosität bei dem Übergang von
einem LES– zu einem RANS–Gebiet untersucht. Diese Fragestellung ist besonders im Hin-
blick auf das anschließende RANS–Areal interessant, da die Wirbelviskosität, verglichen mit
dem LES–Bereich, aufgrund der physikalischen Bedeutung deutlich größer ist. Die Autoren
haben einen Ansatz entwickelt, der aus zwei Teilschritten besteht. Die wahlweise räumliche
und/oder zeitliche Mittelung der LES–Geschwindigkeitskomponenten am Übergang ermöglicht
die Bestimmung der RANS–Geschwindigkeitskomponenten. Diese Geschwindigkeitskomponen-
ten werden in die RANS–Transportgleichungen (Turbulenzmodell von Spalart und Allmaras,
1994) eingesetzt, um die Wirbelviskosität zu berechnen. Das resultierende Gleichungssystem
zur Berechnung der RANS–Wirbelviskosität ist überbestimmt, weil diese jeweils in den Im-
pulserhaltungsgleichungen der drei Geschwindigkeiten enthalten ist. Die Autoren befürchten
numerische Probleme hinsichtlich der Stabilität für Strömungen, die einen kleinen Geschwin-
digkeitsgradienten am Übergang aufweisen. Um diesen Sachverhalt zu vermeiden und aufgrund
der Tatsache, dass das Gleichungssystem überbestimmt ist, wählen Nolin und Mary (2005) für
die Bestimmung der RANS–Wirbelviskosität die wandnormale Geschwindigkeitskomponente
und die wandtangentiale Geschwindigkeitskomponente, die den größten Gradienten liefert.

Bezüglich der TH–Klasse der segregated method existieren nur vereinzelte Ansätze, die sich im
Wesentlichen auf Weiterentwicklungen bereits genannter Methoden beziehen. Die enrichment–
method wurde von Quéméré und Sagaut (2002) und von Terzi et al. (2009) für die tangentiale
Kopplung angewandt. Dabei haben von Terzi et al. (2009) angemerkt, dass die Untersuchungen
der tangentialen Kopplung bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Arbeit vernach-
lässigt und lediglich von Quéméré und Sagaut (2002) untersucht wurde. Quéméré und Sagaut
(2002) haben die tangentiale Kopplung für eine turbulente Kanalströmung und eine Strömung
um einen stumpfen Körper eingesetzt.

Aufgrund des Mangels von TH–Untersuchungen haben von Terzi et al. (2009) ebenfalls ihren
weiterentwickelten Ansatz für die TH angewandt. Die Autoren verzichten bei der Auswertung
einer turbulenten Kanalströmung bei unterschiedlichen Reynolds–Zahlen (Re = 7000–20580,
normiert mit der halben Kanalhöhe und der mittleren Geschwindigkeit) auf die Definition ei-
ner Konstanten, die das Übergangsverhalten zwischen der LES– und RANS–Region regelt.
Stattdessen nutzen von Terzi et al. (2009) das Verhältnis der turbulenten kinetischen Energie
ftang = kRANS

Rand /k
LES
Rand. Alternativ ist auch der Vergleich zwischen der Reynolds–Scherspannung

möglich (siehe von Terzi und Fröhlich, 2008). Zusätzlich ist bei der Bestimmung der Geschwin-
digkeitsfluktuationen des LES–Rands ein Relaxationsfaktor eingeführt worden, um mögliche
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Probleme aufgrund des Geschwindigkeitsprofils in der Grenzschicht zu vermeiden12. Der Grenz-
übergang für die tangentiale Kopplung wurde bei y+ = 120 gesetzt. Die Auswertung des Ge-
schwindigkeitsprofiles zeigt eine deutlich verbesserte Übereinstimmung mit den DNS–Werten
von Del Almamo und Jimenez (2004) gegenüber der klassischen enrichment–method mit ei-
nem vordefinierten festen Koeffizienten. Trotz dieser Verbesserung ist der Unterschied zwischen
den Vorhersagen für die aufgelösten Geschwindigkeitsfluktuationen in Strömungsrichtung und
den Referenzwerten weiterhin deutlich. Die Variation des Relaxationsfaktors zeigt den starken
Einfluss auf die wandnormalen Geschwindigkeitsfluktuationen. Die Ergebnisse der longitudi-
nalen Geschwindigkeitsfluktuation sind unabhängig von dem verwendeten Relaxationsfaktors
und liefern folglich auch weiterhin hohe Abweichungen.

Im Prinzip können auch hard interfacing methods (siehe z.B. Davidson und Peng, 2003;
Temmerman et al., 2005) als TH–Methoden angesehen werden. Diese Ansätze führen aber zu
Sprüngen der Strömungsgrößen. Bei diesen Verfahren wird in der Regel mittels empirisch ermit-
telte Dämpfungsfunktionen versucht, die Sprünge zu vermeiden bzw. zumindest zu verringern.

2.11 Zusammenfassung der vorgestellten hybriden Methoden

In Kap. 2 wurde das Grundkonzept der Klassifizierung von hybriden Methoden in übergeord-
nete Gruppen vorgestellt, die in verschiedenster Art und Weise miteinander verbunden sind.
Die Einteilung folgt dabei dem Vorschlag von Fröhlich und von Terzi (2008) hybride Methoden
in second generation URANS, segregated– und unified methods einzuordnen. Die Entscheidung,
der Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) zu folgen, bietet zusätzlich die Mög-
lichkeit weitere Untergruppen festzulegen, die aufgrund der enormen Diversität der hybriden
Modelle notwendig sind. Die vielfältigen Ansätze wurden im Detail in den vorherigen Kap. 2.1–
2.10 beschrieben und eingeordnet. Um die Vorstellung der einzelnen Methoden abzuschließen,
wird in Abb. 4 ein übersichtliches Diagramm eingeführt, welches einen schnellen, grafischen
Zugang zu dem Thema bieten soll.

Die in Abb. 4 dargestellte Einteilung folgt den zuvor im Detail vorgestellten Methoden. Die
einzelnen Ansätze werden soweit ein Akronym in der Literatur vorhanden ist, in der ersten
Zeile des jeweiligen Blocks aufgeführt und für interessierte Leser sind in den folgenden Zeilen
aussagekräftige Veröffentlichungen aufgeführt. Das Baumdiagramm vermittelt durch die An-
wendung eines Farbcodes, ob es sich um die originale Einteilung von Fröhlich und von Terzi
(2008) handelt (grau). Bei der Abweichung von der Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi
(2008) wird unterschieden, ob es sich um eine Erweiterung durch später veröffentlichte oder
nicht berücksichtigte Methoden handelt (rot) oder, ob der Autor dieser Arbeit eine Anpassung
der Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) vorgenommen hat (grün)13. Erwähnens-
wert ist, dass in der Übersicht auch die hybride Methode von Schmidt und Breuer (2014,
2015b, 2017b) und Breuer und Schmidt (2012), die in dieser Arbeit im Folgenden vorgestellt
und angewendet wird, mit einer blauen Box hervorgehoben wird. In der Literatur gibt es kein
eigenständiges Akronym für diese hybride Methode. Um sich dennoch von Ansätzen abzuhe-
ben, die in dieselbe Gruppe einzuordnen sind, erhält diese hybride Methode in der Übersicht
die zusätzliche Klassifizierung FOCUS.

12Bezogen auf den Testfall der turbulenten Kanalströmung besitzt die LES–Region, das sie weiter von der
Wand entfernt ist, höhere Werte für die Geschwindigkeit als das RANS–Gebiet, welches näher an der Wand ist.

13 In der Klassifizierung von Fröhlich und von Terzi (2008) wurden die drei möglichen Kopplungsrichtungen
zwischen RANS und LES als segregated methods zusammengefasst. Die deutlichen Unterschiede der einzelnen
Konzepte verlangen aber nach einer feineren Unterteilung.
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Hybrid Methods

Unified

Interfacing

Hard

Temmerman et al. (2005)

Davidson und Peng (2003)

DES

Spalart et al. (1997)

Breuer et al. (2003)

Soft

FOCUS

Jaffrézic und Breuer (2008)

Breuer et al. (2008)

Schmidt und Breuer (2014)

DDES

Spalart et al. (2006)

IDDES

Shur et al. (2008)

ADDES

Knopp und Probst (2013)

Probst (2013)

RANS–limited LES =̂ LNS

Batten et al. (2000)

Blending

Damping RANS =̂ FSM

Speziale (1997)

Fasel et al. (2006)

Weighting

Baggett (1998)

Fan et al. (2004)

Filtering

Rajamani und Kim (2010)

Rolfo et al. (2012)

RANS–limited LES =̂ PITM

Schiestel und Dejoan (2005)

Chaouat und Schiestel (2010)

Hard

Xiao und Jenny (2012)

Xiao et al. (2013)

Second Generation URANS

SAS

Menter et al. (2003)

PANS

Girimaji (2006)

Segregated

normal LES inflow (NRL)

Precursor

Schmidt und Breuer (2014)

Recycling

Lund et al. (1998)

Synthetic Turbulence

Klein et al. (2003)

Jarrin et al. (2006)

normal RANS inflow (NLR)

Schlüter et al. (2005)

Quéméré und Sagaut (2002)

von Terzi und Fröhlich (2010)

tangential (TH)

Quéméré und Sagaut (2002)

von Terzi et al. (2009)

soft interfacing

ZDES

Deck (2005)

Deck et al. (2011)

EDDES

Riou et al. (2009)

Abbildung 4: Klassifizierung der vorgestellten hybriden LES–URANS–Methoden.
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3 Theoretischer Hintergrund des entwickelten hybriden

Verfahrens

Das in den folgenden Kapiteln vorgestellte hybride LES–URANS–Verfahren basiert auf struk-
turell gleichen Transportgleichungen im LES– und RANS–Gebiet. Für dieses hybride Ver-
fahren wird jeweils eine Transportgleichung für die modellierte turbulente kinetische Ener-
gie kmod im LES– und RANS–Modus berechnet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die
Modellierung des gesamten Energiespektrums des RANS–Ansatzes (kRANS = kmod) eine an-
dere physikalische Bedeutung besitzt als die nicht–aufgelösten subgrid–scales in der LES–
Berechnung (kSGS = kmod). Um diesen Sachverhalt zu erläutern, wird in kurzen Schritten
sowohl die Herleitung des verwendeten RANS–Eingleichungs–Modells in Kap. 3.1 als auch
des LES–Eingleichungs–Modells in Kap. 3.2 dargestellt. Bei diesem Vorgehen werden nur die
notwendigen Zwischenschritte dargelegt. Eine Ausnahme ist dabei die Herleitung der Trans-
portgleichung des RANS–Verfahrens, da die Behandlung der turbulenten Dissipationsrate und
der molekularen Diffusion ein kritisches Thema bezüglich ihrer Definitionen darstellt. Deshalb
wird in Kap. 3.1 die Grundlage für das Verständnis der beiden Terme gelegt. Da der Fokus
dieser Arbeit auf die Erweiterung der verwendeten RANS–Modellierung14 gerichtet ist, wer-
den die modellierten Terme im Detail erläutert. Im Zuge dieser Ausführungen werden sowohl
das EARSM als auch die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Formulierungen für die
Produktions–, Diffusions– und Dissipationsterme genauer definiert. Bei der Vorstellung der
drei Quellterme liegt das Hauptaugenmerk auf der Erläuterung der turbulenten Dissipations-
rate von Jakirlić und Jovanović (2010a,b), da sie im Zuge dieser Arbeit in das hybride Verfahren
implementiert wurde. Der theoretische Hintergrund der LES wird in Kap. 3.2 erläutert. Die-
ses Kapitel beschränkt sich nicht nur auf die Betrachtung des Eingleichungs–Modells mit den
Modellkonstanten von Schumann (1975), welches für das hybride Verfahren verwendet wird,
sondern beschreibt auch das Modell von Smagorinsky (1963) sowie dem dynamischen Ansatz
von Germano et al. (1991). Die Resultate der beiden letztgenannten Ansätze werden als Re-
ferenzlösungen verwendet und dienen somit als Grundlage für die Validierung der hybriden
Methode.

Die Wahl des in der jeweiligen Strömungssituation passenden Turbulenzmodells wird bei
dem vorgestellten hybriden Verfahren durch ein Umschaltkriterium gewährleistet, das auf dem
charakteristischen Geschwindigkeitsmaß der beiden Modi basiert (uc =

√
kmod). Die Kopplung

der beiden Turbulenzmodelle wird in Kap. 3.3 erläutert. In diesem Abschnitt werden neben
den Kopplungsbedingungen für interne Strömungen (Breuer et al., 2008; Jaffrézic und Breuer,
2008; Schmidt und Breuer, 2014) auch die notwendigen Erweiterungen für externe Strömun-
gen vorgestellt, welche es erlauben, den Umschlag von einer laminaren zu einer turbulenten
Strömung (Schmidt und Breuer, 2014, 2017b) zu berücksichtigen.

3.1 Theoretischer Hintergrund der Reynolds–Averaged
Navier–Stokes (RANS) Verfahren

Ausgangspunkt der Herleitung der Transportgleichungen, die für das Reynolds–Averaged Na-
vier–Stokes (RANS) Verfahren benötigt werden, sollen die Navier–Stokes Gleichungen der Mo-

14Die Weiterentwicklung basiert auf den Vorarbeiten von Breuer et al. (2008) und Jaffrézic und Breuer (2008).
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mentanwerte eines Newtonschen inkompressiblen Fluids sein:

∂ui

∂xi

= 0, (3.1)

∂uj

∂t
+

∂uiuj

∂xi

= − ∂p

∂xj

− ∂τmol
ij

∂xi

, (3.2)

τmol
ij = − 2 ν Sij mit: Sij =

1

2

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)
, (3.3)

wobei ui die Geschwindigkeitskomponenten, p = P/ρ das Verhältnis zwischen dem Druck P
und der Dichte ρ, t die Zeit sowie ν die kinematische Viskosität, xi die Koordinaten und τmol

ij den
molekülbedingten Impulsaustausch im Strömungsfeld beschreiben. Der Zusammenhang (3.1)
definiert die inkompressible Kontinuitätsgleichung, während die Differentialgleichung (3.2) die
Impulsgleichung darstellt. Zusätzlich wurde bei der Aufstellung der Navier–Stokes Gleichungen
bereits auf die Betrachtung der Energiegleichung und des Auftriebterms in Gl. (3.2) verzichtet,
da in dieser Arbeit ausschließlich isotherme Strömungen mit konstanten Stoffeigenschaften
untersucht werden sollen.

Basierend auf dem Ansatz von Osborne Reynolds wird ein Momentanwert einer statistisch
stationären turbulenten Strömung in einen zeitlichen Mittelwert und einen Schwankungsanteil
zerlegt. Allgemein ausgedrückt lautet diese Zerlegung für eine beliebige Strömungsgröße φ:

φ = φ + φ′. (3.4)

Durch die Kombination der Navier–Stokes Gleichungen der Momentanwerte und der Reynolds-
schen Postulate besteht die Möglichkeit, die Navier–Stokes Gleichungen für die gemittelten
Strömungsgrößen herzuleiten:

∂ui

∂xi

= 0 (3.5)

∂uj

∂t
+

∂ (ui uj)

∂xi

= − ∂p

∂xj

− ∂τmol
ij

∂xi

− ∂τRANS
ij

∂xi

. (3.6)

Der nichtlineare, konvektive Term der Impulserhaltung ∂ (ui uj) /∂xi (siehe Gl. (3.2)) erfordert
eine gesonderte Behandlung, da durch die Mittelungsprozedur dieses nichtlinearen Zusammen-
hangs ein zusätzlicher Term entsteht:

uiuj = (ui + u′i)
(
uj + u′j

)
= uiuj + u′iu

′
j︸︷︷︸

τRANS
ij

. (3.7)

Der neu entstandene Term τRANS
ij in Gl. (3.7) wird Reynolds–Spannungstensor genannt und be-

schreibt den Impulsaustausch, der durch die im Strömungsfeld vorhandenen Geschwindigkeits-
fluktuationen hervorgerufen wird. Dieser Tensor ist symmetrisch, so dass er sechs unbekannte
Korrelationen beinhaltet. Folglich stehen lediglich vier Gleichungen für die Bestimmung der
insgesamt zehn Unbekannten (ui, p und τRANS

ij ) zur Verfügung, was auch als das Schließungs-
problem der Turbulenz bezeichnet wird.

Ein denkbarer Ansatz zur Schließung des Gleichungssystems ist die Modellierung des Rey-
nolds–Spannungstensors15. Die resultierenden Transportgleichung der Reynolds–Spannungen

15Eine ausführliche Herleitung der Transportgleichungen der Reynolds–Spannungen ist in Nachschlagewerken
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führen unter der Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften der enthaltenen Tensoren zu ins-
gesamt 28 Unbekannten und verdeutlichen somit, dass sich das Schließungsproblem auch auf
dieser Ebene nicht ohne empirische Modellierungsannahmen lösen lässt.

Ein anderer Ansatz um das Gleichungssystem zu schließen, besteht in der Einführung der
turbulenten kinetischen Energie k als die Hälfte der Spur des Reynolds–Spanunngstensors:

k = kRANS =
1

2
τRANS

ii =
1

2
u′iu
′
i. (3.8)

An dieser Stelle wird die modellierte turbulente kinetische Energie kmod = kRANS eingeführt,
die im Kontext einer RANS–Betrachtung das gesamte modellierte Energiespektrum beschreibt.
Diese Definition ist notwendig, da bei dem verwendeten hybriden Verfahren im LES–Modus
auch eine kinetische turbulente Energie bestimmt wird. Im Gegensatz zu kRANS wird bei der
LES nur der nicht–aufgelöste Anteil der turbulenten kinetischen Energie kmod = kSGS model-
liert. Entsprechend wird an dieser Stelle bereits die Unterscheidung der beiden Strömungsgrö-
ßen eingeführt, wodurch eine Vermischung der unterschiedlichen Bedeutung der beiden Ansätze
aufgrund der gleichen Bezeichnung ausgeschlossen werden kann.

Die Verwendung der turbulenten kinetischen Energie über führt die Transportgleichungen
für den Reynolds–Spannungstensor in die Transportgleichung für kRANS:

DkRANS

Dt
=

∂kRANS

∂t
︸ ︷︷ ︸
L

+ uk
∂kRANS

∂xk
︸ ︷︷ ︸

C

= − u′iu
′
k

∂uj

∂xk
︸ ︷︷ ︸

P

+ ν

(
∂2kRANS

∂xk∂xk

+
∂2u′iu

′
k

∂xi∂xk

)

︸ ︷︷ ︸
Dmol

− ∂

∂xk

(
kRANS u′k

)

︸ ︷︷ ︸
Dturb

− ∂

∂xk

(p′δkiu′i)
︸ ︷︷ ︸

Dp

− 2 ν ski
∂u′i
∂xk︸ ︷︷ ︸

ε

mit: ski =
1

2

(
∂u′k
∂xi

+
∂u′i
∂xk

)
. (3.9)

In der Literatur ist häufig die folgende Schreibweise der Transportgleichung (3.9) zu finden,
die die turbulente Dissipationsrate und die molekulare Diffusion mittels des Zusammenhangs
Dmol - ε = Dmol

mod - εmod umordnet16:
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Dt
= − u′iu

′
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Dp

− ν
∂u′i
∂xk

∂u′i
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εmod

.

(3.10)
Der signifikante Unterschied zwischen den Transportgleichungen (3.9) und (3.10) ist die un-
terschiedliche Beschreibung der molekularen Diffusionsterme (Dmol und Dmol

mod) und der turbu-
lenten Dissipationsraten (ε und εmod). In der Literatur wird εmod auch als Pseudo–Dissipation
bezeichnet (Schlichting und Gersten, 2006), da diese Definition einen Anteil vernachlässigt, der
durch die molekulare Diffusion bestimmt wird17.

Den einzelnen Termen innerhalb der Transportgleichung (3.10) können verschiedene physi-

wie z.B. Pope (2000) oder Durst (2006) zu finden.
16Ein kurzer Beweis, dass die Transportgleichung (3.9) und die Transportgleichung (3.10) trotz der unter-

schiedlichen Schreibweise identisch sind, ist im Anhang A zu finden.
17Dieser Anteil verschwindet für Re → ∞.
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kalische Prozesse zugeordnet werden. Beginnend mit den Termen, die direkt berechnet werden
können, lässt sich innerhalb Gl. (3.10) die lokale Änderung L, der konvektive Transport C sowie
die molekulare Diffusion Dmol

mod bestimmen. In der resultierenden Transportgleichung der turbu-
lenten kinetischen Energie (3.10) ist die Anzahl der Unbekannten reduziert. Im Gegensatz zu
den ursprünglich 28 unbekannten Größen der Differentialgleichung für alle Komponenten der
Reynolds–Spannungstenors beschränkt sich die Anzahl der Unbekannten in Gl. (3.10) auf vier
Terme. Diese Terme sind der Produktionsterm P , die beiden Diffusionsterme Dp und Dturb

sowie die modellierte turbulente Dissipationsrate εmod. Die unbekannten Terme müssen für die
Schließung des Gleichungssystems modelliert werden. Die verwendeten Modellierungsansätze
werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.

3.1.1 Explicit Algebraic Reynolds–Stress Model (EARSM)

Der Grundgedanke des algebraic reynolds stress model (ARSM) besteht in der Vereinfachung
von verschiedenen Termen innerhalb der Transportgleichungen, die bei einem vollständigen
RSM benötigt werden. Dabei werden algebraische Formulierungen hergeleitet, welche den lo-
kalen Reynolds–Spannungstensor als Funktion beschreiben, die lediglich von der turbulenten
kinetischen Energie kRANS, der turbulenten Dissipationsrate εmod sowie dem Gradienten der
gemittelten Geschwindigkeit ∂ui/∂xj und verschiedenen Konstanten abhängen sollen. In einem
direkten Vergleich zwischen den Resultaten, die von einem ARSM und dem dazugehörigen
Basis–RSM generiert werden, verlieren die Ergebnisse des ARSM in Folge der notwendigen
Approximationen während der Herleitung der Methode an Güte (siehe Wallin und Johansson,
2000). Nichtsdestotrotz kann das ARSM eine fundierte Aussage über die Reynoldsschen Span-
nungen liefern. Zusätzlich ermöglicht diese Art der Modellierung den Einsatz von nichtlinearen
Wirbelviskositäts–Modellen.

Für die Berechnung der algebraischen Zusammenhänge werden beim ARSM implizite Glei-
chungssysteme gelöst. Diese implizite Betrachtung wiegt häufig den eigentlichen Vorteil des
formell geringeren Aufwands verglichen mit der Lösung aller Transportgleichungen des RSM
während der Berechnung durch numerische Schwierigkeiten auf, die aufgrund der fehlenden
Diffusion im Gleichungssystem entsteht. Dieses unerwünschte Verhalten tritt beispielsweise bei
Strömungen auf, bei denen die Produktion vernachlässigbar klein ist. Um die geschilderte Pro-
blemstellung zu umgehen, wird das EARSM eingesetzt, welches eine explizite Berechnungsvor-
schrift verwendet, die hinsichtlich des numerischen Verhaltens robuster ist und lediglich einen
minimal erhöhten Aufwand bei der Berechnung der algebraischen Formulierung verglichen mit
dem zu grundeliegenden Turbulenzmodells erfordert (siehe Wallin und Johansson, 2000).

Ausgangspunkt der schematischen Herleitung des EARSM soll die substantielle Ableitung
des Reynolds–Spannungstensors sein. Diese kann in Abhängigkeit der turbulenten kinetischen
Energie kRANS und des anisotropen Spannungstensors aij = u′iu

′
j/kRANS − 2/3δij wie folgt for-

muliert werden:

Du′iu
′
j

Dt
= kRANS

Daij

Dt
+

u′iu
′
j

kRANS

DkRANS

Dt
. (3.11)

Weiterhin kann die resultierende Gl. (3.11) mit Hilfe der Transportgleichungen für die Reynolds-
schen Spannungen Du′iu

′
j/Dt und der turbulenten kinetischen Energie DkRANS/Dt (siehe Gl.

(3.10)), durch folgenden Zusammenhang beschrieben werden:

kRANS
Daij

Dt
= P ij + Φij + Dtot

ij − εij −
u′iu
′
j

kRANS

(
P + Dtot − εmod

)
, (3.12)
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wobei Dtot
ij stellvertretend für den Tensor der Gesamtdiffusion steht und Dtot für den skalaren

Wert der Gesamtdiffusion, die sich jeweils aus der turbulenten, der druckinduzierten und der
molekularen Diffusion zusammensetzen.

Basierend auf diesen Vorüberlegungen hat Rodi (1972, 1976) die sogenannte weak–equilibrium
Annahme formuliert. Um den Ansatz von Rodi (1972, 1976) zu veranschaulichen, bietet sich
die Zerlegung des Reynolds–Spannungstensors wie folgt an:

u′iu
′
j = kRANS aij +

2

3
kRANS δij. (3.13)

Bei der weak–equilibrium Annahme wird die Veränderung von aij nicht betrachtet und stattdes-
sen werden nur die Veränderungen in u′iu

′
j beinhalten, die durch kRANS hervorgerufen werden.

Mit anderen Worten wird durch die Annahme von Rodi (1972, 1976) in Gl. (3.12) die lokale
Änderung und der konvektive Transport des anisotropen Spannungstensors nicht berücksich-
tigt (Daij/Dt = 0). Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass die Differenz zwischen
den beiden Diffusionstermen vernachlässigbar klein ist. Daraus folgt:

u′iu
′
j

kRANS

(P − εmod) = P ij + Φij − εij. (3.14)

Durch die aufgeführten Vereinfachungen entfällt dementsprechend die Notwendigkeit der Mo-
dellierung von Termen, die eine Ableitung von u′iu

′
j voraussetzen. Zusammenhang (3.14) stellt

folglich eine implizite Modellierung des anisotropen Spannungstensors dar, welche stark von
den zu Grunde liegenden RSM–Beziehungen für Φij und εij abhängt. Das in dieser Arbeit
verwendete EARSM von Wallin und Johansson (2000) basiert auf dem RSM von Launder
et al. (1975), wobei der ursprüngliche Wert der Konstante c2 für die Beschreibung der Druck–
Scherkorrelation von Wallin und Johansson (2000) auf c2 = 5/9 erhöht wurde. Diese Anpassung
hat zur Folge, dass während der Herleitung ein kompletter Term wegfällt. Diese Vernachläs-
sigung wird von den Untersuchungen von Taulbee (1992) gestützt, die den geringen Einfluss
dieses Terms bestätigen. Die aus den getroffenen Annahmen folgende implizite algebraische
Gleichung für aij besitzt die folgende Form18:

NE aij =
6

5
Sij +

(
aik Ωkj − Ωik akj

)
mit: NE = c′1 +

9

4

P
εmod

, (3.15)

wobei NE von dem Koeffizienten c′1 = 9/4(c1 − 1) sowie dem Verhältnis des Produktions-
terms und der turbulenten Dissipationsrate (P/εmod = sp

(
aijSji

)
) abhängt, wobei sp(·) die

Spur des Tensors beschreibt. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen für EARSM (siehe Taulbee,
1992 oder Gatski und Speciale, 1993), die das Verhältnis P/εmod als Konstante verwenden,
berücksichtigen Wallin und Johansson (2000) den nichtlinearen Charakter dieses Terms, was
wiederum zu einer allgemeingültigen Voraussage der Strömung führt. Der Koeffizient c1 = 1.8
wird in der Literatur auch als Rotta–Koeffizient bezeichnet. Sowohl der Deformationstensor
Sij (vgl. Gl. (3.3)) als auch der Rotationstensor Ωij werden mit einem Zeitmaß τ skaliert, um
den Wandeinfluss zu berücksichtigen und ein Abklingen der beiden Tensoren gegen Null in der
Wandnähe zu gewährleisten.

Sij =
τ

2

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)
, Ωij =

τ

2

(
∂ui

∂xj

− ∂uj

∂xi

)

18Eine ausführlichere Herleitung kann Wallin und Johansson (2000) entnommen werden.
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mit: τ = max

(
kRANS

εmod

, Cτ

√
ν

εmod

)
. (3.16)

Das in Gl. (3.16) eingesetzte Zeitmaß unterteilt das Strömungsgebiet in zwei Segmente. Die
erste Beziehung basiert auf einer allgemeinen Dimensionsanalyse für das turbulente Strömungs-
feld, während die zweite Beziehung nur in unmittelbarer Nähe der Wand Einfluss ausübt (siehe
Durbin, 1993) und die Konstante Cτ = 6 verwendet.

Um die implizite Formulierung des ARSM in einen expliziten Zusammenhang umzuwandeln,
wird aij allgemeingültig in Abhängigkeit von Sij und Ωij in zehn unabhängige tensorielle Terme
zerlegt:

aij = β1Sij + β2

(
SikSkj −

1

3
IIΩδij

)
+ β3

(
Ωik Ωkj −

1

3
IIΩδij

)

+ β4

(
Sik Ωkj − Ωik Skj

)
+ β5

(
Sik Skl Ωlj − Ωik Skl Slj

)

+ β6

(
Sik Ωkl Ωlj + Ωik Ωkl Slj −

2

3
IVδij

)

+ β7

(
Sik Skl Ωlm Ωmj + Ωik Ωkl Slm Smj −

2

3
Vδij

)

+ β8

(
Sik Ωkl Slm Smj − Sik Skl Ωlm Smj

)

+ β9

(
Ωik Skl Ωlm Ωmj − Ωik Ωkl Slm Ωmj

)

+ β10

(
Ωik Skl Slm Ωmn Ωnj − Ωik Ωkl Slm Smn Ωnj

)
. (3.17)

und anschließend in Gl. (3.15) eingesetzt. Dabei gilt es die eingeführten Koeffizienten β1−10

durch das resultierende Gleichungssystem zu bestimmen und schlussendlich eine Berechnungs-
vorschrift für den nichtlinearen Zusammenhang NE zu erhalten19. Durch die explizite Be-
rechnungsvorschrift für den anisotropen Spannungstensor kann dieser in die Betrachtung der
Reynoldsschen Spannungen aufgenommen werden:

u′iu
′
j = kRANS

(
2

3
δij − 2Ceff

µ Sij + a
(ex)
ij

)
. (3.18)

Der zu addierende anisotrope Anteil wird in Gl. (3.18) als a
(ex)
ij bezeichnet, um zu verdeutlichen,

dass zwischen a
(ex)
ij in Gl. (B.5) und aij in Gl. (3.17) ein Unterschied besteht. Die zusätzliche

Betrachtung des anisotropen Anteils führt zu einer allgemeingültigen Vorhersage des Reynolds–
Spannungstensors und verbessert insbesondere die Vorhersage der wandnahen Strömung, in
der der Einfluss dieses Beitrags ausgeprägt ist. Dabei ist hervorzuheben, dass der benötigte
rechnerische Aufwand in Relation zur Lösung der erforderlichen Transportgleichung für kRANS

nur geringfügig ansteigt. Der Gesamtaufwand liegt daher weit unter dem Mehraufwand für die
Lösung von sieben Transportgleichungen (sechs für die Reynolds–Spannungen und eine für die
turbulente Dissipationsrate). Außerdem beschreibt die Verwendung von Gl. (3.18) den Einsatz
eines nichtlinearen Wirbelviskositäts–Modells, weshalb die Güte der Ergebnisse im Vergleich
zu einem linearen Wirbelviskositäts–Modell zusätzlich verbessert wird. Wallin und Johansson
(2000) definieren die Wirbelviskosität wie folgt:

νRANS
t = Ceff

µ τ kRANS, (3.19)

19 Eine detaillierte Herleitung ist im Anhang von Wallin und Johansson (2000) zu finden. Die resultierenden
Ergebnisse dieser Zusammenhänge sind im Anhang B aufgelistet.
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wobei Ceff
µ im Gegensatz zu einfacheren Modellen keine Konstante ist, sondern dynamisch

berechnet wird20.

3.1.2 Produktionsterm

Für Eingleichungs–Turbulenzmodelle wird typischerweise die Boussinesq–Approximation für
die Berechnung des Produktionsterms verwendet. Nach diesem Ansatz ist der Produktionsterm
P der turbulenten kinetischen Energie kRANS von der Wirbelviskosität νRANS

t und dem Gradi-
enten der gemittelten Geschwindigkeit ∂ui/∂xj abhängig, wobei der unbekannte Reynoldssche
Spannungstenor über den Wirbelviskositätsansatz erweitert um den EARSM–Ansatz approxi-
miert wird. Für das angedachte Einsatzgebiet im URANS–Modus, der im wandnahen Gebiet
verwendet werden soll, muss kritisch hinterfragt werden, ob dieser einfache Ansatz für komple-
xe Strömungen anwendbar ist. Aufgrund der Verwendung der Geschwindigkeitsgradienten des
mittleren Strömungsfelds im Wirbelviskositätsansatz versagt der von Boussinesq vorgestellte
Ansatz bei der Vorhersage von Strömungen mit plötzlichen Änderungen der Geschwindigkeits-
gradienten, wie sie beispielsweise in Rezirkulationsgebieten einer Strömung zu beobachten sind.
Zusätzlich beschreibt die Boussinesq–Hypothese einen linearen Zusammenhang zwischen dem
Deformationstensor Sij und dem Reynolds–Spannungstensor τRANS

ij , weshalb implizit eine Über-
einstimmung zwischen den Achsen der beiden Tensoren angenommen wird. Diese Annahme hat
zur Folge, dass dieser Ansatz bei der Bestimmung von Strömungen entlang einer gekrümmten
Oberfläche häufig versagt. Die beiden Sachverhalte, die von der Boussinesq–Approximation nur
unzureichend wiedergegeben werden, besitzen einen starken Einfluss in der Wandnähe. Des-
halb ist die Beschreibung der Reynoldsschen Spannungen mit Hilfe des EARSM von Wallin
und Johansson (2000), die auch die Berücksichtigung der anisotropen Reynolds–Spannungen

a
(ex)
ij ermöglicht, eine erheblich bessere Wahl für die Berechnung des Produktionsterms im

RANS–Modus des hybriden Verfahrens. Aufgrund der im Vergleich zur Boussinesq–Hypothese
allgemeineren Beschreibung des Reynoldsschen Spannungstensors profitiert die Berechnung des
Produktionsterms P von dem Zusammenhang (3.18) und kann wie folgt ausgedrückt werden:

P = u′iu
′
j

∂ui

∂xj

= kRANS

(
2

3
δij − 2Ceff

µ Sij + a
(ex)
ij

)
∂ui

∂xj

. (3.20)

3.1.3 Diffusionssterm

Die Transportgleichungen für den Reynoldsschen Spannungstensor und für die kinetische Ener-
gie (siehe Gl. (3.9)) beinhalten insgesamt drei Terme, die die diffusiven Vorgänge in einer Strö-
mung beschreiben. Im Gegensatz zu der bekannten molekularen Diffusion (Dmol

ij bzw. Dmol)
müssen die Diffusionsprozesse modelliert werden, die aufgrund der turbulenten Geschwindig-
keitsschwankungen (Dturb

ij bzw. Dturb) sowie durch turbulente Druckschwankungen hervorgeru-
fenen werden (Dp

ij bzw. Dp). Wie bereits in Kap. 3.1 erwähnt, lässt sich das Schließungsproblem
der Turbulenz nicht durch die Auswertung von Tripelkorrelationen lösen, die beispielsweise bei
der turbulenten Diffusion auftreten. Deshalb existieren in der Literatur Ansätze, die Model-
lierungsvorschläge für die Tripelkorrelationen liefern. Ausgangspunkt der kurzen Veranschauli-
chung soll die Transportgleichung der Tripelkorrelationen für hohe Reynolds–Zahlen sein (siehe

20Die Berechnungsvorschrift für Ceff
µ und die dafür benötigten Zusammenhänge sind im Anhang B aufgelistet.
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Hanjalic und Launder, 1972):

Du′iu
′
ju
′
k

Dt
=

∂u′iu
′
ju
′
k

∂t
+ ul

∂u′iu
′
ju
′
l

∂xl

=

−
(
u′iu
′
ju
′
l

∂uk

∂xl

+ u′ju
′
ku
′
l

∂ui

∂xl

+ u′ku
′
iu
′
l

∂uj

∂xl

)
[I.Diff]

+

(
u′iu
′
j

∂u′ku
′
l

∂xl

+ u′ju
′
k

∂u′iu
′
l

∂xl

+ u′ku
′
i

∂u′ju
′
l

∂xl

)
[II.Diff]

−
∂u′iu

′
ju
′
ku
′
l

∂xl

[III.Diff]

−
(
u′iu
′
k

∂p′

∂xk

+ u′ju
′
k

∂p′

∂xi

+ u′ku
′
i

∂p′

∂xj

)
. [IV.Diff]

(3.21)

Durch die Annahme der hohen Reynolds–Zahlen sind in Gl. (3.21) bereits die molekulare Dif-
fusion, die durch die Druckschwankungen induzierte Diffusion und die turbulente Dissipation
vernachlässigt worden. Unter der Voraussetzung, dass die Tripelkorrelationen klein sind und
ihre Verteilung nicht zu stark von der Gaußschen Normalverteilung abweicht, kann der Term
[III.Diff] in Gl. (3.21), der die Quadruplekorrelationen beschreibt, näherungsweise als ein Pro-
dukt aus Doppelkorrelationen betrachtet werden (siehe Hanjalic und Launder, 1972):

u′iu
′
ju
′
ku
′
l = u′iu

′
j u
′
ku
′
l + u′iu

′
k u
′
ju
′
l + u′iu

′
l u
′
ku
′
j. (3.22)

Mit Hilfe der Approximation in Gl. (3.22) lassen sich die Terme [II.Diff] und [III.Diff] unter
der Verwendung der Produktregel zusammenfassen:

[II.Diff] + [III.Diff] = −
(
u′iu
′
l

∂u′ju
′
k

∂xl

+ u′ju
′
l

∂u′ku
′
i

∂xl

+ u′ku
′
l

∂u′iu
′
j

∂xl

)
. (3.23)

Ferner haben Messungen einer ebenen Kanalströmung (siehe Hanjalic und Launder, 1972) ge-
zeigt, dass der neu gebildete Term (3.23) deutlich größer ist als Term [I.Diff] in Gl. (3.21). Auf-
grund dieser Beobachtung kann der Term [I.Diff] vernachlässigt werden. Zusätzlich wird durch
die Notwendigkeit der Vereinfachung des Terms [IV.Diff] eine Approximation eingeführt, die
den Zusammenhang zwischen den Geschwindigkeits– und Druckschwankungen auf eine Bezie-
hung zwischen den Geschwindigkeitsfluktuationen und einer charakteristischen Frequenz (siehe
Rotta, 1951) reduziert:

−
(
u′iu
′
k

∂p′

∂xk

+ u′ju
′
k

∂p′

∂xi

+ u′ku
′
i

∂p′

∂xj

)
∝ εmod

kRANS

u′iu
′
ju
′
k. (3.24)

Abschließend kann durch die Vernachlässigung der lokalen Änderung des konvektiven Trans-
ports und der Berücksichtigung der bis dahin getroffenen Vereinfachungen die Tripelkorrelation
beschrieben werden:

u′iu
′
ju
′
k = −Cdiff

s

kRANS

εmod

(
u′iu
′
l

∂u′ju
′
k

∂xl

+ u′ju
′
l

∂u′ku
′
i

∂xl

+ u′ku
′
l

∂u′iu
′
j

∂xl

)
. (3.25)

Basierend auf den vorgestellten Zusammenhängen haben Daly und Harlow (1970) den folgen-
den Modellierungsansatz für die Bestimmung des turbulenten Diffusionsterms für die Trans-
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portgleichung der turbulenten kinetischen Energie vorgeschlagen, welcher in der Literatur als
generalized gradient diffusion hypothesis (GGDH) bezeichnet wird:

Dturb =
∂

∂xj

[
Cdiff

s

kRANS

εmod

(
u′iu
′
j

)
mod

∂kRANS

∂xj

]
, (3.26)

wobei die Konstante Cdiff
s = 0.25 mit Hilfe von Vergleichsrechnungen von Launder et al. (1975)

bestimmt wurde. Die von Launder et al. (1975) vorgeschlagene Konstante Cdiff
s wurde von Grun-

destam et al. (2006) auf Cdiff
s = 0.11 angepasst.

Abgeschlossen wird der Modellierungsansatz der Gesamtdiffusion durch die Annahme, dass
die druckinduzierte Diffusion vernachlässigt werden kann. Die Gültigkeit dieser Bedingung wird
durch numerische Auswertungen bestätigt, wie z.B. der DNS für eine ebene Kanalströmung
von Hoyas und Jiménez (2006).

Im Gegensatz zur Arbeit von Wallin und Johansson (2000) wird anstatt des Verhältnisses
zwischen kRANS und εmod verallgemeinernd das Zeitmaß τ (siehe Gl. (3.16)) für die Model-
lierung des Diffusionsterms verwendet. Der Einfluss dieser Erweiterung beschränkt sich auf
die wandnahsten Kontrollvolumen, in denen die Kolmogorovschen Skalen beschrieben werden
müssen (siehe Durbin, 1993).

Entsprechend besitzt der in dieser Arbeit verwendete Modellierungsansatz für die Gesamt-
diffusion die folgende Form:

D =
∂

∂xj

[(
ν + Cdiff

s τ
(
u′iu
′
j

)
mod

) ∂kRANS

∂xj

]
. (3.27)

3.1.4 Dissipationsterm

3.1.4.1 Konzept der homogenen und inhomogenen turbulenten Dissipation
Der Einsatz des von Jovanović et al. (1995) und Jakirlić und Jovanović (2010a) entwickel-
ten Ansatzes zur Berechnung der modellierten turbulenten Dissipationsrate εmod stellt einen
Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Die Besonderheit dieses Modells besteht in der Unterteilung
von εmod in zwei spezifische Anteile. In Kap. 3.1.4.2 erfolgt die Herleitung der theoretischen
Grundlagen für die Beschreibung der inhomogenen Dissipationsrate und in Kap. 3.1.4.3 für
die homogene Dissipationsrate. Die Berechnungsvorschrift von Chen und Patel (1988) wird in
Kap. 3.1.4.4 vorgestellt. Im anschließenden Kap. 3.1.4.5 werden a–priori–Analysen mit DNS–
Daten einer ebenen Kanalströmung (Moser et al., 1999) und den Referenzdaten einer wand-
aufgelösten LES des periodischen Hügels (Breuer et al., 2009) durchgeführt. Anhand dieser
Auswertungen sollen die verbesserten Vorhersagen der Strömungsphänomene durch das neu
implementierte Dissipationsmodell von Jakirlić und Jovanović (2010a) dargestellt werden. Ja-
kirlić und Jovanović (2010a) haben bereits verschiedene Voruntersuchungen mit ihrem Ansatz
durchgeführt, die ebenfalls auf Referenzwerten von DNS–Berechnungen basieren. Dabei haben
sich die Autoren auf Strömungen konzentriert, die entweder komplett anliegend sind, durch
eine plötzliche Geometrieänderung ablösen oder rotieren. Deshalb wird dieses Modell für den
Testfall einer Strömung über periodisch angeordnete Hügel untersucht, da dieser Anwendungs-
fall den neuen Sachverhalt eines Rezirkulationsgebiets entlang einer gekrümmten Oberfläche
einführt.

Die folgende Herleitung der inhomogenen und homogenen Dissipationsrate beschränkt sich
auf die wichtigsten Schritte. Für ein tieferes Verständnis der ausgelassenen Zwischenschritte
wird auf die in Literatur zu findende Herleitung von Hinze (1975), Pope (2000) oder Jovanović
(2004) verwiesen.
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Abbildung 5: Relatives Koordinatensystem für die Geschwindigkeitsfluktuationen u′i
∣∣
A

und u′i
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B

.

3.1.4.2 Herleitung der inhomogenen Dissipationsrate εinh

Als Ausgangspunkt für die Herleitung der inhomogenen Dissipationsrate wird zunächst der
modellierte Dissipationstensor εmod

ij vorgestellt21:

εmod
ij = ν

∂u′i
∂xk

∂u′j
∂xk

. (3.28)

Als nächstes müssen verschiedene Definitionen eingeführt werden. Um lokale Effekte von groß-
skaligen Einflüssen bei der Dissipation getrennt untersuchen zu können, wird in Abb. 5 ein
relatives Koordinatensystem für die zufällig platzierten Punkte A und B eingeführt.

Für die Betrachtung der Strömungsvorgänge ist in dem neu eingeführten Koordinatensystem
die Definition der Entfernung rk zwischen den Punkten A und B und dem mittleren Abstand
vom Ursprung des Koordinatenursprungs xk|AB sinnvoll:

rk = xk|B − xk|A und xk|AB =
1

2
[xk|B + xk|A] . (3.29)

Aufgrund der eingeführten Definition (3.29) kann sowohl der allgemeine partielle Differential-

21Der modellierte Dissipationstensor vernachlässigt einen Anteil, der der molekularen Diffusion zugeordnet
wird. Es handelt sich bei diesem Zusammenhang um denselben Sachverhalt wie im Kap. 3.1 für die turbulente
Dissipationsrate ε und die modellierte turbulente Dissipationsrate εmod.
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operator an der Position A als auch an der Position B in Abhängigkeit von rk und xk|AB wie
folgt beschrieben werden:

∂

∂xk

∣∣∣∣
A

=
∂

∂xk

∣∣∣∣
AB

∂ xk|AB

∂ xk|A
+

∂

∂rk

∂rk

∂ xk|A
=

1

2

∂

∂xk

∣∣∣∣
AB

− ∂

∂rk

, (3.30)

∂

∂xk

∣∣∣∣
B

=
∂

∂xk

∣∣∣∣
AB

∂ xk|AB

∂ xk|B
+

∂

∂rk

∂rk

∂ xk|B
=

1

2

∂

∂xk

∣∣∣∣
AB

+
∂

∂rk

. (3.31)

Die Multiplikation der beiden partiellen Differentialoperatoren und die gleichzeitige Betrach-
tung der Geschwindigkeitsschwankungen in den Punkten A und B führt zu dem folgenden
Ausdruck:

∂

∂xk

∣∣∣∣
A

∂

∂xk

∣∣∣∣
B

u′i|A u′j
∣∣
B

=
1

4

∂2

∂xk ∂xk

∣∣∣∣
AB

u′i|A u′j
∣∣
B
− ∂2

∂rk ∂rk

u′i|A u′j
∣∣
B

. (3.32)

Nachfolgend wird angenommen, dass die fluktuierende Geschwindigkeit u′i|A an Position B eine
Konstante ist, was umgekehrt auch für die fluktuierende Geschwindigkeit u′j

∣∣
B

an Position A
gilt. Dieser Sachverhalt lässt sich damit erklären, dass die Ableitung im Punkt A unabhängig
von der Position B ist. Bei der Betrachtung der Ableitung im Punkt B gilt selbstverständlich,
dass die Ableitung in diesem Punkt unabhängig von Position A ist. Dies führt zur Formulierung:

∂

∂xk

∣∣∣∣
A

∂

∂xk

∣∣∣∣
B

u′i|A u′j
∣∣
B

=
∂u′i
∂xk

∣∣∣∣
A

∂u′j
∂xk

∣∣∣∣
B

. (3.33)

Darauffolgend wird das Produkt der Geschwindigkeitsschwankungen gemittelt:

∂

∂xk

∣∣∣∣
A

∂

∂xk

∣∣∣∣
B

u′i|A u′j
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B

=
1

4

∂2

∂xk ∂xk

∣∣∣∣
AB

u′i|A u′j
∣∣
B
− ∂2

∂rk ∂rk

u′i|A u′j
∣∣
B
. (3.34)

Abschließend wird der Grenzfall untersucht, dass A → B gilt und die resultierende Gleichung
außerdem mit der kinematischen Viskosität ν multipliziert wird. Basierend auf den aufgelisteten
Annahmen und Zusammenhängen haben Kolovandin und Vatutin (1972) gezeigt, dass der
modellierte Dissipationstensor wie folgt dargestellt werden kann:

εmod
ij = ν

∂u′i
∂xk

∂u′j
∂xk

=
1

4
ν
∂2u′iu

′
j

∂xk ∂xk
︸ ︷︷ ︸

inhomogen

− ν
∂2u′i|A u′j

∣∣
B

∂rk ∂rk

∣∣∣∣∣
r= 0︸ ︷︷ ︸

homogen

. (3.35)

Die beiden Terme in Gl. (3.35) werden, wie von Jovanović (2004) vorgeschlagen, als inhomo-
gener und homogener Anteil bezeichnet. Basierend auf dieser Einteilung wird die modellierte
turbulente Dissipationsrate εmod ebenfalls als Summe betrachtet, die aus einer homogenen εh

und einer inhomogenen Dissipationsrate εinh besteht.

Dieser Definition folgend kann die inhomogene Dissipationsrate wie folgt ausgedrückt werden:

εinh =
1

4
ν

(
∂2u′iu

′
i

∂xk ∂xk

)
, (3.36)

wobei durch die Einführung der modellierten turbulenten kinetischen Energie kRANS der Zu-
sammenhang soweit vereinfacht wird, dass dieser als ein Vielfaches der molekularen Diffusion
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Abbildung 6: Longitudinale und laterale Korrelation in einem kartesischen Koordinatensystem.

Dmol
mod ausgedrückt werden kann:

εinh =
1

2
ν
∂2kRANS

∂xk ∂xk

=
1

2
Dmol

mod. (3.37)

Folglich ist zur Beschreibung dieses Terms keine Modellierung erforderlich.

3.1.4.3 Herleitung der homogenen Dissipationsrate εh
Das Ziel des folgenden Kapitels ist die Herleitung der homogenen Dissipationsrate εh, welche

in Gl. (3.35) in Abhängigkeit von der unbekannten Korrelation u′i|A u′j
∣∣
B

bereits eingeführt
wurde. Dabei wird als Zwischenschritt der Zusammenhang zwischen dem longitudinalen und
lateralen Taylor–Längenmaße eingeführt, da dieser Sachverhalt dem Verständnis des generellen
Ansatzes dient und verdeutlicht, dass unterschiedliche Taylor–Längenmaße existieren. Zum
Schluss der Herleitung wird gezeigt, dass εh in Abhängigkeit des lateralen homogenen Taylor–
Längenmaßes exakt beschrieben werden kann.

Zu Beginn der Herleitung wird angenommen, dass eine isotrope Strömung vorherrscht. Un-
ter dieser Voraussetzung kann die modellierte turbulente Dissipationsrate (siehe Gl. (3.10))
in Abhängigkeit des Gradienten der Geschwindigkeitsfluktuation in x1–Richtung ausgedrückt
werden22:

εmod = ν
∂u′i
∂xk

∂u′i
∂xk

= 15 ν
∂u′1
∂x1

∂u′1
∂x1

. (3.38)

Abbildung 6 führt die longitudinale Korrelation u′1|A u′1|B und die beiden lateralen Korrelatio-

nen u′2|A u′2|B und u′3|A u′3|B der Geschwindigkeitsfluktuationen in den Punkten A und B ein.
Zur zusätzlichen Vereinfachung stellt Abb. 6 den Spezialfall dar, dass die x1–Achse durch die
beiden zu untersuchenden Punkte A und B definiert ist.

Die dargestellten longitudinalen und lateralen Korrelationen können unter der zuvor getrof-
fenen Annahme, dass eine isotrope Strömung vorliegt, als Zweipunkt–Korrelationen folgender-

22Eine detaillierte Herleitung für den Zusammenhang (3.38) kann Hinze (1975) entnommen werden.
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maßen definiert werden:

f(r, t) =
u′1 (x1, t) u′1 (x1 + r1, t)√

(u′1)2

√
(u′1)2

, (3.39)

g(r, t) =
u′2 (x1, t) u′2 (x1 + r1, t)√

(u′2)2

√
(u′2)2

. (3.40)

Der longitudinalen Zweipunkt–Korrelation f(r, t) kann das longitudinale Taylor–Längenmaß λf

bzw. der lateralen Zweipunkt–Korrelation g(r, t) das laterale Taylor–Längenmaß λg zugeordnet
werden (siehe Pope, 2000):

λf =

[
− 1

2

∂2f (r, t)

∂r2

∣∣∣∣
r= 0

]− 1
2

, (3.41)

λg =

[
− 1

2

∂2g (r, t)

∂r2

∣∣∣∣
r= 0

]− 1
2

. (3.42)

Anhand der mathematischen Eigenschaften einer Zweipunkt–Korrelation kann die Miteinbezie-
hung des negativen Vorzeichens erläutert werden. Die eingeführten Zweipunkt–Korrelationen
besitzen im Ursprung ein Maximum (f(r, t)|r=0 = g(r, t)|r=0 = 1), weshalb die zweiten Ab-
leitungen (∂2f(r, t)/∂r2

∣∣
r= 0

) und (∂2g(r, t)/∂r2
∣∣
r= 0

) negativ sind und folglich ein negativer
Faktor in Gl. (3.41) und (3.42) eingeführt werden muss. Weiterhin sind die beiden Zweipunkt–
Korrelationen durch die Annahme einer homogenen Strömung gerade Funktionen und die bei-
den ersten Ableitungen sind im Ursprung gleich Null. Mit den genannten Eigenschaften und
der Hilfe einer Grenzwertbetrachtung kann bewiesen werden, dass das Produkt aus der zwei-
ten Ableitung der longitudinalen Zweipunkt–Korrelation im Ursprung (Gl. (3.41)) und den
Geschwindigkeitsschwankungen u′u′ für isotrope Strömungen gleich dem Produkt zwischen
den Gradienten der Geschwindigkeitsfluktuation in x1–Richtung ist23:

− u′u′
∂2f(r, t)

∂r2

∣∣∣∣
r= 0

=
∂u′1
∂x1

∂u′1
∂x1

. (3.43)

Aufgrund des Zusammenhangs (3.43) und der Definition des longitudinalen Taylor–Längenmaßes
kann die folgende Beziehung definiert werden:

∂u′1
∂x1

∂u′1
∂x1

=
2u′u′

λ2
f

. (3.44)

Weiterhin kann die laterale Zweipunkt–Korrelation g(r, t) und auch deren zweite Ableitung
in Abhängigkeit der longitudinalen Zweipunkt–Korrelation f(r, t) beschrieben werden (siehe
Hinze, 1975):

∂g (r, t)

∂r
=

∂f (r, t)

∂r
+

1

2

∂f (r, t)

∂r
+

1

2
r
∂2f (r, t)

∂r2
,

∂2g (r, t)

∂r2
= 2

∂2f (r, t)

∂r2
+

1

2
r
∂3f (r, t)

∂r3
. (3.45)

23Ein ausführlicher Beweis dieser Aussage ist in Pope (2000) zu finden.
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Durch die zuvor definierte Eigenschaft, dass es sich bei den Zweipunkt–Korrelation um gera-
de Funktionen handelt, verschwindet der zweite Term der rechten Seite in Gl. (3.45). Diese
Vereinfachung führt zu dem folgenden Zusammenhang zwischen den beiden unterschiedlichen
Taylor–Längenmaßen:

u′u′

λ2
g

=
2u′u′

λ2
f

→ λg =
λf√

2
. (3.46)

Zusammenfassend wird die modellierte turbulente Dissipationsrate in Abhängigkeit des late-
ralen Taylor–Längenmaßes dargestellt (siehe Gl. (3.38), (3.44) und (3.46)):

εmod =
15 ν u′u′

λ2
g

. (3.47)

Die Annahme einer isotropen Strömung ermöglicht die Vereinfachung der turbulenten kineti-
schen Energie zu kRANS = 3/2 u′ u′, die in den Zusammenhang (3.47) eingesetzt wird:

λg =

√
10 ν kRANS

εmod

. (3.48)

Die Beziehung (3.48) zeigt, dass das laterale Taylor–Längenmaß von der modellierten turbu-
lenten Dissipationsrate εmod, der turbulenten kinetischen Energie kRANS und der kinematischen
Viskosität ν abhängt. Somit kann Gl. (3.48) an dieser Stelle nicht gelöst werden, da weder das
Längenmaß λg noch εmod zu diesem Zeitpunkt bekannt sind.

Um Gl. (3.48) lösen zu können, muss eine der beiden Unbekannten sinnvoll durch bekannte
Strömungsgrößen beschrieben werden. Als Ausgangspunkt für die Lösung dieses Sachverhalts
wird die Abhängigkeit des lateralen Taylor–Längenmaßes von den Geschwindigkeitsschwankun-
gen verwendet. Die Ausprägung des asymptotischen Verhaltens der Geschwindigkeitsschwan-
kungen in Wandnähe wird mit Hilfe einer Taylor–Reihenentwicklung für die fluktuierenden Ge-
schwindigkeiten hergeleitet u′i = ai + bi yW + ci y

2
W +O

(
y3

W

)
. Die eingeführten Koeffizienten

ai, bi und ci sind Funktionen, die vom Ort x und z abhängen, wobei yW dem Abstand zur Wand
entspricht. Die Berücksichtigung der Haftbedingung für die Wand als Randbedingung (u′i|yW=0

= 0) ermöglicht die Eliminierung des Koeffizienten ai. Zusätzlich entfällt der Koeffizient b2

durch die Anwendung der Kontinuitätsgleichung auf die fluktuierenden Geschwindigkeiten. Die
eingeführten Vereinfachungen führen zu folgenden Formulierungen der Reynolds–Spannungen
u′iu
′
j in Wandnähe:

u′ u′ = b1 b1 y
2
W + 2 b1 c1 y

3
W + O

(
y4

W

)
,

v′ v′ = c2 c2 y
4
W + O

(
y5

W

)
,

w′w′ = b3 b3 y
2
W + 2 b3 c3 y

3
W + O

(
y4

W

)
,

u′ v′ = b1 c2 y
3
W + O

(
y4

W

)
,

(3.49)

aus denen die turbulente kinetische Energie kRANS und die modellierte turbulente Dissipati-
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onsrate εmod folgen:

kRANS =
1

2
u′i u

′
i =

1

2

(
b1 b1 + b3 b3

)
y2

W +
(
b1 c1 + b3 c3

)
y3

W + O
(
y4

W

)
,

εmod = ν
∂u′i
∂xk

∂u′i
∂xk

= ν
(
b1 b1 + b3 b3

)
+ 4 ν

(
b1 c1 + b3 c3

)
yW + O

(
y2

W

)
.

(3.50)
Die Zusammenhänge, die durch die Taylor–Reihenentwicklung in Gl. (3.50) gefunden wur-
den, können verwendet werden, um das laterale Taylor–Längenmaß λg (siehe Gl. (3.48)) zu
beschreiben:

λg =

√
10 ν

1
2

(
b1b1 + b3b3

)
y2

W + O (y3
W)

ν
(
b1b1 + b3b3

)
+ O (y1

W)
→ λg =

√
5 yW + O

(
y2

W

)
. (3.51)

Zusammenhang (3.51) zeigt, dass das vormals unbekannte laterale Taylor–Längenmaß λg einen
linearen Zusammenhang vom Wandabstand yW aufweist. Diese Beziehung erlaubt es jetzt die
unbekannte modellierte turbulente Dissipationsrate in Abhängigkeit von λg zu bestimmen.
Allerdings besitzt diese Modellierung von εmod aufgrund der Annahmen, die während der Her-
leitung getroffen wurden, nur in der unmittelbaren Wandnähe (yW → 0) Gültigkeit.

Der Gültigkeitsbereich kann erweitert werden, indem die zuvor vorgestellte Unterscheidung
der modellierten turbulenten Dissipationsrate in einen homogenen und einen inhomogenen
Anteil berücksichtigt wird (siehe Jovanović et al., 1995 und Jakirlić und Jovanović, 2010a). Es
wurde bereits gezeigt, dass der inhomogene Anteil exakt wiedergegeben werden kann (siehe
Gl. (3.37)), weshalb lediglich ein Längenmaß für die homogene Dissipationsrate gesucht wird:

εmod = εh + εinh = εh +
1

2

∂

∂xj

(
ν
∂kRANS

∂xj

)
= εh +

1

2
Dmol

mod. (3.52)

Zusammenhang (3.52) wird mit Hilfe einer Taylor–Reihenentwicklung (siehe Gl. (3.50)) be-
schrieben, wobei in diesem konkreten Fall das homogene laterale Taylor–Längenmaß λh zu
verwenden ist:

εh = εmod −
1

2
Dmol

mod =
1

2
ν
(
b1b1 + b3b3

)
+
(
b1c1 + b3c3

)
yW + O

(
y2

W

)
, (3.53)

λh =

√
10 ν

1
2

(
b1b1 + b3b3

)
y2

W + O (y3
W)

1
2
ν
(
b1b1 + b3b3

)
+ O (y1

W)
→ λh =

√
10 yW + O

(
y2

W

)
. (3.54)

Der homogene Anteil der modellierten turbulenten Dissipationsrate wird durch die lineare Ab-
hängigkeit vom Wandabstand yW exakt wiedergegeben, wobei der Anstieg steiler ist als bei
dem lateralen Taylor–Längenmaß (siehe Gl. (3.51)). Die homogene Dissipationsrate kann dem-
zufolge analog zum Zusammenhang (3.48) derart angepasst werden, dass sie in Abhängigkeit
des lateralen homogenen Taylor–Längenmaß gebildet wird, was zur endgültigen Formulierung
führt:

εh =
ν kRANS

y2
W

. (3.55)

Zusammenfassend kann die modellierte turbulente Dissipationsrate wie folgt ausgedrückt wer-
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den:

εmod =
ν kRANS

y2
W︸ ︷︷ ︸
εh

+
1

2
Dmol

mod

︸ ︷︷ ︸
εinh

. (3.56)

Wie bei dem Zusammenhang zwischen dem lateralen Taylor–Längenmaß und der modellierten
turbulenten Dissipationsrate besitzt auch diese Formulierung einen eingeschränkten Gültig-
keitsbereich, der von Jakirlić und Jovanović (2010a) mit y+ ≤ 3–5 definiert wurde. Deshalb
muss bei der Anwendung des hybriden Verfahrens ein weiteres Dissipationsmodell eingesetzt
werden, welches zwischen der viskosen Unterschicht (y+ > 3–5) und dem Übergang zwischen
dem RANS– und LES–Modus eingesetzt werden kann. Für diesen Zweck wird der Ansatz
von Chen und Patel (1988) verwendet, welcher nachfolgend vorgestellt wird.

3.1.4.4 Dissipationsmodell von Chen und Patel (1988)

Die ursprüngliche Grundidee des Dissipationsmodells von Chen und Patel (1988) besteht in
der Segmentierung eines Strömungsfelds. Die erste Region schließt im wandnahen Bereich so-
wohl die viskose Unterschicht als auch die Übergangsschicht und einen Teil der logarithmischen
Grenzschicht ein, während die zweite Region den Rest des Strömungsfelds beschreiben soll.
Diese Zerlegung erlaubt im RANS–Kontext den Einsatz von zwei unterschiedlichen Turbulenz-
modellen. Im Fernfeld, welches in der Regel nur durch eine geringe Anzahl an Kontrollvolumen
beschrieben wird, kommt das Standard k–ε Turbulenzmodell zum Einsatz. Im Gegensatz dazu
soll der höher aufgelöste, wandnahe Bereich durch ein Eingleichungs–Modell für die turbulente
kinetische Energie und einen algebraischen Ansatz für die modellierte turbulente Dissipations-
rate definiert werden. Diese Aufteilung ermöglicht die Einsparung von Rechenkapazitäten, da
nur eine Transportgleichung für das wandnahe Segment des Strömungsfelds gelöst und lediglich
eine weitere Transportgleichung im Fernfeld berechnet werden müssen. Die algebraische Be-
ziehung der modellierten turbulenten Dissipationsrate basiert auf dem Modell von Wolfshtein
(1969). Unter der Voraussetzung einer Gleichgewichtsströmung, in der die Produktion und die
turbulente Dissipationsrate gleich groß sind und die Diffusion sowie die Konvektion vernach-
lässigt werden, hat Wolfshtein (1969) für die benötigte Längenskala den folgenden empirischen
Zusammenhang vorgeschlagen:

εmod =
k

3/2
RANS

lε
mit lε = Cl yW

[
1 − exp

(
− k

1/2
RANS yW/ν

Aε

)]
,

Aε = 2Cl, Cl = κ
(
CRANS
µ

)− 3
4 , κ = 0.418 und CRANS

µ = 0.09. (3.57)

Das dissipative Längenmaß lε in Gl. (3.57) besitzt in der unmittelbaren Nähe der Wand ein
exponentielles Verhalten, welches mit zunehmenden Wandabstand linear wird. Diese Dämp-
fungsfunktion angewandt auf die Längenskala lc soll den typischen Verlauf der modellierten
turbulenten Dissipationsrate widerspiegeln, der sich durch einen erhöhten Einfluss in der wand-
nahen Region und einer verschwindenden Bedeutung im Fernfeld auszeichnet. Die Konstante
Aε in Gl. (3.57) wurde von Chen und Patel (1988) unter der Bedingung εmod = 2 ν kRANS/y

2
W

bestimmt, während die Konstante Cl einen glatten Übergang zwischen dem Eingleichungs–
und dem Zweigleichungs–Modell ermöglichen soll. Interessanterweise basiert die erstgenannte
Konstante auf dem Zusammenhang der modellierten turbulenten Dissipationsrate und dem
lateralen Taylor–Längenmaß λg (siehe Gl. (3.48) und (3.51)). Hierbei ist zu beachten, dass für
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den Ansatz von Chen und Patel (1988) das laterale Längenmaß angenommen werden muss,
da diese algebraische Berechnungsvorschrift nicht zwischen einem homogenen und einem in-
homogenen Anteil der modellierten turbulenten Dissipationsrate unterscheidet. Basierend auf
der Tatsache, dass die homogene und die inhomogene Dissipationsrate in wandnahen Regionen
gleich groß sind, lässt sich der Unterschied zwischen dem Kalibrierungsansatz von Chen und
Patel (1988) und dem Modell von Jakirlić und Jovanović (2010a) (siehe Gl. (3.56)) erklären.
Entsprechend besitzt die Kalibrierung von Chen und Patel (1988) lediglich eine eingeschränkte
Gültigkeit.

3.1.4.5 A–priori Analyse der modellierten turbulenten Dissipationsrate anhand
von Referenzwerten

Die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Berechnungsvorschriften für die model-
lierte turbulente Dissipationsrate von Chen und Patel (1988) sowie von Jakirlić und Jovanović
(2010a) werden in diesem Kapitel mittels zwei grundlegend verschiedenen Testfällen validiert.
Der erste Testfall ist eine ebene Kanalströmung mit einer Reynolds–Zahl Reτ = 590, wäh-
rend sich der zweite Testfall auf einen periodischen Hügel (Reb = 10.595) bezieht. Bei einem
ebenen Kanal ist die Strömung anliegend, während bei dem periodischen Hügel zusätzliche
Phänomene wie Ablösung sowie beschleunigte und verzögerte Strömungsbereiche zu beobach-
ten sind. Für die Validierung anhand des erstgenannten Falls werden die Resultate der DNS
von Moser et al. (1999) als Referenzwerte verwendet. Die anschließende Validierung für den
periodischen Hügel wird mit den Ergebnissen einer wandaufgelösten LES von Breuer et al.
(2009) durchgeführt. Hinsichtlich der Anwendbarkeit des homogenen und inhomogenen Dis-
sipationsmodells wurde die Kanalströmung bereits untersucht (siehe Jakirlić und Jovanović,
2010a), weshalb für dieses Beispiel der Fokus auf das allgemeine Verhalten der inhomogenen
und homogenen Dissipationsraten gerichtet ist und die zuvor in Kap. 3.1.4.2 und 3.1.4.3 theo-
retisch hergeleiteten Eigenschaften verdeutlicht werden sollen. Hingegen soll die Untersuchung
des periodischen Hügels die Anwendbarkeit für ein Ablöseszenario entlang einer gekrümmten
Kontur aufgrund eines Druckgradienten darstellen. Dieser Schritt ist notwendig, da sich die Be-
trachtungen von Jakirlić und Jovanović (2010a) lediglich auf Ablösephänomene aufgrund einer
plötzlichen Querschnittserweiterung beschränken. Aufgrund der Feststellung von Rodi et al.
(1993), dass die typische Skalierung einer Strömung mit dem dimensionslosen Wandabstand

y+ (normiert mit der Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ =
√
τW/ρ) zu Problemen füh-

ren kann, wird dieser Sachverhalt mit der Skalierung des dimensionslosen Wandabstands y∗

(normiert mit der charakteristischen Geschwindigkeit uc =
√
k) verglichen24.

Beginnend mit der Kanalströmung stellt Abb. 7 die homogene ε+
h und die inhomogene Dissi-

pationsrate ε+
inh sowie die Summe beider Anteile ε+

mod dar. Zusätzlich beinhaltet das Diagramm
die theoretischen Ergebnisse der modellierten turbulenten Dissipationsrate, die mit den DNS–
Werten von Moser et al. (1999) für die Modelle von Jakirlić und Jovanović (2010a) ε+

JJ (siehe
Gl. (3.56)) sowie von Chen und Patel (1988) ε+

CP (siehe Gl. (3.57)) berechnet wurden. Zur wei-
teren Veranschaulichung sind die Ergebnisse für den Ansatz der homogenen Dissipationsrate
von Jakirlić und Jovanović (2010a) ε+

h,JJ (siehe Gl. (3.55)) eingezeichnet. Für die Auswertung
sind sowohl die Ergebnisse der zuvor genannten Modelle als auch die DNS–Daten der turbu-
lenten Dissipationsrate ε+ mit der Viskosität ν und der Wandschubspannungsgeschwindigkeit
uτ als ε+ = ε · ν/u4

τ normiert.

24Die Untersuchungen sind teilweise bereits in Schmidt und Breuer (2014) vorgestellt worden, wobei im
Folgenden eine detailliertere Ausführung zu finden ist.



62 3.1 Theoretischer Hintergrund der RANS–Verfahren

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.1 1 10 100

ε+
mod

y∗

ε+
DNS

ε+
h,DNS

ε+
inh,DNS

ε+
h,JJ
ε+

JJ
ε+

CP

(a) Normalisierte turbulente Dissipationsrate als Funktion des dimensionslosen Wan-
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(b) Normalisierte turbulente Dissipationsrate als Funktion des dimensionslosen Wan-
dabstands y+.

Abbildung 7: Aufteilung der normalisierten turbulenten Dissipationsrate ε+
mod der ebenen Kanal-

strömung für Reτ = 590 in den homogenen Anteil ε+
h und den inhomogenen Anteil

ε+
inh. Theoretische Ergebnisse der modellierten turbulenten Dissipationsrate ε+

mod be-
rechnet mit dem Modell von Jakirlić und Jovanović (2010a) ε+

JJ (siehe Gl. (3.56)),
dem Modell von Chen und Patel (1988) ε+

CP (siehe Gl. (3.57)) und der homogenen
Dissipationsrate von Jakirlić und Jovanović (2010a) ε+

h,JJ(siehe Gl. (3.55)).

Abbildung 7 verdeutlicht den typischen Verlauf der modellierten turbulenten Dissipationsrate
im wandnahen Bereich in Abhängigkeit des dimensionslosen Wandabstands y∗ (siehe Abb. 7(a))
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und y+ (siehe Abb. 7(b)). Die Aufteilung in den homogenen und inhomogenen Anteil erleich-
tert das Verständnis der charakteristischen Form der modellierten turbulenten Dissipationsrate,
die sich durch ein asymptotisches Verhalten im wandnahen Bereich auszeichnet, während im
Übergangsbereich (y+ ≈ 5–20 bzw. y∗ ≈ 10–40) zwei Wendepunkte zu beobachten sind. Ab-
schließend ist der Darstellung zu entnehmen, dass der Einfluss der modellierten turbulenten
Dissipationsrate mit zunehmenden Wandabstand abnimmt, bis sie komplett vernachlässigbar
ist. Die Auswertung beider charakteristischer Anteile zeigt, dass sie in der viskosen Unterschicht
gleich groß sind. Oberhalb der viskosen Unterschicht bilden beide turbulenten Dissipationsraten
entgegengesetzte Verläufe. Der homogene Anteil erreicht ein Maximum im Übergangsbereich,
während der inhomogene Anteil in dieser Region ein Minimum mit negativen Werten ausbildet
(y+ ≈ 10 bzw. y∗ ≈ 20). Weiterhin nähert sich der letztgenannte Beitrag bis zum Erreichen
der Grenze zwischen dem Übergangsbereich und dem anschließenden vollständig turbulenten
Bereich gegen Null an. Entsprechend besitzt mit zunehmendem Wandabstand ausschließlich
die homogene Dissipationsrate einen Einfluss auf die Strömung.

Die Resultate der Berechnungsvorschrift von Chen und Patel (1988) deuten aufgrund ihres
Verlaufs eindeutig darauf hin, dass dieser Ansatz lediglich ein homogenes Verhalten wiederge-
ben kann. Da die modellierte turbulente Dissipationsrate aber aus den zwei zusammengesetzten
Beiträgen der homogenen und inhomogenen Dissipationsrate besteht, ist die Beschränkung auf
lediglich einen Anteil eine Fehlerquelle, die sowohl in Abb. 7(a) als auch in Abb. 7(b) durch
eine zu hohe Vorhersage der modellierten turbulenten Dissipationsrate zu erkennen ist. Der
Ansatz von Jakirlić und Jovanović (2010a) ermöglicht die genaue Beschreibung der homogenen
Dissipationsrate in der viskosen Unterschicht, während der inhomogene Anteil im gesamten
Strömungsgebiet durch die Hälfte der molekularen Diffusion bestimmt ist. Dieser Umstand
führt zu der hohen Übereinstimmung zwischen den theoretischen Resultaten der totalen Dis-
sipationsrate von Jakirlić und Jovanović (2010a) und den DNS–Daten in der viskosen Unter-
schicht. Jakirlić und Jovanović (2010a) schränken die Anwendbarkeit dieses Ansatzes auf den
wandnahen Bereich für y+ ≤ 3–5 ein, da mit zunehmenden Wandabstand ein rapider Abfall
der modellierten Dissipationsrate zu beobachten ist. Dieser Einschränkung folgend zeigt der
Vergleich zwischen Abb. 7(a) und 7(b), dass für y∗ derselbe Wertebereich Gültigkeit besitzt.
Weiterhin ist auffällig, dass die Resultate basierend auf dem Modell von Chen und Patel (1988)
bereits in der wandnahen Region eine spürbare Diskrepanz zu den Referenzwerten von ε+

DNS

aufweisen. Diese Beobachtung ist überraschend, da die ebene Kanalströmung die Annahme
einer Gleichgewichtsströmung erfüllt und diese die Grundlage für die empirische Kalibrierung
der Konstanten für den Ansatz der modellierten turbulenten Dissipationsrate von Chen und
Patel (1988) (siehe Gl. (3.57)) darstellt.

Die folgende Untersuchung der Strömung entlang von periodischen Hügeln soll die Anwend-
barkeit der Methode von Jakirlić und Jovanović (2010a) für ein breites Spektrum an strö-
mungsmechanisch relevanten Problemstellungen beleuchten. Dieser Testfall bietet sich an, da
er sowohl anliegende als auch abgelöste Strömungen beinhaltet. Aus diesem Grund sind sechs
verschiedene Positionen entlang der unteren Wand ausgewählt worden. Bezogen auf die Refe-
renzlösung der wandaufgelösten LES von Breuer et al. (2009) stellt der Punkt x/h = 0.5 die
Strömungssituation kurz nach dem Beginn der Ablöseregion (xAbl/h = 0.190) dar. Im Weite-
ren sollen die Positionen x/h = 1.0 und x/h = 3.0 das Verhalten der Berechnungsvorschrift
innerhalb des Rezirkulationsgebiets wiedergeben. Die erstgenannte Stelle befindet sich dabei
an der abfallenden Flanke des Hügels und stellt somit eine verzögerte Strömung dar. Im Gegen-
satz zur Position x/h = 1.0 befindet sich die Stelle x/h = 3.0 in dem horizontalen Abschnitt
zwischen den Hügeln und beschreibt die Mitte des Rezirkulationsgebiets in dieser Strömung.
Die Untersuchung des Ablösegebiets wird mit dem Punkt x/h = 4.0 abgeschlossen, welcher
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sich kurz vor dem Wiederanlegepunkt der Strömung (xWie/h = 4.694) befindet. Anschließend
wird x/h = 6.0 betrachtet. Die Strömung an dieser Position ähnelt einer Kanalströmung. Ab-
schließend wird die Position x/h = 8.0 untersucht, die sich durch eine beschleunigt Strömung
aufgrund der ansteigenden Kontur ausgezeichnet.

Die Herleitung in Kap. 3.1.4.3 resultiert in einem linearen Zusammenhang zwischen der
homogenen Dissipationsrate und dem homogenen lateralen Taylor–Längenmaß, welches für
verschiedene Positionen entlang der unteren Wand des periodischen Hügels in Abb. 8 ver-
anschaulicht wird. Aufgrund der von Rodi et al. (1993) beobachteten Problemstellung der
Anwendbarkeit des dimensionslosen Wandabstands y+ für abgelöste Strömungen wird sowohl
diese Skalierung als auch der dimensionslose Wandabstand y∗ und deren Einfluss untersucht.

Die in Abb. 8(a)–(b) dargestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass das lineare Verhalten des
homogenen lateralen Taylor–Längenmaßes in der wandnahen Region für die beschriebenen
Strömungsphänomene reproduziert wird. Interessanterweise zeigt die Verteilung der Ergebnisse
für λ+

h , dass die Anwendbarkeit des linearen Ansatzes stark von der vorherrschenden Strömung
abhängt. Während der Verlauf kurz nach der Ausbildung des Ablösegebiets (x/h = 0.5) zeigt,
dass der lineare Ansatz bereits bei y+ ≈ 7 bzw. y∗ ≈ 35 nicht mehr vertretbar ist, besteht am
Punkt x/h = 8.0 die Möglichkeit die Linearität bis y+ ≈ 30 bzw. y∗ ≈ 150 anzunehmen. Als
Erklärung für diese Beobachtung kann die Ausbildung von großskaligen anisotropen Strukturen
innerhalb des Rezirkulationsgebiets herangezogen werden. Diese Strukturen stehen aufgrund
ihrer Anisotropie im Widerspruch zu den während der Herleitung des homogenen lateralen
Taylor–Längenmaßes getroffenen Annahmen und schränken daher die Anwendbarkeit entspre-
chend ein. Die Unterschiede in λ∗h und λ+

h zwischen den beiden Skalierungen mit unterschiedli-
chen dimensionslosen Wandabstand werden dabei als Hinweis angesehen, dass die Verwendung
von y+ für abgelöste Strömungen zu Komplikationen führen kann (Rodi et al., 1993).

In Abb. 9 werden die Vorhersagen der zwei Dissipationsmodelle für unterschiedliche Strö-
mungsphänomene entlang der unteren Kontur des periodischen Hügels an variierenden Po-
sitionen (x/h = 0.5–8) verglichen. Abbildung 9 fokussiert sich für die Validierung der An-
wendbarkeit des Ansatzes von Jakirlić und Jovanović (2010a) auf den Vergleich zwischen den
theoretischen Ergebnissen dieses Modells mit den Referenzwerten einer wandaufgelösten LES
von Breuer et al. (2009). Zusätzlich wird die Leistungsfähigkeit der Berechnungsvorschrift der
modellierten turbulenten Dissipationsrate von Chen und Patel (1988) berücksichtigt, die bis
zur Erstellung dieser Arbeit als Standard–Modell im hybriden LES–URANS–Verfahren ein-
gesetzt wurde (siehe z.B. Jaffrézic und Breuer, 2008). Für die Auswertung sind sowohl die
unterschiedlichen Ergebnisse der modellierten turbulenten Dissipationsrate ε+

mod beider Ansät-
ze als auch der wandaufgelösten LES mit der Kanalhöhe h und der mittleren Geschwindigkeit
ub als ε+

mod = ε · h/u3
b normiert.

Bei den unterschiedlichen Verläufen der theoretischen Ergebnisse der zwei Modelle ist die-
selbe Tendenz wie bei der ebenen Kanalströmung zu erkennen. Dabei stellt sich heraus, dass
die hohe Übereinstimmung für die unmittelbar an der Wand befindlichen Punkte für das Mo-
dell von Jakirlić und Jovanović (2010a) ebenso erhalten bleibt wie die spürbare Abweichung
der Ergebnisse des Ansatzes von Chen und Patel (1988). Zudem ist auffällig, dass die Ab-
weichung der wandnahen Ergebnisse beim letztgenannten Modell für die beiden Positionen
der anliegenden Strömungen (x/h = 6.0–8.0) am geringsten ist. Dieser Umstand kann damit
begründet werden, dass die Kalibrierung des Modells von Chen und Patel (1988) auf einer
anliegenden Strömung basiert. Die korrekte Bestimmung der modellierten turbulenten Dissi-
pationsrate für andere Strömungsformen ist dadurch nicht gesichert und führt zu größeren
Abweichungen (siehe x/h = 3.0). Ferner ist bei beiden Testfällen für den Ansatz von Chen
und Patel (1988) eine ähnliche Lage für die Ausbildung des Maximums der modellierten tur-
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Abbildung 8: Verlauf des normalisierten homogenen lateralen Taylor–Längenmaßes λ∗h und λ+
h (sie-

he Gl. (3.54)) entlang der unteren Wand an verschiedenen Positionen des periodischen
Hügels für Reb = 10595.

bulenten Dissipationsrate zu erkennen. In Abb. 9(a) bzw. 9(c) befindet sich das Maximum bei
y∗ ≈ 10–20, während in Abb. 9(b) bzw. 9(d) das Maximum bei y+ ≈ 5–10 sichtbar ist. Die
Information zur Lage des Maximums der modellierten Dissipationsrate nach Chen und Patel
(1988) ist besonders interessant, da diese Berechnungsvorschrift nur den homogenen Anteil
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Abbildung 9: Theoretische Ergebnisse der modellierten turbulenten Dissipationsrate ε+
mod berechnet

mit dem Modell von Jakirlić und Jovanović (2010a) (siehe Gl. (3.56)) und dem Mo-
dell von Chen und Patel (1988) (siehe Gl. (3.57)) für markante Positionen entlang der
unteren Wand des periodischen Hügels für Reb = 10595. Die Ergebnisse beider Dissi-
pationsmodelle sind auf Basis der Referenzdaten einer wandaufgelösten LES (Breuer
et al., 2009) berechnet worden, welche auch die turbulente Dissipationsrate direkt
bestimmt hat.

vorhersagt und damit indirekt die Lage des Minimums der inhomogenen Dissipationsrate an-
zeigt. In diesem Bereich sind kleine Abweichungen zwischen der Vorhersage von Jakirlić und
Jovanović (2010a) und den Referenzwerten wahrnehmbar. Dieser Umstand ist mit dem rapiden
Abfall des homogenen Anteils ε+

h begründbar (siehe Abb. 7). Nichtsdestotrotz ist der vorher-
gesagte Fehler zwischen den Referenzdaten der wandaufgelösten LES und der vorhergesagten
modellierten turbulenten Dissipationsrate mit dem Modell von Jakirlić und Jovanović (2010a)
weitaus geringer als mit dem Modell von Chen und Patel (1988). Zusammenfassend kann für
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alle sechs Positionen geschlussfolgert werden, dass trotz der Unsicherheit bei der Handhabung
des dimensionslosen Wandabstands y+ für abgelöste Strömungen sowohl die Skalierung mit y+

als auch mit y∗ sinnvolle Aussagen über die modellierte turbulente Dissipationsrate zulassen.
Der Unterschied zwischen beiden Skalierungen ist erst nach dem Überschreiten der viskosen
Unterschicht spürbar. Entsprechend sind, wie bereits für den Testfall der ebenen Kanalströ-
mung beobachtet, beide dimensionslose Wandabstände in der viskosen Unterschicht nahezu
gleich (y+ ≈ y∗). Diese Beobachtung führt zu der Schlussfolgerung, dass der von Jakirlić und
Jovanović (2010a) definierte Gültigkeitsbereich von y+ ≤ 3–5 auch für y∗ angewendet werden
kann. Deshalb ist der Gültigkeitsbereich innerhalb des hybriden Verfahrens für das Dissipati-
onsmodell von Jakirlić und Jovanović (2010a) auf y∗ ≤ 3–5 beschränkt worden. Die modellierte
turbulente Dissipationsrate in dem anschließenden Bereich bis zum Übergang zwischen dem
URANS– und dem LES–Modus wird mit dem Modell von Chen und Patel (1988) berechnet.
Die Verwendung dieses Ansatzes bietet sich in diesem Segment an, weil dieser nur die homo-
gene Dissipationsrate abbildet, die mit zunehmendem Wandabstand den dominanten Anteil
der modellierten turbulenten Dissipationsrate darstellt. Aufgrund dieser Vorüberlegungen und
den theoretischen Verbesserungen der Ergebnisse des wandnahen Bereichs mit dem Ansatz
von Jakirlić und Jovanović (2010a) (siehe z.B. Abb. 7), der zudem ohne empirisch ermittelte
Konstanten auskommt, ist die Kopplung beider Dissipationsmodelle in der URANS–Region
sinnvoll.

Numerische Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die besten Ergebnisse beim Umschalten
zwischen den beiden Dissipationsmodellen bei y∗ = 3 zu beobachten sind, weshalb dieser Wert
als Standard für die Simulationen verwendet wird. Weiterhin haben die Voruntersuchungen be-
stätigt, dass bei einer ausgedehnteren Anwendung der Berechnungsvorschrift von Jakirlić und
Jovanović (2010a) die Gefahr besteht, negative Werte für die modellierte turbulente Dissipati-
onsrate zu erhalten, die beispielsweise durch numerische Schwankungen hervorgerufen werden
können. Die Berechnung von negativen Dissipationsraten ist physikalisch nicht sinnvoll und
führt bei einer länger andauernden Ausbildung zu einem unerwünschten Simulationsabbruch.

3.2 Theoretischer Hintergrund der Large–Eddy Simulation (LES)

Ausgangspunkt für die Herleitung der benötigten Gleichungen für die Large–Eddy Simulation
(LES) sollen wie beim RANS–Verfahren die Kontinuitätsgleichung (3.1) und die Impulserhal-
tung (3.2) sein. Im Gegensatz zu der zeitlichen Mittelung für den RANS–Ansatz kommt bei
der LES eine räumliche Filterung zum Einsatz. Aufgrund der räumlichen Filterung nimmt die
Navier–Stokes Gleichung die folgende Form an25:

∂ui

∂xi

= 0 (3.58)

∂uj

∂t
+

∂ (ui uj)

∂xi

= − ∂p

∂xj

− ∂τmol
ij

∂xi

− ∂τSGS
ij

∂xi

. (3.59)

Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen den Zusammenhängen von RANS und LES ist offensicht-
lich. Dabei unterscheidet sich bezüglich der Variablen lediglich der subgrid–scale Spannungs-
tensor τSGS

ij , der auch Feinstruktur–Spannungstensor genannt wird, formal von dem Erschei-

nungsbild des RANS–Verfahrens. Dieser Tensor entsteht ähnlich wie τRANS
ij durch die Filterung

25Im Kontext einer LES beschreibt das Superskript · eine räumliche Filterung.
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des nichtlinearen, konvektiven Terms der Impulserhaltung (siehe Gl. (3.2)):

uiuj = (ui + u′i)
(
uj + u′j

)
= uiuj + uiu′j + uju′i + u′iu

′
j (3.60)

= uiuj + uiuj − uiuj + uiu′j + uju′i + u′i u
′
j︸ ︷︷ ︸

τSGS
ij

. (3.61)

Aufgrund der räumlichen Filterung gelten die Zusammenhänge:

ui 6= ui und u′i 6= 0, (3.62)

die ausdrücken, dass bei mehrmaliger Filterung nicht zwingend dieselben Resultate wie bei ein-
maliger Filterung zu erwarten sind bzw. der gefilterte Wert der fluktuierenden Geschwindigkeit
nicht automatisch zu Null wird. Deshalb muss für den ersten Term in Gl. (3.60) uiuj 6= uiuj

angenommen werden. Für Informationen hinsichtlich der Modellierungsansätze der jeweiligen
Terme in Gl. (3.61) wird an dieser Stelle auf die in der Literatur zu findenden Nachschla-
gewerke (wie z.B. Breuer, 2002; Pope, 2000) verwiesen. Physikalisch betrachtet, beschreibt
τSGS

ij den Einfluss der nicht aufgelösten Feinstrukturen auf die aufgelösten Grobstrukturen des
Strömungsfelds.

Die Filterung der Strukturen wird in dieser Arbeit durch eine implizite Filterung realisiert.
Folglich definiert die verwendete Gitterauflösung die Filterweite ∆i

26. Ein entscheidender Vor-
teil der impliziten Filterung besteht darin, dass die kleinsten mit dem Gitter aufzulösenden
Strukturen durch die Gitterauflösung unmittelbar definiert sind. Der genannte Vorteil ist aus
physikalischer Sicht auch gleichzeitig ein Nachteil, da eine komplette Trennung zwischen der
Filterung und dem numerischen Verfahren nur mit einer Filterweite erreicht werden kann, die
größer als die eingesetzte Gitterauflösung ist (siehe Lund, 1997). Dabei muss aber im Hinter-
kopf behalten werden, dass ∆i = 2 ∆xi anstelle von ∆i = ∆xi bereits zu einer Verachtfachung
des numerischen Aufwands für dieselbe Filterweite ∆i führt (siehe Breuer, 2002).

Bei der Bestimmung von τSGS
ij besteht das selbe Problem wie bei τRANS

ij . Das Gleichungs-
system besteht aus vier Gleichungen, dem wiederum zehn Unbekannte gegenüberstehen. Ent-
sprechend muss der Feinstruktur–Spannungstensor modelliert werden, damit die gefilterten
Geschwindigkeitskomponenten ui und der gefilterte Druck p bestimmt werden können. Aus
diesem Grund wird der Feinstruktur–Spannungstensor in zwei Anteile zerlegt. Der erste Anteil
beschreibt den anisotropen Einfluss τ aiso

ij , während der zweite den verbleibenden Einfluss des

isotropen Anteils τ iso
ij wiedergibt:

τSGS
ij = τ aiso

ij + τ iso
ij = τ aiso

ij +
1

3
δijτ

SGS
kk . (3.63)

Der isotrope Anteil wird dem gefilterten Druck p hinzuaddiert:

P
∗

= p +
1

3
τSGS

kk . (3.64)

Deshalb ist die Einführung der neuen Druckvariable P
∗

notwendig. Die Zerlegung der bei-
den Anteile ist aus Konsistenzgründen bei Wirbelviskositäts–Modellen erforderlich. Der An-
satz der Wirbelviskosität bietet einen direkten Zusammenhang zwischen dem Feinstruktur–
Spannungstensors τSGS

ij und dem Grobstruktur–Deformationstensors Sij. Für inkompressible

26In dem CFD–Code LESOCC wird die Filterweite durch ∆ = Volumen1/3 bestimmt und entspricht damit
einem Top–Hat Filter.
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Strömungen ist Sij spurfrei, während τSGS
ij die doppelte kinetische Energie beschreibt. Folglich

wird lediglich der anisotrope Anteil von dem Wirbelviskositäts–Modell wiedergegeben. Der
fehlende isotrope Anteil wird entsprechend dem Druck hinzuaddiert.

3.2.1 Eingleichungs–Modell

Äquivalent zu der in Kap. 3.1 modellierten turbulenten kinetischen Energie kRANS wird in
diesem Kapitel eine strukturell identische Transportgleichung für die subgrid–scale turbulente
kinetische Energie kSGS hergeleitet. Diese zusätzliche Betrachtung ist aufgrund der unterschied-
lichen Bedeutungen des Reynolds–Spannungstensors und des Feinstruktur–Spannungstensors
notwendig. Während der Reynolds–Spannungstensor die Korrelationen der Geschwindigkeits-
fluktuationen wiedergibt, beschreibt der Feinstruktur–Spannungstensor die Differenz zwischen
dem gefilterten Produkt der vollständigen Geschwindigkeiten uiuj und dem Produkt der Grob-
struktur–Geschwindigkeiten uiuj. Dieser prinzipielle Unterschied führt zu Abweichungen bei
der Bestimmung der Transportgleichung, die in diesem Kapitel beschrieben werden.

Den Beginn der Herleitung stellt die Definition der subgrid–scale turbulenten kinetischen
Energie kSGS dar:

kSGS =
1

2
(uiui − uiui) . (3.65)

Die Impulsgleichung (3.2) wird mit der Geschwindigkeitskomponente uj multipliziert und die
resultierende Beziehung anschließend gefiltert. Darauffolgend wird das Produkt, das aus der
gefilterten Impulsgleichung (3.59) und der gefilterten Geschwindigkeitskomponente uj gebildet
wird, von dem zuvor beschriebenen Zusammenhang subtrahiert:

uj
∂uj

∂t
− uj

∂uj

∂t︸ ︷︷ ︸
[I.SGS]

+ uj
∂uiuj

∂xi

− uj
∂uiuj

∂xi︸ ︷︷ ︸
[II.SGS]

=

− uj
∂p

∂xj

+ uj
∂p

∂xj︸ ︷︷ ︸
[III.SGS]

+ uj

∂τmol
ij

∂xi

− uj

∂τmol
ij

∂xi︸ ︷︷ ︸
[IV.SGS]

+ uj

∂τSGS
ij

∂xi︸ ︷︷ ︸
[V.SGS]

. (3.66)

Die Verwendung der Produktregel und die Berücksichtigung der Massenerhaltung vereinfacht
die Terme [I.SGS]–[V.SGS] in Gl. (3.66). Die zusätzliche Berücksichtigung des Zusammen-
hangs (3.3) zwischen dem gefilterten molekülbedingten Impulsaustausch τmol

ij und der gefilter-

ten Scherrate Sij führt zu der folgenden Transportgleichung:

∂kSGS

∂t︸ ︷︷ ︸
LSGS

+ ui
∂kSGS

∂xi︸ ︷︷ ︸
CSGS

= − τSGS
ij

∂uj

∂xi︸ ︷︷ ︸
PSGS

− ν

(
∂uj
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∂uj
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− ∂uj
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∂uj

∂xi

)
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− 1

2
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∂uiujuj
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∂xi

)
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∂xj

+
∂ujp

∂xj

+
∂ujτ

SGS
ij

∂xi︸ ︷︷ ︸
DSGS

. (3.67)

Die Transportgleichung (3.67) wird wie das RANS–Eingleichungs–Modell (siehe Gl. (3.10)) ent-
sprechend der physikalischen Bedeutung der einzelnen Terme zusammengefasst und beschreibt
folglich sowohl die lokale Änderung LSGS, den konvektiven Transport CSGS sowie den Produk-
tionsterm PSGS als auch die turbulente Dissipationsrate εSGS, die molekulare Diffusion Dmol

SGS
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und den zusammengefassten Diffusionsterm DSGS. Der letztgenannte Term beinhaltet die Ef-
fekte, die durch den turbulenten Transport, den Druck und den Feinstruktur–Spannungstensor
hervorgerufen werden.

Zur Schließung dieses Gleichungssystems wird die Modellierung der unbekannten Terme be-
nötigt. Dabei sind wie bei den RANS–Modellen Berechnungsansätze für die turbulente Dis-
sipationrate und die zusammengesetzte Diffusion erforderlich. Nichtsdestotrotz muss beachtet
werden, dass der Reynolds–Spannungstensor das gesamte Energiespektrum modelliert, wohin-
gegen im Kontext der LES lediglich der Feinstruktur–Spannungstensor modelliert wird. Die
letztgenannte Größe wird mit dem Ansatz von Boussinesq (τSGS

t = −2 νSGS
t ·Sij) bestimmt und

in den Produktionsterm eingesetzt:

PSGS = νSGS
t

(
∂uj

∂xi

+
∂ui

∂xj

)
∂uj

∂xi

(3.68)

Die Wirbelviskosität νSGS
t beschreibt im Gegensatz zum laminaren Fall keine Stoffeigenschaft,

sondern charakterisiert die Turbulenzstruktur, die in Raum und Zeit variiert. Mittels einer Di-
mensionsanalyse kann gezeigt werden, dass die Wirbelviskosität den Zusammenhang zwischen
einem charakteristischen Längenmaß lc, einer charakteristischen Geschwindigkeit uc und der
charakteristischen Dichte ρc beschreibt:

νSGS
t = ρc lc uc. (3.69)

Für die Modellierung von νSGS
t wird als charakteristische Geschwindigkeit uc =

√
kSGS und

als charakteristisches Längenmaß lc = CSGS
µ ∆ verwendet, wobei CSGS

µ ein Modellparameter
ist. Die charakteristische Dichte ist für inkompressible Fluide konstant (ρc = ρ∞). In dimen-
sionsloser Schreibweise ist damit die Dichte gleich eins.

νSGS
t = CSGS

µ

√
kSGS ∆ (3.70)

Die turbulente Diffusion wird durch den Gradienten–Diffusionsansatz beschrieben:

DSGS =
νSGS

t

σk

∂2kSGS

∂xi ∂xi

mit: σk = 1.0, (3.71)

während die turbulente Dissipationsrate mit Hilfe einer Dimensionsanalyse wie folgt definiert
wird:

εSGS = Cd
k

3/2
SGS

∆
, (3.72)

wobei Cd eine weitere Modellkonstante darstellt. Die Aufschlüsselung der verschiedenen Terme
verdeutlicht, dass die resultierende Transportgleichung hinsichtlich der Struktur dem RANS–
Ansatz sehr ähnlich ist. Der modellierte Diffusionsterm DSGS und die SGS–Wirbelviskosität
νSGS

t sind von Modellparametern abhängig, für die in der Literatur eine Vielzahl von verschie-
denen Definitionen zur Verfügung stehen. In LESOCC besteht die Möglichkeit zwischen den
Definitionen von Pope (2000), Sagaut (2006), Schumann (1975) sowie Yoshizawa und Horitu-
ti (1985) zu wählen. Für den periodischen Hügel haben die Untersuchungen von Breuer et al.
(2008) gezeigt, dass die Modellkonstanten von Schumann (1975) geringfügig bessere Ergebnisse
im Vergleich zu den anderen Modellen liefern. Deshalb werden in dieser Arbeit die entsprechen-
den Parameter Cd = 1.0 und CSGS

µ = 0.048 standardmäßig für die hybriden Berechnungen und
die LES–Fälle eingesetzt, die das SGS–Eingleichungs–Modell in dem gesamten Strömungsge-
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biet verwenden.

3.2.2 Smagorinsky–Modell

Einer der am weitest verbreiteten Ansätze zur Bestimmung der Feinstruktur–Anteile stellt das
Modell von Smagorinsky (1963) dar. Die Idee der Methode von Smagorinsky (1963) besteht
in der Adaptierung des von Boussinesq veröffentlichten Zusammenhangs zwischen der Wir-
belviskosität νt und dem Deformationstensor Sij für turbulente Strömungen für den Fall der
Feinstruktur–Spannungen bei LES. Folglich kann der zu modellierende anisotrope Anteil des
Feinstruktur–Spannungstensors τ aiso

ij wie folgt beschrieben werden:

τ aiso
ij = − 2 νSGS

t Sij. (3.73)

Die Formulierung eines geeigneten Längenmaßes für die Modellierung von νSGS
t kann bei einem

einfachen LES–Ansatz durch die größten nicht–aufgelösten Skalen beschrieben werden. Da
diese Feinstrukturskalen direkt von der verwendeten Filterweite ∆ abhängen, muss lediglich
ein zusätzlicher Proportionalitätsfaktor CS eingeführt werden. Ferner wird in der vorliegenden
Arbeit die Filterweite ∆ durch die Gitterabmessungen bestimmt:

lc = CS (∆x∆y∆z)1/3

︸ ︷︷ ︸
∆

. (3.74)

Für die Smagorinsky–Konstante CS existiert kein eindeutiger Wert. In der Literatur sind ver-
schiedene Werte zu finden, wobei die Untersuchungen von Breuer (2002) zeigen, dass sich für
wandgebundene Scherströmungen Werte im Bereich 0.065 ≤ CS ≤ 0.1 besser eignen als der
von Lilly (1967) für Gleichgewichtsströmungen hergeleitete theoretische Wert CS = 0.162. Die
charakteristische Geschwindigkeit uc ist definiert als das Produkt zwischen dem charakteristi-
schem Längenmaß lc und dem Absolutwert des Deformationstensors

∣∣Sij

∣∣:

uc = l2c
∣∣Sij

∣∣ mit:
∣∣Sij

∣∣ =

√
2Sij Sij. (3.75)

Demzufolge lässt sich die Wirbelviskosität νSGS
t mit den Zusammenhängen (3.74) und (3.75)

bilden:
νSGS

t = lc
∣∣Sij

∣∣ = C2
S ∆2

∣∣Sij

∣∣ , (3.76)

was schlussendlich zur Formulierung des anisotropen Anteils des Feinstruktur–Spannungstensors
führt:

τ aiso
ij = − 2C2

S ∆2
∣∣Sij

∣∣ Sij. (3.77)

Für eine allgemeingültige Formulierung des Smagorinsky–Modells muss der in Gl. (3.74) vor-
gestellte Zusammenhang des charakteristischen Längenmaßes erweitert werden, da diese Be-
ziehung nicht das korrekte asymptotische Verhalten an einer festen Wand wiedergeben kann.
Um diese Abhängigkeit beschreiben zu können, wird das Längenmaß in Form der van–Driest–
Dämpfung (siehe Van Driest, 1956) in der unmittelbaren Nähe der Wand skaliert:

lc = CS ∆

√
1 − exp

(
−y

+

25

)3

mit: y+ =
yW Uτ
ν

. (3.78)
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Die Dämpfungsfunktion ist abhängig von dem dimensionslosen Wandabstand y+ und demzufol-
ge von der Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ , dem dimensionsbehafteten Wandabstand
yW und der kinematischen Viskosität ν. Die Verwendung der exponentiellen Funktion garan-
tiert die korrekte Abhängigkeit der Feinstruktur–Spannung in der unmittelbaren Wandnähe

τ12 ∝
(
y+
)3

. Mit zunehmender Entfernung von der Wand sinkt der Einfluss der Dämpfungs-
funktion und ist bei einem größeren Wandabstand komplett vernachlässigbar.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Modell von Smagorinsky aufgrund der Ver-
wendung eines algebraischen Ansatzes für die Beschreibung der Feinstruktur–Spannungen ver-
hältnismäßig einfach ist. Außerdem ist das Smagorinsky–Modell hinlänglich dafür bekannt,
durch seinen dissipativen Charakter für den erforderlichen Energietransfer von den großen Ska-
len zu sorgen und so auch die numerische Stabilität zu gewährleisten (siehe Breuer, 2002). Die
erwähnte Simplizität führt wiederum auch zu Problemen bei komplexeren Strömungsformen.
Beispielsweise verlangt eine Strömung mit einem laminar–turbulenten Umschlag eine zusätz-
liche Erweiterung, die das Längenmaß im laminaren Bereich auf Null reduziert. Ein weiterer
Nachteil des Smagorinsky–Modells besteht in dem Umstand, dass es den Backscatter–Effekt
nicht wiedergibt, was bedeutet, dass dieses Modell den Energietransport von kleinen hin zu
großen Strukturen im Vorhinein ausschließt.

3.2.3 Dynamisches Modell nach Germano

Germano et al. (1991) haben einen Filteransatz entwickelt, der es erlaubt, für ein beliebiges
Modell die vorhandenen Modellparameter während der Simulation dynamisch an die Gegeben-
heiten der kleinsten aufzulösenden Skalen des Grobstruktur–Strömungsfelds anzupassen. Folg-
lich ist der Ausdruck eines dynamischen Modells nur in Teilen korrekt, vielmehr kann von ei-
nem dynamischen Ansatz in Kombination mit z.B. einem Wirbelviskositäts–Modell gesprochen
werden. Der in dieser Arbeit eingesetzte Strömunglöser LESOCC verwendet dieses Konzept
im Zusammenhang mit dem Smagorinsky–Modell und wandelt demzufolge die Smagorinsky–
Konstante CS in einen Koeffizienten CS (xi, t) um, der von Raum und Zeit abhängt.

Begonnen wird bei der Herleitung des dynamischen Ansatzes von Germano et al. (1991) mit
der doppelt gefilterten Impulsgleichung, wobei ·̃ die zweite Filterung beschreibt:

∂ũj

∂t
+

∂
(
ũi uj

)

∂xi

= − ∂p̃

∂xj

− ∂τ̃
mol

ij

∂xi

. (3.79)

Wie bereits bei einer einfachen Filterung besteht das Problem, dass der nichtlineare, konvektive
Term nicht direkt berechnet werden kann, weshalb dieser Term umformuliert werden muss. Die
Zerlegung erfolgt analog zu τSGS

ij :

TTF
ij = ũi uj − ũi ũj, (3.80)

wobei die neu eingeführte Größe TTF
ij den Spannungstensor des Testfilters beschreibt. Bei TTF

ij

ist zu beachten, dass durch die Wahl des Testfilters unter der Bedingung ∆̃ > ∆ sichergestellt
wird, dass dieser Spannungstensor ein Energiespektrum E (kW) beschreibt, welches bis zu einer
Wellenzahl kW vorherrscht, die maximal mit den Filtern aufgelöst werden kann. Demzufolge
definiert die Filterweite ∆ die kleinsten aufzulösenden Skalen und der Testfilter Skalen, die
größer sind.

Germano et al. (1991) haben die Beschreibung des Leonard–Terms des Testfilters LTF
ij mit

Hilfe der Germano–Identität (LTF
ij = TTF

ij − τ̃SGS
ij ) vorgeschlagen. Da die Spur der Scherrate Sij
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Null ist, wird nur der anisotrope, spurlose Anteil Laiso
ij durch die entsprechenden anisotropen,

spurlosen Anteile von T aiso
ij und τ̃ aiso

ij (siehe Gl. (3.63)) beschrieben:

Laiso
ij = LTF

ij − 1

3
δijL

TF
kk = − 2C2

S ∆̃2
∣∣∣S̃ij

∣∣∣ S̃ij

︸ ︷︷ ︸
T aiso
ij

+
˜︷ ︸︸ ︷

2C2
S ∆2

∣∣Sij

∣∣Sij

︸ ︷︷ ︸
τ̃ aiso

ij

. (3.81)

Als darauffolgender Schritt wird der Term (CS ∆)2 aus beiden Anteilen herausgezogen:

Laiso
ij = −2 (CS ∆)2

[
∆̃2

∆2

∣∣∣S̃ij

∣∣∣ S̃ij − ˜∣∣Sij

∣∣Sij

]
= −2 (CS ∆)2Mij. (3.82)

Dabei muss beachtet werden, dass diese Operation lediglich eine Approximation darstellt, da
CS in Gl. (3.81) noch von Ort und Zeit abhängt und eigentlich nicht aus der Filterung her-
ausgezogen werden darf. Unter der Voraussetzung, dass diese Näherung zulässig ist, kann die
Differenz der gefilterten Scherraten zu dem TensorMij zusammengefasst werden. Abweichend
von der Originalformulierung von Germano et al. (1991) wird zur Bestimmung des dynamischen
Parameters (CS ∆)2 der Ansatz der kleinsten Fehlerquadrate von Lilly (1992) eingesetzt:

Q =
[
Laiso

ij + 2 (CS ∆)2Mij

]2
. (3.83)

Bei diesem Verfahren wird der kleinstmögliche Fehler durch die Bestimmung eines Minimums

(∂Q/∂
[
(CS ∆)2] = 0 und ∂2Q/∂

[
(CS ∆)2]2) berechnet. Folglich kann der dynamische Modell-

parameter (CS ∆)2 durch den Zusammenhang von Lilly (1992):

(CS ∆)2 = −1

2

Laiso
ij Mij

MnmMnm

, (3.84)

direkt aus den Ergebnissen der LES berechnet werden. Bei der Beziehung (3.84) besteht die
Möglichkeit, dass lokal, negative Werte berechnet werden können. Physikalisch betrachtet ist
dieses Verhalten ein Hinweis auf den Backscatter–Effekt. Beim eingesetzten Smagorinsky–
Modell bedeuten negative Werte des dynamischen Modellparameters aber auch gleichzeitig
negativen Wirbelviskositäten, die bei längeren und großräumingen Auftreten zu numerischen
Problemen führen (siehe Breuer, 1998, 2002). Um dieses Szenario zu vermeiden, wird in der
vorliegenden Arbeit die folgende Formulierung für die Gesamtviskosität νtot = νSGS + ν ver-
wendet

νtot = max (νtot, ν) . (3.85)

Außerdem wird für Strömungen, die eine homogene Richtung vorweisen, in dieser Richtung
eine räumliche Mittelung durchgeführt. Zusätzlich zur möglichen räumlichen Mittelung wird
eine zeitliche Mittelung mit der Hilfe eines Tiefpass–Filters realisiert:

(CS ∆)2,t+∆t
filtered = (1 − ε) (CS ∆)2,t + ε (CS ∆)2,t+∆t . (3.86)

Innerhalb dieses Filters wird ein Faktor ε definiert, der den Modellparameter an den Zeitpunk-
ten t und t + ∆t gewichtet. In der vorliegenden Arbeit wird als Standardwert ε = 10−3 ver-
wendet, was das Auftreten von unerwünschten hochfrequenten Oszillationen unterdrückt (siehe
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Breuer, 2002)27.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der dynamische Ansatz verglichen mit
dem Smagorinsky–Modell eine verbesserte physikalische Beschreibung der Strömung ermög-
licht. Dieser Punkt lässt sich anschaulich darlegen, da das dynamische Modell die automatische
und korrekte Wiedergabe von laminaren Strömungsregionen gewährleistet. Ein weiterer Vorteil
ist, dass die a–priori Definition von Modellparametern entfällt und somit eine systematische
Fehlerquelle, die durch die Wahl eines ungeeigneten Parameters entstehen kann, ausgeschlos-
sen wird. Die aus dem Ansatz resultierende automatische Anpassung des Modellkoeffizienten
garantiert im Gegensatz zum Smagorinsky–Modell, bei dem eine Dämpfungsfunktion (siehe
Gl. (3.78)) notwendig ist, das benötigte Abklingen des Längenmaßes in der unmittelbaren
Nähe der Wand.

3.3 Kopplungsmechanismus des hybriden Verfahrens

In den vorangegangenen Kap. 3.1 und 3.2 wurden die verwendeten Turbulenzmodelle im
URANS– und LES–Modus des hybriden Verfahrens vorgestellt. Dieses Kapitel erläutert die
notwendige Kopplung zwischen dem URANS– und dem LES–Ansatz.

Zunächst soll das gewünschte Anforderungsprofil des Umschaltkriteriums definiert werden.
Von diesem wird verlangt, dass es einen glatten Übergang der Strömungsgrößen in den Rand-
bereichen der URANS– und LES–Region zulässt. Weiterhin soll sich die Verteilung von LES–
und URANS–Regionen den Strömungseigenschaften automatisch anpassen, was implizit die
Vermeidung von vordefinierten Bereichen erfordert, in denen LES– oder URANS–Segmente
vor dem Beginn der Simulation festgelegt werden. Dieser Sachverhalt vereinfacht die gene-
relle Handhabung des Kopplungsmechanismus, da auf zusätzliche Quellterme beim Übergang
von einem in die andere Turbulenzmodellierung verzichtet werden kann. Die Forderung nach
einem automatischen Umschaltverhalten erfordert die Berücksichtigung einer physikalischen
Strömungsgröße, die ohne Mittelungsprozeduren im Raum oder in der Zeit sinnvolle Verteilun-
gen liefert. Die gewünschte Verteilung setzt den URANS–Modus in der Nähe der Wand ein,
da in diesem Bereich eine Modellierung der Strömung möglich ist. Im Gegensatz dazu wird
der LES–Modus in Regionen eingesetzt, in denen die großskalige anisotrope Turbulenzstruk-
turen auftreten, die eine starke Abhängigkeit von der Geometrie aufweisen und entsprechend
kaum allgemeingültig modelliert werden können. Demzufolge soll sich das LES–Gebiet oberhalb
des URANS–Gebiets in einem gewissen Wandabstand ausbilden. Abschließend wird gefordert,
dass der Kopplungsansatz allgemein einsetzbar ist. Um diese Zielsetzung zu erfüllen, muss das
Umschaltverfahren neben anliegenden auch abgelöste Strömungen adäquat abbilden können.

Wie die Anforderungsliste verdeutlicht, ist die geeignete Formulierung ein anspruchsvoller
Sachverhalt und wird für zwei grundlegende Strömungssituationen diskutiert. Das Umschalt-
kriterium für interne Strömungen ohne Transition ist von Breuer et al. (2008) und Jaffrézic
und Breuer (2008) entwickelt worden. Die Erweiterung dieser Kopplungsmethode wurde inner-
halb dieser Arbeit realisiert und erlaubt die zusätzliche Betrachtung von externen Strömungen
mit Transition (siehe z.B. Schmidt und Breuer, 2014, 2015b, 2017a,b). Die Erweiterung des
Anwendungsbereichs durch das zusätzliche Umschaltkriterium von Schmidt und Breuer (2014)
ermöglicht selbstverständlich auch die korrekte Beschreibung von internen vollständig turbu-
lenten Strömungen. Aufgrund der zusätzlich benötigten Rechenkapazitäten für den erweiterten
Umschaltansatz wird dieser nur für Strömungssituationen eingesetzt, in denen der Kopplungs-
mechanismus von Breuer et al. (2008) nicht ausreichend ist.

27 Weitere Details der Implementierung sind Breuer (2002) zu entnehmen.
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3.3.1 Turbulente Strömungen ohne Transition

Um die in der Einleitung genannten Kriterien für eine geeignete Umschaltprozedur zu erfüllen,
werden die modellierte turbulente kinetische Energie kmod, die kinematische Viskosität ν und
der Wandabstand yW für die Definition von y∗ gewählt:

y∗ =

√
kmod yW

ν
. (3.87)

Wie aus Gl. (3.87) ersichtlich ist, wird y∗ nur durch Strömungsgrößen oder geometrische Ab-
messungen beschrieben, die sowohl im LES– als auch im URANS–Modus verwendet werden.
Diese genügen somit der Voraussetzung, dass ein glatter Übergang beim Wechsel zwischen den
Turbulenzmodellen gewährleistet ist. Des Weiteren erfüllt die Formulierung von y∗ die Forde-
rungen nach einer charakteristischen instationären Strömungsgröße, die im Gegensatz zu y+

(siehe Gl. (3.78)) in anliegenden und abgelösten Strömungsgebieten einsetzbar ist. Zusätzlich
ermöglicht die Betrachtung von y∗ die Untersuchung von komplexen Geometrien, die keine ho-
mogenen Richtungen aufweisen, da auf eine Mittelungsprozedur komplett verzichtet wird. Die
Umschaltprozedur ist durch den Vergleich zwischen y∗ und einem Grenzwert Cswitch definiert:

y∗ ≤ Cswitch =⇒ URANS–Modus
y∗ > Cswitch =⇒ LES–Modus

. (3.88)

Die Umschaltprozedur detektiert mit Hilfe des Vergleichs zwischen y∗ und Cswitch Strömungs-
regionen, in denen entweder der URANS– oder der LES–Modus eingesetzt wird. Durch die
Wahl von Cswitch kann die Ausbreitung des URANS–Modus in Wandnähe vorgegeben werden.
Als Standardwert wurde durch die Voruntersuchungen von Breuer et al. (2008) für die Ka-
nalströmung ein Wert von Cswitch = 60 durch den Vergleich von y∗ und y+ bestimmt28. Die
weiterführenden Untersuchungen von Jaffrézic und Breuer (2008) haben den Standardwert von
Cswitch für die Strömung entlang von periodischen Hügeln bestätigt. Die Verwendung des Dissi-
pationsmodells von Chen und Patel (1988) ermöglicht die Ausweitung des Umschaltkriteriums
bis y∗ = 250. Für den periodischen Hügel wurde das Umschaltkriterium für einen Maximalwert
bis Cswitch = 200 betrachtet (siehe Jaffrézic und Breuer, 2008). Die Auswertung der Strömungs-
verläufe mit variierenden Werten für Cswitch hat das von der hybriden Simulation geforderte
Verhalten bestätigt, dass die berechneten Resultate weitgehend unabhängig von der Umschalt-
position sind. Dieses Umschaltverfahren wird im Folgenden mit H–A abgekürzt (Hybrid–A).

Der grundlegende Zusammenhang des Umschaltverhaltens für H–A kann für einen konstan-
ten Wert von Cswitch folgendermaßen ausgedrückt werden:

kmod ↑ ⇒ Dicke der URANS–Region ↓
kmod ↓ ⇒ Dicke der URANS–Region ↑ . (3.89)

Ausgangspunkt für die Veranschaulichung ist die Grenze zwischen den URANS– und LES–
Regionen, die sich durch das Gleichsetzen von y∗ (siehe Gl. (3.87)) und Cswitch ergibt. Der
resultierende Zusammenhang kann anschließend derart umgestellt werden, dass er den Wan-
dabstand yW in Abhängigkeit der modellierten turbulenten kinetischen Energie kmod beschreibt
(yW = Cswitch ν/

√
kmod). Aufgrund dieser Verknüpfung muss bei steigenden oder sinkenden

Werten von kmod, der Wandabstand, der die Ausbreitung der URANS–Region beschreibt, sich

28Das Dissipationsmodell in der Untersuchung von Breuer et al. (2008) ist das analytische Modell von Rodi
et al. (1993), welches für y+ ≤ 60 zufriedenstellende Ergebnisse liefert.
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Abbildung 10: Momentaufnahme der LES–URANS–Verteilung einer dreidimensionalen Diffusor-
strömung für Reb = 10000. Die rot eingefärbten Flächen repräsentieren die URANS–
Kontrollvolumen, während die Blauen die LES–Kontrollvolumen beschreiben.

entgegengesetzt verhalten. Demzufolge wird bei steigenden Werten von kmod eine verringerte
Ausbreitung der URANS–Region vorhergesagt und bei sinkenden Werten von kmod breitet sich
die URANS–Region aus.

Abbildung 10 zeigt die typische instationäre Verteilung von URANS– und LES–Gebieten in
einem dreidimensionalen Diffusor (siehe Kap. 6.3 und 7.3) mit Reb = 10000. Die geforderte
Verteilung von URANS–Bereichen (rot) in der Nähe der Wand und LES–Gebieten im Inneren
der Strömung (blau) sind sowohl im Einlaufkanal und am Auslass des Diffusors (anliegende
Strömung) als auch im mittleren Diffusorsegment (abgelöste Strömung) zu beobachten.

Gemäß den Vorüberlegungen sollte das wandnahe Gebiet einer Strömung im URANS–Modus
berechnet werden, während im Kern der Strömung der LES–Ansatz betrachtet werden sollte.
Nichtsdestotrotz zeigt der Zoom in Abb. 10 die Ausbildung von URANS–Inseln in einem LES–
Gebiet, die aufgrund der instationären Fluktuationen temporär entstehen können. Um den
Einfluss der URANS–Inseln auf die Strömung zu untersuchen, wurde von Breuer et al. (2008)
und Jaffrézic und Breuer (2008) eine Erweiterung vorgestellt, die diese Fragmente unterdrückt.

Abbildung 11 stellt das grundlegende Konzept vor, das zur Vermeidung der URANS–Inseln
verwendet wird. Es ist ein scharfer Übergang zwischen dem URANS– und LES–Gebiet sichtbar,
weshalb diese Methode mit dem Akronym H–Asi (engl: sharp interface) bezeichnet wird. Diese
Zusatzprozedur lässt nur die Verwendung eines URANS–Kontrollvolumens zu, wenn zwischen
dem zu untersuchenden Kontrollvolumen und den Kontrollvolumen normal zur nächsten Wand
kein LES–Kontrollvolumen aufgetreten ist. Wird innerhalb der Strecke zwischen dem zu un-
tersuchenden Kontrollvolumen und der Wand ein LES–Kontrollvolumen detektiert, dann wird
das aktuell betrachtete Kontrollvolumen automatisch in den LES–Modus überführt. Bezüglich
der Details wird auf Breuer et al. (2008) und Jaffrézic und Breuer (2008) verwiesen.

Durch die Anwendung des Umschaltkriteriums H–Asi ist eine Vermeidung der URANS–
Inseln möglich. Der Einfluss der URANS–Inseln wurde von Breuer et al. (2008) für eine Ka-
nalströmung und von Jaffrézic und Breuer (2008) für den periodischen Hügel analysiert. Die
Untersuchungen mit dem Umschaltkriterium H–Asi weisen für beide Testfälle lediglich einen
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Abbildung 11: Funktionsweise der Kopplungsmechanismen H–A (obere Abbildung) und H–Asi
(untere Abbildung) bei der Detektierung von URANS–Inseln (hier: Kontrollvolu-
men).

geringen Einfluss der URANS–Inseln auf die gemittelten Strömungsverläufe auf. Nichtsdesto-
trotz wird dieses Umschaltverfahren für die externe Strömung entlang des SD7003–Flügels
betrachtet. Da der Einfluss bei dieser Art der Strömung noch nicht detailliert untersucht wur-
de, wird dieser in Kap. 7.4.4.4 näher beleuchtet.

3.3.2 Turbulente Strömungen mit Transition

Ein häufig anzutreffendes Phänomen von externen Strömungen ist der Transitionsprozess von
einer laminaren in eine turbulente Strömung innerhalb eines Ablösegebiets. Am Beispiel eines
Flügels können die auftretenden Phänomene kurz erläutert werden. Die ankommende laminare
Strömung wird entlang der Kontur des Flügels aufgrund des Druckanstiegs hinter dem Nasen-
bereich verzögert und löst infolge dessen häufig ab. Stromabwärts wird durch den Übergang in
eine turbulente Strömung und dem damit verbundenen erhöhten Impulsaustausch das Rezirku-
lationsgebiet wieder geschlossen. Dieses Strömungsphänomen wird auch laminare Ablöseblase
(LAB) genannt.

Beim Übergang von einer laminaren in eine turbulente Strömung können weitere interessante
Phänomene wie z.B. Tollmien–Schlichting–Wellen (siehe Tollmien, 1928 und Schlichting, 1933,
TSW) oder Kelvin–Helmholtz–Instabilitäten (siehe von Helmholtz, 1868 und Lord Kelvin,
1871, KHI) beobachtet werden. Die erstgenannte Strömungsform beschreibt zweidimensionale
Störungen. Die Störamplitude der TSW wächst stromabwärts an und führt zur Anfachung von
dreidimensionalen Störungen, die mit zunehmender Entwicklungslänge zerfallen. Die zweitge-
nannte Strömungsform hingegen beschreibt Welleninstabilitäten in der Scherschicht der Strö-
mung entlang des Flügels. Die Existenz beider Phänomene hängt von zahlreichen Parametern
wie z.B. dem Turbulenzgrad der Anströmung ab.

Um den Umschlag der Strömung mit einem hybriden Verfahren simulieren zu können, ist es
notwendig, die laminare Region sinnvoll abzubilden. In dieser Region sind die Werte der totalen
turbulenten kinetischen Energie ktot normalerweise gleich Null. Numerisch bedingt können aber
auch sehr kleine Werte vorliegen. Entsprechend wäre im laminaren Bereich bei der H–A– oder
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H–Asi–Umschaltprozedur das vorhergesagte URANS–Gebiet sehr weit ausgedehnt bzw. un-
endlich groß. Resultierend aus dieser URANS–Verteilung würde die laminare Strömung mittels
eines Turbulenzmodells beschrieben werden und die vorherrschende Physik würde folglich nicht
angemessen wiedergegeben werden. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, wird in der Li-
teratur häufig ein zusätzliches Kriterium eingeführt, welches die Lage der Transition vorhersagt
und das Turbulenzmodell vor dem Eintritt in die turbulente Region deaktiviert. Häufig wird
dieser Übergang durch den sogenannten eN–Ansatz (siehe van Ingen, 2008) bestimmt. Diese
Methode basiert auf der linearen Stabilitätstheorie. Die Detektierung des Umschlagpunkts wird
durch den Vergleich zwischen einem empirisch ermittelten Grenzwert eN sowie einer kritischen
Anfachungsrate der anfänglichen Störungen im Strömungsfeld realisiert. Beim Überschreiten
des exponentiellen Grenzwerts wird angenommen, dass eine turbulente Strömung vorliegt, wäh-
rend andernfalls eine laminare Strömung vorherrscht. Dieser Ansatz hat neben der Abhängig-
keit von empirischen Koeffizienten den Nachteil, dass die Lösung der Gleichungen der linearen
Stabilitätstheorie während einer Simulation sehr aufwendig ist. Außerdem gilt die Theorie nur
für kleine Störungen und basiert formal auf dem zeitlich gemittelten Strömungsfeld. Deshalb
kann dieses Verfahren nicht bei dem hybriden Ansatz eingesetzt werden.

Demzufolge muss ein neuer Zusammenhang eingeführt werden. Wie zuvor dargelegt, lie-
fern die modellierten Variablen keine zuverlässigen Aussagen im laminaren Bereich, weshalb
das neue Umschaltkriterium von aufgelösten Strömungsgrößen abhängen soll. Die zusätzliche
Betrachtung der aufgelösten Strömungsgrößen soll dasselbe Anforderungsprofil wie die Um-
schaltprozedur H–A erfüllen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird das Verhältnis TR
eingeführt:

TR =
LSGS

LK

{
≤ 1 =⇒ laminar/DNS
> 1 =⇒ turbulent/hybride LES–URANS–Methode

. (3.90)

Das TR–Umschaltkriterium vergleicht zwei charakteristische Längenmaße, um eine laminare
oder eine turbulente Strömung zu detektieren. Für diesen Ansatz wird das subgrid–scale Län-
genmaß LSGS mit den kleinsten lokal auftretenden Strukturen (Kolmogorov–Längenmaß) LK

verglichen:

LSGS =

√
1 − exp

(
−y

+

25

)3

(∆x∆y∆z)1/3

︸ ︷︷ ︸
∆

, (3.91)

LK =

(
ν3

ε

)1/4

mit: ε = 2 ν sij : sij . (3.92)

Das Kolmogorov–Längenmaß wird in Abhängigkeit der kinematischen Viskosität ν und der
turbulenten Dissipationsrate ε gebildet, wobei diese mit Hilfe der Deformationsrate der in-
stationären Geschwindigkeitsfluktuationen sij (siehe Gl. (3.9)) bestimmt wird. Durch die Ver-
wendung von sij wird das zu Beginn des Kap. 3.3 vorgestellte Anforderungsprofil bezüglich
der Umschaltkriterien berücksichtigt, da auf eine räumliche und zeitliche Mittelung verzichtet
wird.

Abbildung 12 skizziert das generelle Konzept des TR–Kriteriums. In einem laminaren Ge-
biet können die kleinsten Strukturen in der Regel ohne großen Aufwand aufgelöst werden,
weshalb bei Werten von TR < 1 eine DNS–typische Auflösung vorliegt. In diesem Modus
wird die Transportgleichung für kSGS zwar dennoch gelöst, aber der Einfluss des Modells kann
vernachlässigt werden. Prinzipiell wäre auch eine komplette Abschaltung des Modells denkbar.
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Abbildung 12: Prinzipskizze des TR–Umschaltkriteriums. Die Strukturen in der laminaren Region
können komplett aufgelöst werden (TR ≤ 1), während im turbulenten Strömungs-
gebiet die kleinsten Strukturen modelliert werden müssen (TR > 1).

Für TR > 1 muss davon ausgegangen werden, dass die Kolmogorov–Skalen nicht ausreichend
genau aufgelöst werden und demzufolge der Einsatz eines Turbulenzmodells unerlässlich ist.
In dem geschilderten Szenario kann folglich davon ausgegangen werden, dass eine turbulen-
te Strömung vorherrscht. Nach der Einteilung in die laminare und turbulente Strömungsform
erfolgt in der turbulenten Region mit dem ursprünglichen H–A– oder dem H–Asi–Kriterium
die weitere Untergliederung in URANS– bzw. LES–Bereiche analog zum Fall der internen
(voll–turbulenten) Strömung. Durch dieses zusätzliche Kriterium ist es möglich, den Bereich
der Vorderkante und die unbeeinflusste Außenströmung zu bestimmen und lediglich nach dem
Transitionspunkt das Umschalten zwischen dem LES– und URANS–Modus zu erlauben.

Da das TR–Kriterium im gesamten Strömungsfeld angewendet wird und von der aufgelösten
turbulenten Dissipationsrate abhängt, ist die kritische Beleuchtung der Anwendbarkeit in der
unmittelbaren Wandnähe sinnvoll. Im laminaren Bereich ist die Berechnung von TR insoweit
zulässig, da die kleinsten Strukturen erfasst werden. Im turbulenten Bereich sind in unmittelba-
rer Nähe der Wand aufgrund der i.A. groben Auflösung für die hybride LES–URANS–Methode
Ergebnisse für die aufgelöste turbulente Dissipationsrate ε zu erwarten, die von der tatsäch-
lichen turbulenten Dissipationsrate abweichen. Bei der Betrachtung der wandnahen Kontroll-
volumen ist denkbar, dass die aufgelöste turbulente Dissipationsrate aufgrund einer groben
Auflösung die totale turbulente Dissipationsrate (aufgelöst plus modelliert) um eine oder meh-
rere Größenordnungen unterschätzt. Falls dieses Szenario eintritt, wären die Ergebnisse von
LK zu hoch vorausgesagt und basierend auf dem TR–Kriterium würde fälschlicherweise eine
laminare Region detektiert. Die zweite denkbare kritische Konstellation wird durch die van–
Driest Dämpfung des subgrid–scale Längenmaßes hervorgerufen. Die Dämpfungsfunktion stellt
die korrekte Wiedergabe des asymptotischen Verhaltens von τSGS

ij in der Nähe der Wand sicher.
Folglich wird für LSGS ein niedrigerer Wert im Wirkungsbereich der Dämpfungsfunktion als
für die reine Filterweite ∆ vorhergesagt und kann im Bezug auf das TR–Kriterium ebenfalls
eine falsch vorhergesagte laminare Strömung für die wandnahen Kontrollvolumen zur Folge
haben. Dieses Verhalten steht im Widerspruch zur typischen Verteilung von URANS– und
LES–Segmenten in hybriden Verfahren, welche URANS in der Nähe der Wand und LES im
Strömungskern verwenden. Dieser Sachverhalt wird in Abb. 13(a) exemplarisch für eine sich
entwickelnde Grenzschicht entlang einer Platte dargestellt. Aufgrund der erläuterten Zusam-
menhänge wird sowohl in der laminaren als auch in der turbulenten Region in der Wandnähe
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der laminare Modus vorhergesagt, wobei letzteres falsch ist.
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(a) Modus ohne Plausibilitätsprüfung.
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(b) Modus mit Plausibilitätsprüfung.

Abbildung 13: Prinzipskizze des TR–Umschaltkriteriums und H–A–Kopplungsmechanismus oh-
ne und mit Plausibilitätsprüfung. Farbverteilung beim TR–Umschaltkriterium:
orange =̂ laminare Region, grün =̂ turbulente Region. Farbverteilung beim
H–A–Kopplungsmechanismus: rot =̂ URANS–Kontrollvolumen, blau =̂ LES–
Kontrollvolumen (im laminaren Fall in Wandnähe entspricht dies DNS gemäß Kri-
terium (3.90)).

Um diesen Missstand zu unterdrücken und eine kontinuierliche Verteilung von URANS–
Kontrollvolumen im wandnahen Bereich in der turbulenten Region zu gewährleisten, wird eine
Plausibilitätsprüfung während der Einteilung der unterschiedlichen Strömungsformen durchge-
führt. Abbildung 13 kann entnommen werden, dass der Prüfalgorithmus die laminare Region
detektieren muss und entsprechend dort keine Veränderung herbeiführt, während im turbu-
lenten Strömungsgebiet der geforderte Einsatz des URANS–Modus in der Nähe der Wand
sichergestellt werden muss. Der Fokus bei der geforderten Plausibilitätsprüfung ist folglich auf
den turbulenten Bereich nach der Transition gerichtet, da nur in dieser Strömungsregion eine
Änderung der Einteilung herbeigeführt werden soll.

Ob durch die zu niedrige Vorhersage von ε ein fehlerhafter Detektierungsprozess erfolgt,
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muss nach der Berechnung von TR durch eine zusätzliche Untersuchung bestimmt werden.
Dieser Zwischenschritt prüft unter Variation des Index des numerischen Gitters normal zur
Wand (in Abb. 13: j; die beiden anderen wandparallelen Indizes werden konstant gehalten; in
Abb. 13: i,k), ob außerhalb der viskosen Unterschicht eine turbulente Grenzschicht (TR > 1)
vorhanden ist. Wenn dieser Fall eintritt, wird implizit angenommen, dass zuvor fälschlicherweise
ein laminares Strömungsgebiet in der unmittelbaren Nähe der Wand festgestellt wurde (vgl.
Abb. 13(a)). Für dieses Szenario werden alle Kontrollvolumen in wandnormaler Richtung (j)
in den hybriden Modus (TR > 1) überführt (vgl. Abb. 13(b)), wobei dieser Änderungsprozess
bei dem wandnahen Kontrollvolumen beginnt und bei dem Kontrollvolumen abschließt, in dem
zuerst eine turbulente Grenzschicht detektiert wurde.

Im Gegensatz zur Umschaltprozedur H–Asi, die im gesamten Strömungsgebiet angewandt
wird und bei der deshalb ein Sortierungsalgorithmus verwendet werden muss, kann bei der
Plausibilitätsprüfung des TR–Kriteriums auf diesen verzichtet werden. Die Plausibilitätsprü-
fung hat lediglich eine Berechtigung in der wandnahen Region, in der die van–Driest–Dämpfung
einen Einfluss besitzt. Da während der Erstellung eines blockstrukturierten Gitters i.A. Kon-
trollvolumen mit nahezu orthogonalen Winkeln generiert werden, folgen die wandnahen Kon-
trollvolumen den Wandnormalen der Geometrie. Deshalb wird die Plausibilitätsprüfung des
TR–Kriteriums entlang des wandnormalen Index des numerischen Gitters durchgeführt.

Zusammenfassend besteht die automatische Einteilung des Integrationsgebiet aus drei Schrit-
ten: Zuerst erfolgt die Bestimmung des laminaren und turbulenten Bereichs durch den Zu-
sammenhang (3.90). Darauffolgend wird die Plausibilitätsprüfung durchgeführt, die fälschlich
detektierte laminare Bereiche in Wandnähe korrigiert. Abschließend werden je nach gewähltem
Kopplungsmechanismus (H–A/H–Asi) die Kontrollvolumen in dem turbulenten Strömungsge-
biet in den LES– oder URANS–Modus versetzt. Dieser Prozess wird während jedem Zeitschritt
wiederholt und demzufolge reagiert die URANS– und LES–Verteilung dynamisch auf die vor-
handenen Strömungszustände.

Der Einfluss der Umschaltposition Cswitch in Verbindung mit dem TR–Umschaltansatz wird
für die Strömung entlang des SD7003–Flügels in Kap. 7.4.4.2 detailliert untersucht.
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4 Synthetischer Turbulenzgenerator (STG)

4.1 Stand der Technik von Methoden zur Generierung von synthe-
tischer Turbulenz

In diesem Kapitel soll die Bedeutung geeigneter Einstromdaten und der Stand der Technik
bezüglich deren Generierung erläutert werden.

Untersuchungen von Druault et al. (2004) zeigen für den Testfall einer zweidimensionalen
Mischungsschicht, dass eine Geschwindigkeitsverteilung, die durch ein Referenzprofil und über-
lagerte zufällige Geschwindigkeitsfluktuationen beschrieben wird, nicht in der Lage ist, strom-
abwärts die zu erwartenden Strömungsverläufe zu liefern. Die Geschwindigkeitsfluktuationen
folgen lediglich einer Gaußschen Verteilung, der schlicht jede strömungsmechanische Grundlage
fehlt. Dieser Umstand ist auch als Begründung anzuführen, warum diese Art von aufgetrage-
nen Geschwindigkeitsfluktuationen schnell nach dem Einbringen in das Strömungsfeld wieder
abklingen.

Die Arbeit von Druault et al. (2004) steht stellvertretend für viele weitere Untersuchungen,
die belegt haben, dass erst durch die Bereitstellung von zeitlichen und räumlichen Korrelationen
realistische turbulente Einstromprofile generiert werden können, die stromabwärts eine korrekte
Strömungsvorhersage ermöglichen.

Für die numerische Berechnung einer Strömung ist nicht nur die Methode von Bedeutung,
sondern auch die Position an der die synthetischen turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen
aufgebracht werden. Deshalb wird zwischen Konzepten unterschieden, die am Einstromrand
eingesetzt oder innerhalb des Strömungsfelds als Quellterme eingebracht werden.

Die Klassifizierung der unterschiedlichen Ansätze am Einstromrand folgt dem Vorschlag
von Tabor und Bab-Ahmadi (2010) und unterscheidet zwischen drei Typen der Generierung
von synthetischen turbulenten Einstromdaten (STE). Die Gruppen der Fourier–Techniken und
der proper orthogonal decomposition (POD) verdanken ihre Namen den jeweiligen zugrundelie-
genden mathematischen Ansätzen. Nach Tabor und Bab-Ahmadi (2010) werden in der dritten
Gruppe weitere Methoden, die durch ihre physikalische Bedeutung oder numerische Umset-
zung beschrieben werden, unter dem Sammelbegriff Andere zusammengefasst. Im Gegensatz
zu Tabor und Bab-Ahmadi (2010) sieht der Autor es jedoch als gerechtfertigt an, einige Ver-
treter der dritten Kategorie als eigenständige Ansätze zu betrachten. Inzwischen wurden nach
der Veröffentlichung von Tabor und Bab-Ahmadi (2010) einige Methoden wiederkehrend ver-
wendet bzw. weiterentwickelt und rechtfertigen somit eine eigenständige Kategorie. Deshalb
werden die Vertreter der synthetic eddy methods (SEM) und der digital filters als eigenständi-
ge Kategorien aufgeführt. Da das letztgenannte Konzept als Grundlage für den synthetischen
Turbulenzgenerator (STG) in dieser Arbeit dient, wird diese in den folgenden Unterkapiteln
aufgelistet, stattdessen wird das Konzept in Kap. 4.2 gesondert beschrieben.

Abgeschlossen wird der Überblick mit Methoden, die das turbulente Verhalten in Form von
Quelltermen in den Navier–Stokes Gleichungen in die Strömung einbringen und in der Literatur
auch als forcing methods bezeichnet werden.

4.1.1 Stand der Technik von Einstromgeneratoren

4.1.1.1 Fourier–Techniken
Als einer der ersten praktisch umgesetzten Ansätze zur Generierung von STE kann die inverse
Fourier–Technik von Lee et al. (1992) angesehen werden. Der Ausgangspunkt für das Erzeugen
von räumlich und zeitlich korrelierten Einstromprofilen sind diskrete Geschwindigkeitssignale
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im physikalischen Raum, die durch die Fourier–Transformation in entsprechende Signale im
Frequenzraum umgewandelt werden. Durch das Parsevalsche Theorem wird die Abhängigkeit
zwischen dem Energiespektrum und dem Geschwindigkeitssignal beschrieben. Aufgrund dieser
Verbindung besteht die Möglichkeit, STE mit Hilfe der inversen Fourier–Transformation für
ein gegebenes Energiespektrum, eine maximale Wellenzahl und einen zufälligen Phasenwinkel
zu erzeugen. Die Zufälligkeit des Phasenwinkels wird eingeführt, um die Ausbildung eines pe-
riodischen Signals zu vermeiden. Die Autoren weisen daraufhin, dass diese Anpassung je nach
Anwendungsfall zu einer unterschiedlich starken Abweichung des resultierenden Energiespek-
trums vom Referenzspektrum führt. Neben der Validierung des Konzepts für den Zerfall isotro-
per Turbulenz durch die Autoren selbst, wurde der Fourier–Ansatz von Le et al. (1997) für die
Generierung eines instationären Einstromprofils für die Strömung über eine zurückspringende
Stufe verwendet. Die turbulenten Schwankungen wurden dem gemittelten Einstromprofil der
DNS von Spalart (1988) für eine turbulente Grenzschichtströmung überlagert. Die Ergebnisse
der Grenzschichtströmung vor der Stufe zeigen, dass eine Entwicklungslänge von zehn Stufen-
höhen notwendig ist, um die Referenzdaten der DNS abzubilden. Diese verhältnismäßig lange
Entwicklungsstrecke kann den Überlegungen von Lee et al. (1992) zur Folge, der Zufälligkeit
des Phasenwinkels geschuldet sein. Neben der Schwierigkeit bei der Definition des Phasen-
winkels ist besonders bei dreidimensionalen Strömungen die Bereitstellung von Referenzdaten
nicht trivial. In der Literatur existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine begrenzte An-
zahl an Untersuchungen, die die benötigen Energiespektren und die maximalen Wellenzahlen
zur Verfügung stellen. Ein weiterer limitierender Aspekt, der die praktische Anwendung die-
ser Methode einschränkt, ist die Notwendigkeit eines kartesischen Gitters mit äquidistanten
Gitterabständen, welches bei komplexen Geometrien kaum realisierbar ist.

Ein anderes Konzept, das zu den Fourier–Techniken zählt, ist der Ansatz von Kraichnan
(1970). Der Autor beschreibt ein turbulentes Geschwindigkeitssignal durch die Summation von
Fourier–Modi. Die Auswertung der resultierenden Energiespektren zeigt, dass diese Methode
für ”eingefrorene” isotrope Turbulenz anwendbar ist.

Um das Anwendungsgebiet der Methode von Kraichnan (1970) zu erweitern, haben Smirnov
et al. (2001) aus dem isotropen Geschwindigkeitsfeld mit Hilfe von Skalierungen und orthogona-
len Transformationen ein instationäres Geschwindigkeitsfeld erzeugt, welches auf der Superpo-
sition von harmonischen Funktionen basiert. Die vorgeschlagenen Änderungen ermöglichen die
Betrachtung von anisotropen Strömungen, die durch Referenzprofile der Reynolds–Spannungen
definiert sind. Ferner benötigt diese Prozedur die Vorgabe eines integralen Längen– sowie
Zeitmaßes, die entweder aus RANS–Voruntersuchungen oder Experimenten stammen können.
Basierend auf verschiedenen Längenmaßen wurde die Divergenzfreiheit der STE geprüft. Die
Auswertung zeigt, dass die Divergenzrate (∂ui/∂xi) in Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen
integralem Längenmaß und der charakteristischen Abmessung des Kontrollvolumens dargestellt
werden kann. Für integrale Längenmaße, die deutlich größer als die charakteristische Abmes-
sung des vorhandenen Kontrollvolumens sind, kann annähernd eine divergenzfreie Strömung
angenommen werden. Dieser Problemstellung haben sich Yu und Bai (2013) und Huang et al.
(2010) gewidmet und jeweils eine divergenzfreie Formulierung für die Einstromdatengenerie-
rung veröffentlicht.

Die weighted amplitude wave superposition spectral representation method (WAWS) von Shi-
nozuka und Jan (1972) zählt ebenfalls zur Gruppe der Fourier–Techniken. Die Autoren haben
angenommen, dass ein beliebiger Zufallsprozess durch die Addition von verschiedenen Cosi-
nusfunktionen beschrieben werden kann. Die resultierende Funktion ist unter anderem von
einer maximalen Frequenz, die das abzubildende Energiespektrum begrenzt, einer diskreten
Anzahl an Additionsschritten und normierten zufälligen Schwankungen sowie Phasenwinkeln
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abhängig. Die benötigten räumlichen Korrelationen zwischen benachbarten Punkten im Ein-
stromgebiet werden mit einer Skalierung realisiert, die von einer hermiteschen Matrix und einer
spektralen Leistungsdichte–Matrix abhängt. Ein schwerwiegendes Problem bei der Anwendung
dieser Methode besteht in der Wahl der einzustellenden Parameter. Glaze und Frankel (2003)
haben die Cholesky–Zerlegung auf die hermitesche Matrix angewandt, um eine untere Dia-
gonalmatrix zu erstellen, was die mathematische Betrachtung der Korrelation vereinfacht. In
Ermangelung von experimentellen Daten für die Matrizen verwenden Glaze und Frankel (2003)
für die Berechnung einer turbulenten Düsenströmung eine empirische spektrale Leistungsdichte
und eine Kohärenzfunktion, die auf dem isotropen Turbulenzzerfall basiert. Der Vergleich der
resultierenden stromabwärts gerichteten Strömungsentwicklung zwischen dem mittels WAWS
erzeugten und einem Einstromprofil basierend auf Gauß–verteilten Zufallszahlen verdeutlicht
die Notwendigkeit eines Einstromgenerators. Während die Geschwindigkeitsschwankungen der
Gauß–verteilten Einstromdaten kurz nach dem Einlass herausgedämpft werden und somit eine
unrealistische Laminarisierung der Strömung wiedergeben, liefert das WAWS–Einstromprofil
sinnvolle turbulente Strukturen. Die weiterführende Auswertung unterstreicht diesen Eindruck,
indem die numerischen Ergebnisse den experimentellen Messungen von Amielh et al. (1996)
gegenübergestellt werden. Die ungewollte Laminarisieurng führt kurz nach der Düse zu einer
deutlichen Diskrepanz bezüglich der axialen Geschwindigkeitskomponente und der Turbulenz-
intensität zwischen dem Gauß–verteilten Einstromprofil und dem Experiment. Hingegen sind
die Übereinstimmungen zwischen der Simulation mit WAWS und dem Experiment spürbar
höher.

Als abschließendes Beispiel zur Gruppe der Fourier–Techniken für die Generierung von STE
soll die Methode von Sandham et al. (2003) genannt werden. Die Autoren nutzen den Umstand,
dass eine turbulente Grenzschicht in Abhängigkeit von dem Wandabstand unterschiedliche
charakteristische integrale Längen– und Zeitskalen aufweist. Basierend auf dieser Beobachtung
unterteilen die Autoren die turbulente Grenzschicht in eine innere und eine äußere Schicht.
Neben der a–priori Zerlegung der turbulenten Grenzschicht müssen zusätzlich die passenden
Frequenzen und Phasenwinkel der jeweiligen Schichten definiert werden. Die Geschwindigkeits-
schwankungen werden lediglich für die u– und die v–Komponente (Hauptströmungs– und wand-
normale Komponente) berechnet. Die fehlende Geschwindigkeitsfluktuation in der w–Richtung
wird unter der Annahme der Massenerhaltung bestimmt. Die resultierenden Geschwindigkeits-
schwankungen werden einem vorgegebenen Referenzprofil überlagert.

Für die Untersuchung einer kompressiblen turbulenten Grenzschicht wählen Sandham et al.
(2003) für die äußere Schicht drei charakteristische Moden, wohingegen die Anzahl der Moden
in der inneren Schicht auf die erste Ordnung beschränkt ist. Zusätzlich sind dem resultie-
renden Geschwindigkeitsprofil zufällige Schwankung überlagert, die Werte von maximal vier
Prozent der Geschwindigkeitskomponente aufweisen. Die Auswertung der gemittelten numeri-
schen Ergebnisse zeigt, dass die stromabwärts gerichtete Entwicklung der Strömung nach 40
Verdrängungsdicken annähernd den Referenzwerten der DNS von Spalart (1988) entspricht.

4.1.1.2 Proper Orthogonal Decomposition (POD)
Der Einteilung von Tabor und Bab-Ahmadi (2010) folgend, ist die POD die zweite Gruppe von
möglichen Einstromgeneratoren, die direkt einer mathematischen Operation zugeordnet wer-
den kann. Basierend auf einem instationären Geschwindigkeitssignal werden bei dieser Methode
räumliche und zeitliche Eigenvektoren gebildet. Durch die Extraktion der verschiedenen Eigen-
moden des Strömungsfelds wird das Energiespektrum der kohärenten Strukturen beschrieben.
Mittels der Kopplung mit einem stochastischen Verfahren kann die POD eine interessante Al-
ternative für die Generierung von STE darstellen. Als Ausgangspunkt für die Erprobung der



4 Synthetischer Turbulenzgenerator (STG) 85

POD als STG haben Druault et al. (2004) mit Hilfe eines Hitzdrahts ein Strömungsfeld einer
Mischungsschicht nach einer gewissen Entwicklungslänge vermessen. Bei dem Versuchsaufbau
wurde lediglich eine geringe Anzahl an Proben verwendet (drei in transversaler– und elf in
Spannweitenrichtung), weshalb die linear schochastic estimation (LSE) von den Autoren ein-
gesetzt wurde, um die geringe räumliche Auflösung des Experiments auszugleichen. Basierend
auf der POD und der LSE wurden zeitlich und räumlich korrelierte Einstromdaten generiert.
Der Einfluss der generierten STE wurde für ein fein und ein grob aufgelöstes Gitter analy-
siert. Für die Untersuchungen des feinen Gitters wurde eine Vorsimulation durchgeführt, die
den Randbedingungen des Experiments entspricht und an der Messstelle des Hitzdrahts in
Hauptströmungsrichtung endet. Ein anschließender zweiter Block sollte das Verhalten der sich
weiterentwickelnden Mischungsschicht wiedergeben, wenn verschiedene Prozeduren der Ein-
stromdatengenerierung verwendet werden. Für die Referenzlösung wurden am Einstromrand
des zweiten Blocks die Daten des Ausstromrands des ersten Blocks verwendet. Die Methode, die
zur Erstellung der Referenzlösung herangezogen wird, entspricht damit einer precursor Simu-
lation. Zusätzlich haben Druault et al. (2004) Einstromdaten generiert, die rein zufällig verteilt
waren und die entweder nur eine zeitliche oder nur eine räumliche Korrelation der experimen-
tell vermessenen Mischungsschicht berücksichtigen. Die Autoren haben durch den Vergleich der
verschiedenen Einstromprofile gezeigt, dass eine Mischungsschicht nur korrekt wiedergegeben
werden kann, wenn die Einstromdaten sowohl räumliche als auch zeitliche Korrelation aufwei-
sen. Deshalb liefert die POD plus LSE die beste Übereinstimmung mit der Referenzlösung der
precursor Simulation.

Bei dem grob aufgelösten Gitter wurde eine benötigte Entwicklungslänge von drei loka-
len charakteristischen Längen (engl.: local vorticity thickness) beobachtet. Erst nach dem
Überschreiten dieser Länge wurde das Wachstum der Mischungsschicht korrekt wiedergege-
ben. Die Auswertung der Reynolds–Spannungen zeigt, dass die POD zu kleine Reynolds–
Scherspannungen am Einstromrand vorgibt. Diese Abweichung zwischen STE und den ex-
perimentellen Daten entsteht durch die Vernachlässigung der inkohärenten Strukturen wäh-
rend der Zerlegung des Strömungsfelds mit der POD. Aufgrund der unterschätzen Reynolds–
Scherspannungen und der damit verbundenen Vernachlässigung der inkohärenten Strukturen
ist eine gewisse Entwicklungslänge der Strömung erforderlich, bis die korrekte Wachstumsrate
der Mischungsschicht wiedergeben kann.

Ein alternatives Verfahren zur statistischen Beschreibung des Strömungsfelds setzen Wollb-
lad und Davidson (2008) ein. Während die LSE einen linearen Zusammenhang zwischen den
Geschwindigkeitsschwankungen annimmt, weichen Wollblad und Davidson (2008) von dieser
Methode ab und verwenden stattdessen den sogenannten neural network Ansatz (NNA). Diese
Methode ist ein aus der Informatik bekannter Optimierungsalgorithmus, der theoretisch bei
ausreichendem Training jede Zielfunktion wiedergeben kann. Die Autoren nutzen dieses Ver-
fahren im Kontext einer hybriden LES–URANS–Methode, wobei die wandnahen Reynolds–
Spannungen statt mit einer URANS mit der POD und dem NNA berechnet werden. Wollblad
und Davidson (2008) haben dieses Verfahren für eine Kanalströmung getestet. Die benötigten
Referenzwerte für die Verwendung der POD und dem NNA stammen von einer zuvor durchge-
führten DNS. Die Ergebnisse der POD plus NNA zeigen in Wandnähe sowohl für die Geschwin-
digkeitsverteilung als auch für die Reynolds–Scherspannung eine hohe Übereinstimmung mit
den Referenzwerten der DNS. Das korrekte Umschalten zwischen dem modellierten und dem
aufgelösten Anteil wird dabei durch eine Gewichtungsfunktion realisiert. Diese Gewichtungs-
funktion ist abhängig vom Wandabstand und verschwindet im Inneren der Strömung. Da die
Funktion keinen allgemeingültigen Zusammenhang zwischen der Modellierung und der Physik
der Strömung darstellt, ist diese nur für den untersuchten Testfall zulässig. Um dieses Verfah-
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ren für andere Geometrien einsetzen zu können, müsste ferner eine DNS des entsprechenden
Testfalls durchgeführt werden. Diese Voraussetzung und die Limitierung der Gewichtungsfunk-
tion erklärt, warum dieses Verfahren in der Praxis bis zum jetzigen Zeitpunkt wenig Beachtung
gefunden hat.

4.1.1.3 Synthetic Eddy Methods (SEM)
Die SEM ist ein von Jarrin et al. (2006) vorgeschlagenes Verfahren zur Generierung von STE.
Der Grundgedanke der SEM besteht in der Zerlegung eines Strömungsfelds in unterschiedlich
große Wirbel. Bei dieser Methode wird eine virtuelle Box aufgespannt, in der sich ein Spektrum
an zufällig platzierten Wirbeln befindet, die durch räumliche und zeitliche Korrelationen eine
Strömung definieren. Die benötigten Werte für den Einstromrand werden durch einen Schnitt
durch die virtuelle Box aufgenommen und der eigentlichen Simulation übergeben. Die durch
die Wirbel erzeugten Geschwindigkeitsfluktuationen werden einem gemittelten Geschwindig-
keitsfeld überlagert. Die notwendigen Informationen für die Vorgabe der synthetischen Wirbel
stammen in dieser Formulierung aus Vorsimulationen (Jarrin et al., 2006). Im Gegensatz dazu
ermöglicht die Erweiterung von Jarrin et al. (2009) eine Aufspaltung des numerischen Gebiets
in ein RANS– und ein stromabwärts positioniertes LES–Gebiet. Die Wirbelverteilung und die
Abmessung der virtuellen Box basieren bei diesem Ansatz auf Längenmaßen, die durch die
RANS–Betrachtung bereits bekannt sind. Die erweiterte SEM wurde von Jarrin et al. (2009)
sowohl für eine Kanalströmung als auch für die Strömung entlang eines Flügels erfolgreich
getestet.

Aufbauend auf der ursprünglichen Variante der SEM haben Pamiès et al. (2009) eine Seg-
mentierung des Einstromgebiets vorgeschlagen. Durch die Verwendung von verschiedenen cha-
rakteristischen Längen– und Zeitmaßen für die viskose Unterschicht, den Übergangsbereich
und das logarithmische Strömungsgebiet soll die benötigte Entwicklungslänge der Einstrom-
prozedur verringert werden. Der Ansatz wurde von den Autoren für die Berechnung einer
turbulenten Grenzschicht mit einer LES eingesetzt. Die Auswertung sowohl des Reibungsko-
effizienten als auch des Formfaktors zeigt das gewünschte Resultat. Der Vergleich zwischen
dem modifizierten Ansatz und einer recycling method von Lund et al. (1998) zeigt ab fünf
Grenzschichtdicken annähernd identische Ergebnisse. Im Gegensatz zu der recycling method
bietet die SEM die generellen Vorteile, dass zum einen eine kürzere Entwicklungslänge benö-
tigt wird und zum anderen, dass die bei der Methode von Lund et al. (1998) beobachteten
unphysikalischen Frequenzen ausbleiben, die aufgrund der Periodizität in Strömungsrichtung
entstehen.

Poletto et al. (2012, 2013) haben den beschriebenen Ansatz derart modifiziert, dass er di-
vergenzfrei ist und einen Großteil an anisotropen Strömungszuständen beschreiben kann. Die
Auswertung der Ergebnisse einer Kanalströmung von Poletto et al. (2013) hat verdeutlicht,
dass der zu betreibende Aufwand für die Generierung von Einstromdaten mit der SEM in
einem hohen Maß von der gewählten Anzahl an Wirbeln und den Abmessungen der virtuel-
len Box abhängt. Trotz der Gefahr, dass die Wirbelgenerierung schnell kostenintensiv werden
kann, ist durch den Vergleich zwischen der SEM von Poletto et al. (2013) und der erwei-
terten SEM von Jarrin et al. (2009) die Verbesserung durch die divergenzfreie Formulierung
klar ersichtlich. Die Gegenüberstellung der beiden SEM–Formulierungen zeigt nicht nur eine
deutlich verkürzte Entwicklungslänge für die Methode von Poletto et al. (2013), sondern auch
eine geringere Abweichung des Reibungskoeffizienten von einer Referenz–LES mit periodischen
Randbedingungen.
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4.1.2 Forcing–Methods

Ein limitierender Faktor bei der Verwendung von synthetischen turbulenten Geschwindig-
keitsprofilen ist die Gitterauflösung im Einstromgebiet. Um Rechenkapazitäten zu sparen,
wird in dieser Region typischerweise nur eine geringe Anzahl an Kontrollvolumen platziert,
was wiederum einer geringen Auflösung gleichkommt. Bei der Anwendung einer LES in dem
beschriebenen grob aufgelösten Einstromgebiet werden kleinskalige Turbulenzstrukturen her-
ausgedämpft, wodurch das Verhalten der generierten Strömung von der eigentlich zu beschrei-
benden Referenzströmung abweicht. Ebenso stellt die Beschreibung einer sich entwickelnden
Grenzschicht ein Problem dar. Bei der Untersuchung von Strömungsgebieten hinter einem
Körper ist bereits die ankommende Grenzschicht für das anschließende Verhalten entschei-
dend. Beispielsweise können bauliche Einschränkungen bei einem Windkanal den Vergleich
zwischen einem Experiment und einer numerischen Simulation erheblich erschweren, wenn die
Distanz zwischen Einstromgebiet und dem zu untersuchenden Körper nicht bei beiden Fäl-
len übereinstimmt (siehe z.B. Wood et al., 2016). Bereits kleine Abweichungen zwischen der
Referenzlauflänge des Experiments und dem numerischen Gitter können dazu führen, dass
unterschiedliche Grenzschichten mit stark unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften den
Körper erreichen. Theoretisch müsste bei der Simulation entweder die exakten Abmessungen
des Experiments wiedergeben werden oder die Abweichung zwischen den Lauflängen muss
durch zusätzliche experimentelle Messungen ausgeglichen werden. Aufgrund von verschiedenen
Faktoren sind beide Varianten in der Praxis in der Regel nicht umsetzbar. Deshalb wird häufig
die bei numerischen Untersuchungen vorhandene Flexibilität genutzt, welche die Anfachung
des turbulenten Strömungsfelds mittels Quelltermen erlaubt. Der Einsatz der forcing–methods
ermöglicht das Einbringen einer gewünschten Verteilung von Geschwindigkeitsschwankungen
an einer definierten Position und umgeht somit die typischen Problemstellungen, die bei langen
und unzureichend aufgelösten Einstromgebieten auftreten können.

Spille-Kohoff und Kaltenbach (2001) haben innerhalb der Berechnung der Impulsgleichung
einen zusätzlichen forcing–Term eingeführt. Dieser Quellterm wird in Kontrollflächen einge-
setzt, die parallel zu dem Einstromrand des numerischen Gitters stromabwärts positioniert
sind. Diese Verteilung der Flächen soll die diskrete Anfachung von turbulenten Geschwindig-
keitsschwankungen ermöglichen. Sowohl die Anzahl als auch die Distanz zwischen den Kontroll-
flächen muss vor Beginn der Simulation definiert werden. In diesen Kontrollflächen werden die
Quellterme lediglich in der wandnormalen Impulsgleichung aktiviert, die zusätzliche Geschwin-
digkeitsfluktuationen anfachen sollen. Basierend auf einer numerischen oder experimentell be-
stimmten Referenzlösung wird ein Fehlerterm abgeschätzt, der die Stärke der überlagerten
Fluktuationen in den jeweiligen Schnittebenen steuert. Die resultierende Fehlerabschätzung
muss durch zusätzliche Konstanten derart angepasst werden, dass die Strömung eine möglichst
kurze Entwicklungslänge benötigt. Um unphysikalische Reynolds–Scherspannungen im wand-
fernen Bereich zu vermeiden, wird das Anwendungsgebiet innerhalb der Kontrollflächen auf
Segmente begrenzt, die einen von den Autoren gewählten Grenzwert für die Geschwindigkei-
ten nicht überschreiten. Die Methode von Spille-Kohoff und Kaltenbach (2001) ist für eine
turbulente Grenzschicht bei Reδ = 780 getestet worden. Die Bereitstellung der Schwankungs-
werte wurde mit Hilfe der Fourier–Methode von Le et al. (1997) realisiert. Die Auswertung
der Ergebnisse der Methode von Spille-Kohoff und Kaltenbach (2001) zeigt, verglichen mit
einem Einstromprofil mit zufällig überlagerten Schwankungen, eine verbesserte Vorhersage des
Reibungskoeffizienten.

Keating et al. (2004) haben für eine Kanalströmung den Einfluss der Kontrollflächen unter-
sucht. Für die Untersuchungen wurde die Anzahl und die Position der Kontrollebenen variiert.
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Für die Berücksichtigung von lediglich zwei Kontrollflächen wurden keine zufriedenstellenden
Ergebnisse gefunden, was sich unter anderem in einem hohen Wert für die Fehlerabschätzung
zwischen dem Zielwert und dem Momentanwert der Reynoldsschen Scherspannung äußert.
Erst ab vier Kontrollflächen konnten gute Übereinstimmungen mit den Referenzwerten gefun-
den werden, wobei die Entwicklungslänge für diese Verteilung ungefähr fünf halbe Kanalhöhen
betrug. Keating et al. (2004) haben bei einem weiteren Testfall die erste Kontrollfläche zehn
Grenzschichtdicken nach dem Einstromrand platziert und damit eine lange Entwicklungsstrecke
zwischen der Position des Quellterms, der die ankommende Strömung vor der ersten Kontrol-
lebene verändert und dem Einstromrand vorgegeben. Der Vergleich der Ergebnisse mit den
Resultaten einer Simulation, bei der die Kontrollebenen direkt nach dem Einstromrand posi-
tioniert waren, hat ergeben, dass die anschließende Strömung nach der letzten Kontrollebene
vergleichbare Strömungsverläufe liefert. Somit besteht bei diesem Konzept eine gewisse Freiheit
bei der Positionierung der Kontrollebenen. Des Weiteren haben Keating et al. (2006) inner-
halb eines Überlappungsbereichs zwischen RANS– und LES–Modus für ein hybrides Verfahren
eine kontinuierliche Anfachung von instationären Fluktuationen vorgeschlagen. Während für
die Simulation einer turbulenten Grenzschicht mit Druckgradient ohne die zusätzlichen Kon-
trollflächen eine Laminarisierung beim Übergang zwischen RANS– und LES–Bereich eintrat,
konnte bei der Verwendung der Kontrollebenen eine deutlich schnellere Ausbildung der kor-
rekten turbulenten Strukturen beobachtet werden.

Eine Erweiterung des beschriebenen forcing–term von Spille-Kohoff und Kaltenbach (2001)
stellt der anisotropic linear forcing–term (ALF) von de Laage de Meux et al. (2015) dar.
Dieser ist durch eine tensorielle Betrachtung des forcing–term generalisiert worden und be-
zieht somit alle Komponenten des Reynoldsschen Spannungstensors mit ein. Im Gegensatz
zum Ansatz von Spille-Kohoff und Kaltenbach (2001) ist der ALF theoretisch unabhängig von
der Orientierung der Strömung. Entsprechend bezieht der ALF–Ansatz alle Komponenten ei-
ner Geschwindigkeits– und einer Reynolds–Spannungsverteilung einer Referenzlösung während
der Berechnung mit ein. Zusätzlich sind zwei weitere Zeitmaße notwendig, die problemabhän-
gig eingestellt werden müssen. Der Ansatz von de Laage de Meux et al. (2015) ist für eine
Kanalströmung mit Re = 7000 (normiert auf die halbe Kanalhöhe und die mittlere Geschwin-
digkeit) für zwei Szenarien untersucht worden. Für den ersten Fall wurde auf einem Gitter eine
RANS–Berechnung durchgeführt, deren Ergebnisse im Anschluss für die LES auf demselben
Gitter als Referenzwerte genutzt wurden. Basierend auf der Vorsimulation wurden für die an-
schließende LES mit der ALF Geschwindigkeitsschwankungen generiert, die einem gemittelten
Geschwindigkeitsprofil überlagert wurden. Die mit dieser Konfiguration gefundenen Beobach-
tungen wurden für die Vorabschätzung der Zeitmaße verwendet. Die zweite Variante koppelt
in Hauptströmungsrichtung eine RANS– mit einer LES–Region. Am Übergang liegt eine Ein–
Wege–Kopplung vor, d.h. die LES beeinflusst nicht das Verhalten des stromaufwärts befind-
lichen RANS–Gebiets, weshalb für die RANS–Region in Hauptströmungsrichtung periodische
Randbedingungen verwendet wurden. Der Vergleich zwischen den Resultaten einer LES mit
periodischen Randbedingungen und den Ergebnissen der hybriden Methode von de Laage de
Meux et al. (2015) weist ab einer Entwicklungslänge von 2.5 Kanalhöhen nach dem zonalen
Wechsel zwischen RANS und LES eine hohe Übereinstimmung des Geschwindigkeitsprofils und
des Verlaufs der turbulenten kinetischen Energie auf.

Von Davidson und Billson (2004) wurde ein Verfahren für den Übergang zwischen einem
LES– und einem RANS–Gebiet eingesetzt, welches auf dem Fourier–Konzept von Kraichnan
(1970) basiert. Dabei wird im Übergangsbereich im LES–Modus ein Quellterm in der Impuls-
gleichung berücksichtigt, der die aus dem angrenzenden RANS–Modus fehlenden kleinskaligen
Geschwindigkeitsfluktuationen ausgleichen soll. Die Wiedergabe eines realistischen Turbulenz-
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spektrums wird durch ein modifiziertes von–Kármán Spektrum realisiert. Die benötigten Refe-
renzwerte der turbulenten kinetischen Energie und ein passendes integrales Längenmaß basie-
ren auf der Auswertung der DNS von Davidson und Dahlström (2005). Davidson und Billson
(2004) haben für den Testfall einer Kanalströmung eine starke Abhängigkeit der Ergebnisse
von dem zu wählenden integralen Längenmaß in Strömungsrichtung beobachtet. Die Vervier-
fachung des integralen Längenmaßes liefert für das hybride Verfahren mit zusätzlichem for-
cing–Term eine deutlich verbesserte Übereinstimmung mit den Referenzdaten der DNS, sowohl
für die Zweipunkt–Korrelation als auch für das Geschwindigkeitsprofil in Strömungsrichtung
im Übergangsbereich. Zusätzlich entfällt der beim hybriden Verfahren ohne die synthetischen
Schwankungen beobachtete Knick im Geschwindigkeitsverlauf.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das Konzept von Klein et al. (2003) im Zu-
ge dieser Arbeit so erweitert wurde, dass es auch als forcing–method eingesetzt werden kann.
Im Kap. 5.6 wird der Ansatz erläutert und im weiteren Verlauf der Studie für die Kanalströ-
mung (siehe Kap. 7.1) analysiert und die Umströmung des SD7003–Tragflügels (siehe Kap. 7.4)
eingesetzt.

4.2 Konzept des Einstromgenerators basierend auf dem digitalen
Filter

In der vorliegenden Arbeit wird der synthetische turbulente Einstromgenerator von Klein et al.
(2003) sowohl als Einstromrandbedingung (siehe Kap. 5.5) als auch Quellterm (siehe Kap. 5.6)
eingesetzt. Dieses Konzept ist aufgrund der verhältnismäßig geringen Anzahl an einzustellenden
Parametern gewählt worden. Wie zuvor in Kap. 4.1 ausgeführt, besteht bei einer Vielzahl von
andersartigen Konzepten der Einstromdatengenerierung die Problemstellung darin, dass neben
einer hohen Anzahl an einzustellenden Parametern zusätzlich auch empirische Zusammenhänge
verwendet werden müssen (siehe z.B. Jarrin et al., 2006; Shur et al., 2014). Im Gegensatz dazu
erlaubt die Methode von Klein et al. (2003) eine realistische Wiedergabe von instationären
Strömungsgrößen mit Hilfe von lediglich einem integralen Zeitmaß und zwei integralen Län-
genmaßen. Des Weiteren zeichnet sich die Methode von Klein et al. (2003) dadurch aus, dass
nur gemittelte Referenzwerte des Geschwindigkeitsprofils und des Reynolds–Spannungstensors
benötigt werden. Diese Größen können durch Experimente oder numerische Berechnung vorge-
geben werden. Im Besonderen ist dabei hervorzuheben, dass diese Referenzwerte in der Regel
entweder verhältnismäßig einfach bestimmt werden können oder in der Literatur eine Vielzahl
von Vorstudien zu finden sind. Dieser Vorteil ist nicht zu unterschätzen, da auch Einstromgene-
ratoren existieren, die auf weniger verbreitete Datensätze, wie z.B. dem Energiespektrum (siehe
Le et al., 1997) angewiesen sind.

Der erste Schritt bei der Generierung von instationären Geschwindigkeitsprofilen mit Hilfe
des digitalen Filters besteht darin, sinnvolle Korrelationen zu definieren. Für die vollständige
Beschreibung eines Strömungsfelds sind drei Richtungen und entsprechend drei Korrelationen
notwendig. Die Korrelationen werden durch die Geschwindigkeitsfluktuationen in der jeweiligen
Richtung definiert:

(u′i)
syn
m =

N∑

s=-N

bF
s rm+s . (4.1)

Die Definition (4.1) von Klein et al. (2003) beschreibt einen linearen digitalen, nicht rekur-
siven Filter. Die synthetisch generierte Geschwindigkeitsfluktuation (u′i)

syn
m basiert auf einer

Filterfunktion bF
s und einer zufällig generierten diskreten Zahlenreihe rm, die einen mittleren

Erwartungswert von Null (rm = 0) und eine Varianz von Eins (rmrm = 1) aufweist. Diese
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statistischen Eigenschaften werden in der Literatur auch als Normal– oder Gauß–Verteilung
bezeichnet. Die Länge der aufsummierten Zahlenreihe ist abhängig von der Stützskala N . Die
verwendete Filterfunktion ist für die realistische Wiedergabe des zu erzeugenden Strömungs-
felds verantwortlich, während das instationäre Verhalten der Strömung mit Hilfe der Zufalls-
zahlen initialisiert wird. Weiterhin sollen die Korrelationen der gemittelten Zufallszahlen die
statistische Bedingung rmrs = 0 mit m 6= s erfüllen. Durch die genannte Voraussetzung ist es
möglich, die Zweipunkt–Korrelationen für die räumlichen Beziehungen der Geschwindigkeits-
fluktuationen zu bilden:

(u′i)m (u′i)m+g

(u′i)m (u′i)m

=

N∑
s=-N+g

bF
s b

F
s-g

N∑
s=-N

(bF
s )2

. (4.2)

Um dieses Konzept für synthetisch generierte Geschwindigkeitsfluktuationen am Einstrom-
rand verwenden zu können, müssen die Filter einen dreidimensionalen Charakter aufweisen.
Da Gl. (4.2) lediglich einen eindimensionalen Filter verwendet, muss eine allgemeingültige
Formulierung gefunden werden, mit deren Hilfe zufriedenstellende Ergebnisse geliefert werden
können. Um die dreidimensionalen Merkmale zu berücksichtigen, wird ein dreidimensionaler
Filter durch die Konvolution von drei eindimensionalen Filter realisiert:

bF
xyz = bF

x b
F
y b

F
z . (4.3)

Der darauffolgende Schritt ist die Definition einer expliziten Vorschrift für die Berechnung
der jeweiligen Filterfunktionen. Der naheliegende Gedanke besteht in der Verwendung von
Referenzkorrelationen. Aufgrund des benötigten Aufwands hinsichtlich der Auswertung von
instationären Daten, die über einen ausreichend langen Zeitraum vorhanden sein müssen, ist
diese Variante nur auf eine begrenzte Anzahl von Anwendungsgebieten limitiert. Um diese
Einschränkung zu vermeiden, haben Klein et al. (2003) die Vorgabe von Filterfunktionen in
Abhängigkeit von integralen Maßen vorgeschlagen. Diese Herangehensweise basiert weiterhin
auf Korrelation, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von bereits untersuch-
ten Konfigurationen in der Form von zuvor ausgewerteten integralen Größen aus der Literatur
zurückzugreifen. Alternativ besteht die Option, die Korrelationen für Testfälle, die die An-
wendung von periodischen Randbedingungen erlauben, selbst zu berechnen und basierend auf
diesen die integralen Kenngrößen zu bestimmen.

In dieser Arbeit wird für die Simulation der Kanal– und Hügelströmung auf die letztgenann-
te Variante zurückgegriffen, da bei der erstmaligen Anwendung dieses Konzepts im Zusam-
menhang mit der hybriden Methode die mögliche Wahl von ungeeigneten integralen Maßen
ausgeschlossen werden sollte. Klein et al. (2003) nutzen für die explizite Berechnung der Kor-
relationen die von Batchelor (1953) hergeleitete Vorschrift, die lediglich von dem jeweiligen
integralen Längenmaß Lx,y,z für die Zweipunkt–Korrelation ρii und dem diskreten Abstand g
abhängt. Batchelor (1953) hat unter der Annahme einer vorherrschenden homogenen Turbulenz
für einen konstanten Zeitpunkt die folgende Beziehung aufgestellt:

(u′i)m (u′i)m+g

(u′i)m (u′i)m

= ρii (g∆xi) = exp

(
− π

(
g∆xi

)2

4
(
ni ∆xi︸ ︷︷ ︸

= Li

)2

)
. (4.4)

Der Index i in Gl. (4.4) steht wie bei den Geschwindigkeitskomponenten stellvertretend für die
drei Raumrichtungen (i = x, y, z). Die integralen Längenmaße werden durch die äquidistanten
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Gitterabstände des Einstromgebiets ∆y und ∆z und die passenden normierten Skalen ny und
nz beschrieben. Da das Einstromgebiet lediglich zweidimensional ist, muss eine dritte Dimensi-
on durch die Annahme der Taylor–Hypothese definiert werden. Dabei wird angenommen, dass
ein Zustand der Turbulenz und die vorhandenen Strukturen eingefroren werden können und
dieser Zustand zu einem späteren Zeitpunkt lediglich um eine bestimmte Strecke konvektiv wei-
tertransportiert wurde. Durch diese Vereinfachung kann ein direkter Bezug zwischen der Zeit
und dem Ort formuliert und das fehlende dritte integrale Längenmaß durch ein passendes inte-
grales Zeitmaß beschrieben werden. Deshalb wird äquivalent zu den integralen Längenmaßen
das integrale Zeitmaß in Abhängigkeit von der vorgegebenen Zeitschrittweite der Simulation
∆tsim und der dazugehörigen normierten Skala nt gebildet. Die endgültige Formulierung, die
von Klein et al. (2003) für die explizite Berechnung vorgeschlagen wurde, stellt die folgende
Approximation dar:

bF
g ≈

b̃F
g√

∑N
s=-N

(
b̃F

s

)2
mit b̃F

g := exp

(
−π g

2

2n2
i

)
(4.5)

und liefert unter der Voraussetzung, dass die normalisierten Skalen mindestens den Wert zwei
besitzen, einen numerischen Fehler von:

max
g

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
exp

(
− π g2

4n2
i

)
−

N∑
s=-N+g

bF
s b

F
s-g

N∑
s=-N

(bF
s )2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
≤ 0.001 mit ni ≥ 2 und Ni ≥ 2ni. (4.6)

Bei der expliziten Berechnung ist außerdem zu beachten, dass die Stützskalen mindestens den
doppelten Wert der jeweiligen normalisierten Skalen aufweisen müssen, damit die Fehlerab-
schätzung ihre Gültigkeit besitzt.

Die Berechnungsprozedur des Einstromgenerators beschreibt mit den in diesem Kapitel her-
geleiteten Formeln lediglich Geschwindigkeitsfluktuationen, die sich nicht gegenseitig beein-
flussen. Da Strömungen aber in der Regel auch Kreuz–Korrelationen aufweisen, wird eine zu-
sätzliche Transformation benötigt, um ein allgemeines, instationäres Geschwindigkeitsfeld wie-
dergeben zu können. Diese Aufgabe übernimmt die Transformationsvorschrift von Lund et al.
(1998). Dabei wird einem gemittelten Geschwindigkeitsfeld ui eine Geschwindigkeitsfluktuation
überlagert, die aus einer vom Einstromgenerator bestimmten synthetischen Geschwindigkeits-
fluktuation (u′i)

syn
und dem Tensor aC

ij besteht:

ui = ui + aC
ij (u′i)

syn

mit aC
ij =




√
u′1u

′
1 0 0

u′2u
′
1/a

C
11

√
u′2u

′
2 − (aC

21)
2

0

u′3u
′
1/a

C
11

(
u′3u

′
2 − aC

21a
C
31

)
/aC

22

√
u′3u

′
3 − (aC

31)
2 − (aC

32)
2


 . (4.7)

Der Tensor basiert auf der Cholesky–Zerlegung aC
ij = Rref

ij

(
Rref

ij

)t
, die eine untere Dreiecksmatrix

des Reynolds–Spannungstensors Rref
ij der Referenzlösung beschreibt. Die Referenzwerte, die aC

ij

sowie ui definieren, können Experimenten oder fein aufgelösten numerischen Untersuchungen
entnommen werden.
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Im Hinblick auf die benötigten Rechenkapazitäten haben Kempf et al. (2012) den STG
von Klein et al. (2003) derart modifiziert, dass eine Parallelisierung der Prozedur möglich ist.
Für die Parallelisierung schlagen die Autoren ein Zufallszahlengenerator vor, der den seed–Wert
in Abhängigkeit der Indizes des Gitters (i, j, k) bestimmt. Die verwendeten Indizes beziehen
sich dabei auf das ungeteilte Gitter und müssen demzufolge auch auf den zerlegten (paralle-
lisierten) Teilgittern zugänglich sein. Zusätzlich weisen Kempf et al. (2012) darauf hin, dass
die meisten Zufallszahlengeneratoren einen einzigen seed–Wert für die Erstellung der Zufalls-
zahlen benötigten, weshalb idealerweise ein Funktion gewählt werden muss, die die drei Werte
der Indizes zusammenfasst. Dieses Konzept ist für Problemstellungen zulässig bei denen Gitter
eingesetzt werden, die eine hohe Anzahl an Kontrollvolumen besitzen und somit eine erhöhte

”
Zufälligkeit“ bei der Verteilung der Zufallszahlen bereitstellen. Da in dieser Arbeit hybride Me-

thoden mit einer vergleichsweise geringen Anzahl an Kontrollvolumen untersucht werden, wird
dieser Ansatz nicht für die Generierung der Daten übernommen. Im Gegensatz dazu wurde
die effiziente Berechnung des dreidimensionalen Filters implementiert, die ebenfalls von Kempf
et al. (2012) vorgeschlagen wurde. Dabei wird die ursprüngliche Berechnungsvorschrift:

(u′i)
syn

=
Nt∑

i′=−Nt

Ny∑

j′=−Ny

Nz∑

k′=−Nz

bF
tyz rt,y,z (i′, j + j′, k + k′) (4.8)

durch folgende Formulierung ersetzt:

(u′i)
syn

=
Nt∑

i′=−Nt

bF
t

Ny∑

j′=−Ny

bF
y

Nz∑

k′=−Nz

bF
z rt,y,z (i′, j + j′, k + k′)

︸ ︷︷ ︸
Filterung in z–Richtung︸ ︷︷ ︸

Filterung in y–Richtung︸ ︷︷ ︸
Filterung in t–Richtung

. (4.9)

Durch diese Anpassung werden die Ergebnisse nicht verändert, sondern lediglich die Anzahl
der benötigten Summationsschritte von ursprünglich (2N + 1)3 auf 3(2N + 1) reduziert. Dabei
ist für die Veranschaulichung der benötigten Rechenkapazität angenommen worden, dass die
Stützskalen N der drei Dimensionen gleich sind.

Der folgende Abschnitt stellt einen kurzen Überblick der in der Literatur zu findenden Er-
weiterung des Konzepts von Klein et al. (2003) dar. Wie in den vorangegangenen Übersichts-
kapiteln werden auch an dieser Stelle nur wesentliche Veröffentlichungen beschrieben.

Um Rechenzeit während der Generierung der synthetischen Fluktuationen einzusparen, ver-
wenden Xie und Castro (2008) im Gegensatz zu Klein et al. (2003) einen zweidimensionalen
Filter bF

yz. Zusätzlich betrachten die Autoren ein Längenmaß, das einem exponentiellen Verhal-
ten folgt und entsprechend von der von Klein et al. (2003) vorgeschlagenen Gauß–Verteilung
abweicht. Um dem Anspruch von realistischen dreidimensionalen Geschwindigkeitsfluktuatio-
nen zu entsprechen, werden zwei aufeinanderfolgende Daten durch zwei Gewichtungsfaktoren
skaliert. Die Gewichtungsfunktion ist in diesem Fall von dem integralen Zeitmaß abhängig und
soll die fehlende Korrelation berücksichtigen. Die Auswertung einer Kanalströmung zeigt, dass
dieser Ansatz der Einstromdatengenerierung in der Lage ist, nach zehn Grenzschichtdicken Er-
gebnisse für den Geschwindigkeitsverlauf in Hauptströmungsrichtung und den dazugehörigen
Geschwindigkeitsfluktuationen zu liefern, die einer LES mit periodischen Randbedingungen
entsprechen. Als weiteren Testfall simulieren Xie und Castro (2008) die Strömung über ei-
ner periodisch verteilten Würfelanordnung. Die Autoren zeigen dabei, dass die Resultate einer
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LES, die synthetische Einstromdaten als Randbedingung einsetzt, stark von den gewählten
integralen Skalen abhängen.

In der Arbeit von Veloudis et al. (2007) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass in
verschiedenen Bereichen einer Strömung unterschiedliche charakteristische Korrelationen und
demzufolge auch integrale Skalen existieren. Für die Strömung entlang eines periodischen Hü-
gels zeigen die Autoren, dass die Zerlegung des Einstromgebiets eine Verbesserung der Ergeb-
nisse liefern kann. Die dafür benötigten Korrelationen der einzelnen Teilsegmente stammen
von einer Vorsimulation, die auf dem selben Gitter mit periodischen Randbedingungen durch-
geführt wurde. Bei den Untersuchungen wurden die Profile der Simulation mit periodischen
Randbedingungen als Referenzwerte für die Überlagerung der synthetischen Geschwindigkeits-
fluktuationen verwendet. Der Vergleich zwischen den Verläufen einer fein aufgelösten LES
von Temmerman et al. (2002) und der von Veloudis et al. (2007) durchgeführten LES mit
periodischen Randbedingungen zeigt bereits deutliche Abweichungen. Deshalb kann der Ein-
fluss des Feinstrukturmodells bei der Bewertung der Resultate der LES mit periodischen bzw.
synthetisch generierten Randbedingungen nicht vernachlässigt werden. Demzufolge wäre für
eine endgültige Bewertung der Methode von Veloudis et al. (2007) eine Untersuchung notwen-
dig, bei der der Einfluss des Feinstrukturmodells gering ist. Mittels dieser Auswertung könnte
abschließend geklärt werden, ob die Aufteilung des Strömungsgebiets, trotz der damit verbun-
denen Abweichung von der Gauß–Verteilung, eine sinnvolle Alternative für die Anwendung des
digitalen Filters darstellt.

Eine interessante Anwendung des generellen Konzepts des digitalen Filters ist von Kempf
et al. (2005) vorgeschlagen worden. Wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, müssen
die synthetischen Geschwindigkeitsverläufe auf einem äquidistanten Gitter berechnet werden.
Im Gegensatz dazu verwenden Kempf et al. (2005) einen Ansatz, der direkt auf dem nu-
merischen Gitter angewandt wird. Bei dieser Methode erzeugen die Autoren mit Hilfe eines
Diffusionsansatzes und der Definition eines Diffusionskoeffizienten die benötigten Korrelatio-
nen. Kempf et al. (2005) zeigen, dass dieser Diffusionsansatz Auto–Korrelationen wiedergibt,
die einer Gaußschen Verteilung (siehe Gl. (4.4)) folgen.

4.3 Bestimmung der integralen Skalen für den STG

Der erste Schritt zur Beschreibung von realistischen Einstromrandbedingungen besteht bei
dem digitalen Filter–Konzept in der Definition von Referenzdaten für die Geschwindigkeitsver-
läufe und die Reynolds–Spannungen (siehe Gl. (4.7)), die aus verschiedenen Quellen wie z.B.
Experimenten oder fein aufgelösten Vorsimulationen stammen können. Im darauffolgenden
Schritt werden Formulierungen genutzt, die von einem integralen Zeitmaß und zwei integralen
Längenmaßen abhängen, welche die zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge zwischen den
Strukturen wiedergeben.

Für einfache Anwendungen können analytische Beziehungen wie z.B. das von von Kármán
weiterentwickelte Prandtlsche Mischungswegkonzept (siehe Gl. (2.19)) herangezogen werden
(Wood et al., 2016). Für komplexere Fälle bietet sich die Auswertung von instationären Zeitrei-
hen der drei Geschwindigkeitskomponenten an, um die charakteristischen integralen Skalen zu
bestimmen. Das resultierende integrale Zeitmaß und die beiden integralen Längenmaße werden
zur Bestimmung der normalisierten Skalen ni für die Generierung der synthetischen Geschwin-
digkeitsfluktuationen verwendet. Beispielhaft soll die Berechnung der integralen Skalen für
einen Einstromrand beschrieben werden, der sich in einer y–z Ebene befindet und von zwei
Wänden in der x–z Ebene begrenzt wird. Zusätzlich wird angenommen, dass die Strömung
in Spannweitenrichtung homogen ist. Die getroffenen Annahmen entsprechen den zu unter-
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suchenden Testfällen der Kanalströmung (siehe Kap. 7.1) und des periodischen Hügels (siehe
Kap. 7.2). Aufgrund dieser Topologie beschreiben die beiden integralen Längenmaße in der y–
und z–Richtung das wandnormale Längenmaß Ly(y) bzw. das Spannweitenlängenmaß Lz(y),
während die normale Richtung des Einstromrands durch die x–Richtung repräsentiert wird
und im Folgenden durch das integrale Zeitmaß T (y) abgebildet wird. Für eine ausreichend lan-
ge Zeitreihe, die die Detektierung von allen relevanten Strukturen zulässt, kann das integrale
Zeitmaß T (y) wie folgt bestimmt werden:

T (y) =

∫ tmax

0

u′ (xinflow, y, z, t) u′
(
xinflow, y, z, t + t̂

)

u′ (xinflow, y, z, t)
2

︸ ︷︷ ︸
ρ11(y,t̂)

dt̂, (4.10)

wobei tmax ein Vielfaches der verwendeten Zeitschrittweite ∆t des Experiments oder der Vor-
simulation ist und das Superskript · eine räumliche Mittelung in Spannweitenrichtung be-
schreibt. Die beiden integralen Längenmaße Ly(y) und Lz(y) sind folgendermaßen definiert:

Ly (y) =

∫ ymax

ymin

v′ (xinflow, y, z, t) v′ (xinflow, y + ŷ, z, t)

v′ (xinflow, y, z, t)
2

︸ ︷︷ ︸
ρ22(y,t̂)

dŷ,

Lz (y) =

∫ zmax

0

w′ (xinflow, y, z, t) w′ (xinflow, y, z + ẑ, t)

w′ (xinflow, y, z, t)
2

︸ ︷︷ ︸
ρ33(y,t̂)

dẑ. (4.11)

Die verwendeten unteren und oberen Integrationsgrenzen des integralen Zeitmaßes und des
integralen Längenmaßes in Spannweitenrichtung besitzen identische Formulierungen. Bei einer
theoretischen Betrachtung fallen die Korrelationen für eine unendliche räumliche oder zeitliche
Ausdehnung (tmax → ∞ und zmax → ∞) einer Strömung auf Null ab. Diese Definition ist
bei der Auswertung von einer begrenzten Anzahl an instationären Datensätzen problematisch.
Des Weiteren tritt bei Datensätzen, die durch numerische Berechnungen für ein inkompressibles
Fluid mit periodischen Randbedingungen bereitgestellt wurden, ein zusätzlicher Sachverhalt
auf, der gegen die Verwendung der theoretischen oberen Integrationsgrenze spricht. Bei diesen
numerischen Simulationen wird das Druckfeld durch einen Referenzwert normiert, der an einer
beliebigen Stelle im Strömungsfeld platziert wird. Folglich ändert sich für den Fall, dass z.B. ein
Wirbel diesen Referenzpunkt durchläuft, das gesamte Druckfeld und nicht nur der Druck im
Referenzpunkt. Demzufolge kann dieses Verhalten die berechnete Korrelation beeinflussen. Um
diese praktischen Gegebenheiten zu berücksichtigen und eine mögliche Beeinflussung durch ein
asymptotisches Verhalten auszuschließen, bei dem die Korrelationen nicht gegen Null tendieren,
wird die Integration beim Unterschreiten eines Grenzwerts der Korrelationen für T (y) und
Lz (y) beendet (ρ11(y, tmax) = ρ33(y, zmax) ≤ 0.01). Die Definition des Grenzwerts ist willkürlich
gesetzt und soll lediglich die beschriebenen möglichen Probleme vermeiden. In der Literatur
sind für die Bestimmung der integralen Skalen auch andere Werte der oberen Integrationsgrenze
zu finden, wie z.B. das Kriterium von Kim et al. (2013), die die Integration beim Erreichen
von ρii ≤ 0.1 abbrechen. Bei der Bestimmung des wandnormalen Längenmaßes Ly (y) werden
die jeweiligen geometrischen Grenzen des Einstromrands als Integrationsgrenzen verwendet.

Wie bereits beschrieben, berücksichtigt das verwendete äquidistante Gitter, auf dem die syn-
thetischen Geschwindigkeitsverteilungen berechnet werden, lediglich zwei räumliche Dimensio-
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nen. Demzufolge muss bei der Interpolation von dem STG–Gitter auf das CFD–Gitter eine
Koordinatentransformation stattfinden. Aus diesem Grund wird vor dem Beginn der Generie-
rung der STE ein Normalenvektor in Hauptströmungsrichtung definiert, was beispielsweise bei
der Kanalströmung die x–Richtung ist. Die beiden verbleibenden Raumrichtungen spannen
die Schnittebene des STG–Gitters auf. Entsprechend werden bei dem Kanal die räumlichen
Abmessungen durch die y– und z–Richtung bestimmt und die x–Koordinate spielt in diesem
Fall keine Rolle.

Die Auswertung der drei integralen Skalen ist von der Position y abhängig. Bei wandgebun-
denen Strömungen ist zu erwarten, dass die berechneten integralen Skalen entlang der wand-
normalen Richtung unterschiedliche Werte annehmen. Prinzipiell besteht zwar die Möglichkeit
variierende integrale Skalen für den STG zu verwenden, aber Klein et al. (2003) weisen darauf
hin, dass die Verwendung von mehreren Skalen für die jeweilige Richtung zu Fehlern bei der
Gauß–Verteilung der Korrelationen führen kann. Entsprechend muss für die Anwendung des
STGs eine aussagekräftige Position und die damit verbundenen Werte der integralen Skalen
sorgfältig gewählt werden. Aufgrund der Fokussierung des hybriden Verfahrens auf die wand-
nahen Bereiche wird zunächst die wandferne Region für die Extraktion der charakteristischen
Skalen ausgeschlossen.

Eine genauere Definition der charakteristischen Position wird durch eine Fehler– bzw. Auf-
wandsabschätzung der Projektion des äquidistanten Gitters des STGs auf das numerische Git-
ter realisiert. Bei der Projektion der Gitter wird eine bilineare Interpolation durchgeführt. Ein
wand–aufgelöstes numerisches Gitter weist typischerweise Werte für den ersten wandnormalen
Mittelpunkt eines Kontrollvolumens in der Strömung von y+

1,Num < 2 auf und die darauffol-
genden Punkte werden mit einem gewissen Streckungsverhältnis verteilt, um den numerischen
Aufwand bezüglich der Anzahl der Kontrollvolumen gering zu halten. Die naheliegende Vari-
ante für die Gitterabstände des STG–Gitters wäre entsprechend zunächst den äquidistanten
Abstand mittels y+

STG = y+
1,Num zu bestimmen. Diese Definition führt zu einer hohen Anzahl

an Stützstellen, weshalb eine Minimierung des Rechenaufwands wünschenswert wäre. Eine
Grenzschicht besitzt in der viskosen Unterschicht einen linearen Zusammenhang zwischen der
normierten Geschwindigkeit und dem normierten Wandabstand (u+ = y+). Der lineare Zu-
sammenhang zwischen den beiden Größen lässt folglich eine Verschiebung auf y+

STG = 5 zu,
ohne das ein Fehler durch die bilineare Interpolation zwischen den beiden Gitter entsteht.
Durch die Verschiebung der ersten Stützstelle des STG–Gitters an den Rand der viskosen Un-
terschicht kann die Gesamtanzahl der benötigten Stützstellen in der wandnormalen Richtung
verglichen mit der ersten Variante mehr als halbiert werden. Um konsistent mit der gewählten
Auflösung des STG–Gitters zu bleiben, werden die integralen Skalen von Vorsimulationen oder
experimentellen Untersuchungen, die bei y+ = 5 vorherrschen, als charakteristische Skalen
angesehen und zur Berechnung von ni verwendet. Bei unsymmetrischen Einstromprofilen (z.B.
periodischer Hügel) wird der Mittelwert aus den Werten der integralen Skalen an den beiden
gegenüberliegenden Wänden berechnet.

4.4 Erweiterung des STGs für das hybride Verfahren

In der von Klein et al. (2003) vorgeschlagenen Form kann der STG nicht mit dem hybriden
Verfahren gekoppelt werden, da eine sinnvolle Formulierung für die modellierte turbulente kine-
tische Energie kmod fehlt. Um diesen Missstand zu beseitigen, wird eine Formulierung gesucht,
die basierend auf den zur Verfügung stehenden STG–Daten eine adäquate Berücksichtigung
des modellierten Anteils kmod liefert.

Die typische Verteilung von kmod liefert im URANS–Gebiet die größten Werte, während
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mit zunehmendem Wandabstand der Einfluss dieser Strömungsgröße abnimmt. Ferner wird
die Einteilung der URANS– und der LES–Region durch die Definition von Cswitch bei dem
hybriden Kopplungsansatz H–A vorgegeben. Aufbauend auf der zu erwartenden Verteilung
von kmod und den Limitierungen der unterschiedlichen Modi des hybriden Verfahrens wird das
in Kap. 3.3 vorgestellte Umschaltkriterium H–A für die Generierung der synthetischen Werte
von kmod im STG wie folgt modifiziert:

kmod (xi, t) = max

(
Cswitch − y∗∗
Cswitch

, 0.2

)
ksyn (xi, t) mit y∗∗ =

yW

√
kref (xi)

ν
. (4.12)

Durch Gl. (4.12) und die darin enthaltene lineare Interpolation zwischen Cswitch und y∗∗ wird die
synthetisch generierte modellierte turbulente kinetische Energie kmod (xi, t) direkt mit dem Um-
schaltkriterium verschmolzen. Der resultierende Interpolationsfaktor wird mit der instationären
synthetisch generierten turbulenten kinetischen Energie ksyn (xi, t) = 1/2u′i (xi, t)u

′
i (xi, t) mul-

tipliziert. Die Verteilung von ksyn (xi, t) basiert auf den Geschwindigkeitsschwankungen u′i (xi, t).
Da im Programmablauf des STGs lediglich die Geschwindigkeitsverteilungen gespeichert wer-
den, müssen die Geschwindigkeitsschwankungen für jeden Zeitschritt im gesamten STG–Areal
mittels der Differenz zwischen den instationären Geschwindigkeiten des STGs ui (xi, t)

STG und
den gemittelten Geschwindigkeiten der Referenzlösung ui (xi)

Ref gebildet werden (u′i (xi, t) =

ui (xi, t)
STG - ui (xi)

Ref). Anstatt
√
kmod als charakteristische Geschwindigkeit (siehe Gl. (3.88))

zu verwenden, wird bei der neu eingeführten Variable y∗∗ die Größe
√
kref (xi) als charakte-

ristische Geschwindigkeit definiert, wobei kref (xi) die turbulente kinetische Energie der Re-
ferenzlösung ist. Der Interpolationsfaktor (Cswitch - y∗∗)/Cswitch bewirkt in der unmittelbaren
Nähe der Wand Werte, die gegen Eins tendieren. Mit zunehmendem dimensionslosen Wandab-
stand y∗∗ fällt der Interpolationsfaktor linear ab, wobei bei 0.2 ein Grenzwert gesetzt wird,
der nicht unterschritten werden soll. Dieser Grenzwert wird eingeführt, damit im Inneren der
Strömung URANS–Inseln vermieden werden, die ansonsten bei kmod = 0 automatisch auftre-
ten würden (siehe Gl. (3.88)). Die Definition des Grenzwerts orientiert sich an der Vorgabe
von Pope (2000), dass bei einer wandaufgelösten LES mindestens 80% des Energiespektrums
aufgelöst sein sollte und entsprechend 20% modelliert werden müssen. Aufgrund der Berech-
nungsvorschrift (4.12) wird eine zeitlich und räumlich variable Verteilung von kmod (xi, t) am
Einstromrand vorgegeben, die eine sinnvolle Verteilung von URANS– und LES–Regionen vor-
gibt und somit das allgemeine Anforderungsprofil der Kopplungsmechanismen der hybriden
Methoden (siehe Kap. 3.3) erfüllt.

4.5 Numersiche Realisierung des STGs

Das Ziel dieses Kapitels ist die kurze Zusammenfassung der Zwischenschritte, die benötigt
werden, um realistische synthetische turbulente Geschwindigkeitsprofile mit dem Einstromge-
nerator zu erzeugen.

Für wandgebundene Strömungen wird ein Referenzpunkt des Einstromgebiets bei y+ = 5
gewählt und die an dieser Position vorherrschenden integralen Skalen verwendet. Diese Defi-
nition dient dem Zweck, dass bei der Transformation von dem äquidistanten Gitter auf das
CFD–Gitter ein möglichst kleiner Fehler erzeugt wird (siehe Kap. 4.3). Der Referenzpunkt
y+ = 5 dient gleichzeitig der Definition des Gitterabstands ∆y des äquidistanten Gitters in der
wandnormalen Richtung. Die Spannweiten–Auflösung ∆z kann frei bestimmt werden; bei der
Wahl einer geeigneten Auflösung sollte lediglich darauf geachtet werden, dass der numerische
Aufwand während der Generierung akzeptabel bleibt und weiterhin die normalisierte Skala in
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dieser Richtung die Voraussetzung nz ≥ 2 (siehe Gl. (4.6)) erfüllt.
Während der Generierung der synthetischen instationären Geschwindigkeitsprofile werden

die Geschwindigkeitsverteilungen in Hauptströmungsrichtung limitiert ut = max (ut, 0)29. Die-
se Anpassung der synthetisch generierten Daten soll mögliche Rezirkulationsgebiete am Ein-
stromrand vermeiden. Zudem wird der instationäre Massenstrom mit dem Referenzmassen-
strom verglichen und durch eine Normierung auf das Niveau des Referenzmassenstroms ange-
glichen. Aufgrund dieser Maßnahme wird ein konstanter Massenstrom vorgegeben, der zu einer
verbesserten Konvergenz der CFD–Simulation führt.

Eine verkürzte Übersicht stellt die folgende Auflistung dar. Der erste Zwischenschritt (S.a)
fasst die notwendigen Definitionen für die Generierung der synthetischen Geschwindigkeitspro-
file zusammen. Der darauffolgende Schritt (S.b) bezieht sich auf die numerischen Randbe-
dingungen, die bei der Generierung der STG–Daten gewählt werden, damit eine Kopplung
zwischen dem CFD–Löser und dem STG möglich ist. Der folgende Schritt (S.c) wird nur in
der Initialisierungsphase ausgeführt, während die Punkte (S.d)–(S.j) für jeden Zeitschritt der
Prozedur neu berechnet werden müssen:

(S.a) Vorbetrachtung der zu beschreibenden Strömung und Anpassung des STG–Programms
durch die folgenden Definitionen:

• Anzahl der Stützstellen im STG–Gitter: My ×Mz,

• normalisierte Zeitskala: nt = T/∆t,

• normalisierte Längenskalen: ny = Ly/∆y und nz = Lz/∆z,

• Stützskalen (Nt,y,z ≥ 2nt,y,z),

• Umschaltkriterium Cswitch und kinematische Viskosität ν (siehe Gl. (4.12)).

(S.b) Definition der numerischen Randbedingungen:

• Randbedingungen der Simulation, für die die STG–Daten genutzt werden sollen
(periodische Randbedingung, Wand oder Strömungsprofil an den Rändern),

• geometrische Begrenzung des STG–Gebiets,

• Verwendung der STG–Daten als Einstromprofil oder Quellterm.

(S.c) Generierung von drei Zufallszahlenmatrizen:

rt,y,z[-Nt:Nt, -Ny + 1:Ny +My, -Nz + 1:Nz +Mz]
30.

(S.d) Berechnung der dreidimensionalen Filterkoeffizienten (siehe Gl. (4.3) und Gl. (4.5)):

bF
tyz = bF

tyz[-Nt:Nt,-Ny:Ny, -Nz:Nz].

(S.e) Filterung der Geschwindigkeiten, um die synthetischen Geschwindigkeitsschwankungen
zu erzeugen

(
u′t,y,z

)syn
(siehe Gl. (4.9)).

29Bei diesem Beispiel wird angenommen, dass die t–Richtung die Hauptströmungsrichtung ist.
30Für Datenfelder, die aufgrund der Stützskalen Nt,y,z oder der Auflösung des äquidistanten Gitters My×Mz

sehr hohe Speicheranforderungen besitzen, werden während jedes Zeitschritts die Felder mit den Zufallszahlen
neu erstellt. Diese Methode ist zwar rechenintensiver als die ursprüngliche Variante von Klein et al. (2003),
ermöglicht aber die Betrachtung von sehr großen Matrizen. Durch die Speicherung der sogenannten seed–Werte
der Prozedur zur Erstellung der Zufallszahlen werden exakt dieselben Felder nachgebildet wie bei der Methode
von Klein et al. (2003).
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(S.f) Berechnung der synthetisch generierten Geschwindigkeitsschwankungen mit der Trans-
formation von Lund et al. (1998), um Kreuzkorrelation beschreiben zu können.

(S.g) Überlagerung der synthetisch generierten Geschwindigkeitsschwankungen mit dem Ge-
schwindigkeitsreferenzprofil. Negative Geschwindigkeiten in der Hauptströmungsrichtung
werden nicht berücksichtigt und folgendermaßen ausgeschlossen: ut = max (ut, 0). Be-
rechnung des Verhältnisses zwischen dem instationären und dem Referenzmassenstrom.
Korrektur des instationären Geschwindigkeitsprofils in Hauptströmungsrichtung mit die-
sem Verhältnis O(1), um einen in der Zeit konstanten Massenstrom zu garantieren.

(S.h) Berechnung der synthetisch generierten turbulenten kinetischen Energie ksyn (xi, t), um
die synthetisch generierte modellierte turbulente kinetische Energie kmod (xi, t) zu berech-
nen (siehe Gl. (4.12)).

(S.i) Projektion der synthetisch generierten Geschwindigkeiten vom äquidistanten Gitter auf
das Gitter für die CFD–Simulationen mittels bilinearer Interpolation (siehe Kap. 4.3).

(S.j) Verschiebung des Indizes der Zufallszahlenmatrix rt,y,z (i, j, k) = rt,y,z (i + 1, j, k). Gene-
rierung von neuen Zufallszahlen für rt,y,z (Nt, j, k).

(S.k) Wiederholung der Zwischenschritte (S.d)–(S.j), bis die geforderte Anzahl an Zeitschritten
generiert wurde.

Abschließend wird auf den Anhang C verwiesen, indem die Abfolge der einzelnen Routinen
im STG–Programm schematisch dargestellt ist.
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5 Numerische Methode

In den folgenden Kapiteln sollen die numerischen Verfahren erläutert werden, die zur Lösung
der zuvor vorgestellten Differentialgleichungen (siehe Kap. 3) benötigt werden. Für die nume-
rischen Simulationen wurde der CFD–Löser LESOCC (siehe z.B. Breuer, 1998 oder Breuer,
2002) eingesetzt. Das Ziel dieses Abschnitts besteht in einer kurzen Darstellung der benötigten
theoretischen Grundlagen der jeweiligen Methoden. Eine detailliertere Ausführung kann Fach-
büchern (siehe z.B. Breuer, 2002 oder Ferziger und Perić, 2008) entnommen werden, wobei bei
Problemstellungen hinsichtlich der Implementierung in LESOCC auf Breuer (2011) verwiesen
wird. Abschließend wird angemerkt, dass sich die folgenden Kapitel lediglich auf die Vermitt-
lung der numerischen Grundlagen bezogen auf ein kartesisches Koordinatensystem beschrän-
ken. Die Transformation von einem kartesischen Koordinatensystem im physikalischen Raum
in ein krummliniges körperangepasstes Koordinatensystem im Rechenraum wird ausgelassen
bzw. auf die zuvor genannten Literaturstellen verwiesen.

In Kap. 5.1 wird die in LESOCC verwendete Finite–Volumen–Methode (FVM) vorgestellt,
die zur numerischen Berechnung der Navier–Stokes Gleichungen herangezogen wird. Im an-
schließenden Kap. 5.2 wird die Diskretisierung der konvektiven und diffusiven Flüsse kurz
erläutert. Nach der räumlichen Diskretisierung folgt die Beschreibung der zeitlichen Diskreti-
sierung in Form des Runge–Kutta–Verfahrens in Kap. 5.3. Eine Erläuterung des Prädiktor–
Korrektor–Verfahrens, ebenso wie die Druck–Geschwindigkeitskopplung von Rhie und Chow
(1983), ist in Kap. 5.4 zu finden. Die Randbedingungen, die zur Lösung des Gleichungssy-
stems eingesetzt werden, sind im Kap. 5.5 aufgeführt. Kapitel 5.6 fasst die Diskretisierung des
Quellterms für den STG gesondert zusammen.

5.1 Finite–Volumen–Methode (FVM)

In LESOCC wird zur räumlichen Diskretisierung das Finite–Volumen Verfahren (FVM) ver-
wendet. Zudem sind die Strömungsgrößen (uj, p, . . .) im Mittelpunkt (nicht–versetzt) der Kon-
trollvolumen gespeichert. Die zur Erläuterung verwendete Notation der Kontrollvolumen und
der dazugehörigen Randflächen sind in Abb. 14 zusammengefasst.

Ausgangspunkt der kurzen Herleitung, die das Grundkonzept der FVM vorstellt, ist die
allgemeine Erhaltungsgleichung31 (vgl. Gl. (3.1) und (3.2)):

∂φ

∂t
= −∂ (uiφ)

∂xi

+
∂

∂xi

(
Γφ

∂φ

∂xi

)
+ Sφ, (5.1)

wobei φ eine Transportgröße (φ = uj, kmod), Γφ einen Diffusionskoeffizienten und Sφ einen
Quellterm repräsentiert. Zusammenhang (5.1) wird durch die Integration über das Kontrollvo-
lumen V in die Integralform gebracht:

∫

V

∂φ

∂t
dV

︸ ︷︷ ︸
Lokale Änderung

=

∫

V

∂

∂xi

(
− uiφ + Γφ

∂φ

∂xi

)
dV

︸ ︷︷ ︸
Konvektive + diffusive Flüsse

+

∫

V

Sφ dV

︸ ︷︷ ︸
Quellterm

. (5.2)

Mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes können die Volumenintegrale der konvektiven und dif-

31Zu beachten ist hier, dass unter der Annahme eines inkompressiblen Fluids und der dimensionslosen Schreib-
weise der Gleichungen die Dichte ρ bereits eliminiert wurde und daher in den folgenden Gleichungen nicht mehr
auftaucht.
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Abbildung 14: Orthogonales Kontrollvolumen und die verwendete Notation.

Tabelle 1: Bedeutung von φ, Γφ und Sφ in den Erhaltungsgleichungen.

Gleichung φ Γφ Sφ

Massenerhaltung 1 - -

Impulserhaltung uj ν + νt − ∂p
∂xj

kSGS–Transportgleichung kSGS ν +
νt

σk

PSGS − εSGS

kRANS–Transportgleichung kRANS ν P + Dturb − εmod

fusiven Flüsse in Oberflächenintegrale überführt werden:

∫

V

∂φ

∂t
dV =

∫

A

(
− uiφ + Γφ

∂φ

∂xi

)
· ni dA +

∫

V

Sφ dV . (5.3)

Hierbei kennzeichnet A die Oberflächen des Kontrollvolumens und ni den Normalvektor der
jeweiligen Oberfläche. Gl. (5.3) wird in der dargestellten Form als Ausgangspunkt für die
folgenden Kapitel genutzt, in denen die einzelnen Terme und deren numerische Beschreibung
erläutert werden.

Die Variablen (φ, Γφ, Sφ) und deren Bedeutung in der Massen– und Impulserhaltung sowie
der Transportgleichung für den RANS– und LES–Modus des hybriden Verfahrens sind in Tab. 1
zusammengefasst.
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5.2 Diskretisierung der Flüsse

Das erste Oberflächenintegral der rechten Seite der Gl. (5.3) beschreibt die Summe aller kon-
vektiven Ein– und Ausstromflüsse über die jeweiligen Oberflächen AK des Kontrollvolumens P
(siehe Abb. 14). Im Gegensatz zu Gl. (5.3) wird in der folgenden Herleitung die Dichte ρ im
Oberflächenintegral berücksichtigt:

∫

A

(ρ ui φ · ni) dA =
∑

K={e,w,s,n,t,b}

∫

AK

(ρ ui φ · ni)K dAK. (5.4)

Hierbei steht K = {e, w, s, n, t, b} für die sechs Seitenflächen des hexaederförmigen Kontroll-
volumens gemäß Abb. 14. Der konvektive Term stellt eine nichtlineare Funktion der Geschwin-
digkeitskomponenten dar und muss demzufolge linearisiert werden, bevor der Ausdruck diskre-
tisiert werden kann. Die Linearisierung wird mit Hilfe der Annahme eines bekannten Massen-
stroms ṁK = (ρ ui · niA)K durch die jeweilige Seitenfläche realisiert und lässt sich anschlie-
ßend exemplarisch für den Westrand wie folgt approximieren32:

F k
w =

∫

Aw

(ρ ui φ · ni)w dAw = ṁw φw. (5.5)

Das Oberflächenintegral in Gl. (5.5) wird mit Hilfe der Mittelpunktsregel mit einer Genauigkeit
zweiter Ordnung approximiert. Da es sich bei LESOCC um einen nicht–versetzten (engl.: colo-
cated) CFD–Code handelt, bei dem alle Variablen im Inneren des Kontrollvolumens gespeichert
werden, kann nicht direkt auf die Variablen am Westrand zugegriffen werden. Deshalb muss
φw in einem Zwischenschritt zunächst durch eine geeignete Interpolation in Abhängigkeit von
den Zellmittelpunkten bestimmt werden. In LESOCC kann auf verschiedene Interpolations-
schemata zurückgegriffen werden. Für die Berechnung der räumlichen Flüsse wurde in dieser
Arbeit ausschließlich eine lineare Interpolation verwendet, was im Finite–Differenzen–Kontext
dem central differencing scheme (CDS) entspricht. Bei diesem Schema wird φw mit Hilfe der
benachbarten Werte im Mittelpunkt der Kontrollvolumina P und W entlang der Koordinaten-
richtung linear auf die Zellwand interpoliert:

φw = fw φP + (1 − fw)φW. (5.6)

Der in Gl. (5.6) enthaltene Interpolationsfaktor am Westrand fw wird durch das folgende
Längenverhältnis bestimmt:

fw =
xw − xW

xP − xW

. (5.7)

Mit Hilfe einer Taylor–Reihenentwicklung kann gezeigt werden, dass der Abbruchfehler der
linearen Interpolationsvorschrift für konvektive Flüsse auf beliebigen Gitter eine Genauigkeit
zweiter Ordnung im Raum aufweist. Bei der gewählten Interpolation besteht bei gleichzeitiger
Verwendung dieser Interpolationsvorschrift für die Bestimmung des Massenflusses die Möglich-
keit, dass unphysikalische Oszillationen auftreten. Um diese zu vermeiden, ist im CFD–Code
LESOCC die von Rhie und Chow (1983) vorgeschlagene Impulsinterpolation implementiert,
welche in Kap. 5.4 erläutert wird.

Für die diffusiven Flüsse werden formal dieselben Zwischenschritte wie bei den konvektiven

32Die restlichen Variablen an den Rändern (K = e, s, n, t, b) werden analog bestimmt, wobei eine Anpassung
hinsichtlich der involvierten Stützstellen vorgenommen werden muss.
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Flüssen benötigt, d.h. das Oberflächenintegral wird ebenfalls als Summe aller Kontrollvolu-
menflächen ausgedrückt:

∫

A

(
Γφ

∂φ

∂xi

ni

)
dA =

∑

K={e,w,s,n,t,b}

∫

AK

(
Γφ

∂φ

∂xi

ni

)

K

dAK (5.8)

und anschließend werden die einzelnen Teilflüsse der Seitenflächen mit Hilfe der Mittelpunkts-
regel approximiert. Unter der Annahme, dass der Diffusionskoeffizient eine konstante kine-
matische Viskosität ist (Γφ = ν), entfällt in der Impulserhaltung die Notwendigkeit einer
Interpolation dieser Größe auf die Zellwände. Ansonsten wird der Wert ebenfalls linear auf die
Zellwand interpoliert. Bei den diffusiven Flüssen wird die Approximation der räumlichen Ablei-
tung der Variable φ auf der Zellwand benötigt, was exemplarisch am Westrand folgendermaßen
definiert ist:

F d
w =

∫

Aw

(
ν
∂φ

∂xi

ni

)

w

dAw. (5.9)

Für die Approximation des Gradienten wurde ebenfalls ausschließlich das CDS gewählt und
für den Westrand in x1–Richtung führt das zu folgendem Ausdruck:

∂φ

∂x1

∣∣∣∣
w

=
φP − φW
xP − xW

. (5.10)

Die Genauigkeit dieser Interpolationsvorschrift wird mit Hilfe einer Taylor–Reihenentwicklung
bestimmt. Die Auswertung der Reihenentwicklung liefert bei äquidistanten Gittern eine Genau-
igkeit zweiter Ordnung im Raum. Im Gegensatz dazu ist bei einer nicht–äquidistant verteilten
Anordnung der Gitterpunkte der Abbruchfehler proportional zum Produkt aus Gitterpunktab-
stand und Streckungsfaktor. Bei kleinen Streckungsfaktoren besitzt das Interpolationsschema
annähernd dieselbe Genauigkeit wie bei der Anwendung auf einem äquidistanten Gitter.

5.3 Zeitliche Diskretisierung

Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung der zeitlichen und räumlichen Terme in den Navier–
Stokes Gleichungen lohnt die Unterscheidung der beiden Problemstellungen. Während bei der
zuvor vorgestellten räumlichen Diskretisierung eine Änderung im Strömungsfeld die gesamte
Strömung beeinflusst und entsprechend einen elliptischen Charakter aufweist, ist bei der zeit-
lichen Betrachtung ein parabolisches Verhalten zu beobachten. Demzufolge können lediglich
die vorausliegenden Zeitschritte einen Einfluss auf die aktuelle Strömung ausüben. Aufgrund
dieser Eigenschaft wird der zeitliche Term gesondert berücksichtigt.

Zu Beginn der Betrachtung wird die Erhaltungsgleichung (5.3) wie folgt umgeschrieben:

∂

∂t

∫

V

φ dV = F (φ) , (5.11)

wobei ausgenutzt wird, dass für ein konstantes Volumen V die zeitliche Differentiation und die
räumliche Integration vertauscht werden dürfen. Der Term F (φ) fasst die räumlich diskreti-
sierten konvektiven und diffusiven Flüsse und den Quellterm zusammen. Das Volumenintegral
auf der linken Seite der Gl. (5.11) wird mit Hilfe des Mittelwertsatzes gelöst. Dabei wird das
Volumen VP im Punkt P betrachtet und der Mittelwert der Transportgröße φ durch den Wert
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der Transportgröße φP im Punkt P angenähert:

φ =
1

VP

∫

V

φdV →
∫

V

φ dV = φVP ≈ φPVP. (5.12)

Durch diesen Zusammenhang verschwindet auf der linken Seite der Gl. (5.11) das Volumen-
integral und die verbleibende zeitliche Ableitung kann mittels einer geeigneten numerischen
Approximation, wie z.B. einem Einschrittverfahren, beschrieben werden:

VP

∫ t(n+1)

t(n)

∂φP

∂t
dt = VP

[
φ

(n+1)
P − φ

(n)
P

]
. (5.13)

Um Gl. (5.11) zu erfüllen, muss auch der Term F (φ) integriert werden. Für die zeitliche
Integration von F (φ) wird ebenfalls die Mittelpunktsregel angewandt:

F (φ) =
1

∆t

∫

t

F (φ) dt →
∫

t

F (φ) dt = F (φ) ∆t ≈ F (φτ ) ∆t, (5.14)

wobei in diesem Fall der zeitlich gemittelte Wert F (φ) unbekannt ist und lediglich Informa-

tionen über den Startwert F (φ(n)) zum Zeitpunkt t(n) und die Zeitschrittweite ∆t vorliegen.
Aus diesem Grund wird F (φ) durch den intermediären Wert F (φτ ) beschrieben, welcher sich
in dem Zeitraum zwischen t(n) und t(n+1) ausbildet.

Die gefundenen Relationen führen durch das Gleichsetzen der Gl. (5.13) und (5.14) zu fol-
gendem Zusammenhang:

VP

[
φ

(n+1)
P − φ

(n)
P

]
= F (φτ ) ∆t, (5.15)

der aufgelöst nach der Variablen φ
(n+1)
P den folgenden Ausdruck liefert:

φ
(n+1)
P = φ

(n)
P +

∆t

VP

F (φτ ) . (5.16)

Alle in dieser Arbeit ausgewerteten Simulationen wurden mit einem expliziten Zeitschritt-
verfahren durchgeführt. Dabei wird die Lösung des Geschwindigkeits– und Druckfelds in ei-
nem Prädiktor–Korrektor–Verfahren (siehe Kap. 5.4) realisiert. Zunächst werden im Prädiktor-
schritt die Geschwindigkeitskomponenten φ = uj als intermediäre Werte berechnet, wobei bei
dem hybriden Verfahren die modellierte turbulente kinetische Energie φ = kmod mit demselben
Zeitschrittverfahren bestimmt wird. Diese Strömungsgrößen werden mit Hilfe von expliziten
Zwischenschritten eines dreistufigen low–storage Runge–Kutta–Verfahrens (siehe Binninger,
1991 und Jameson et al., 1981) berechnet. Der Ablauf der Runge–Kutta–Zwischenschritte be-
sitzt die folgende Form:

φ
(1)
P = φ

(n)
P + α(1) ∆t

VP

F
(
φ(n)

)
mit α(1) =

1

3
, (5.17)

φ
(2)
P = φ

(1)
P + α(2) ∆t

VP

F
(
φ(1)
)

mit α(2) =
1

2
, (5.18)

φ
(n+1)
P = φ

(2)
P + α(3) ∆t

VP

F
(
φ(2)
)

mit α(3) = 1, (5.19)

φ
(∗)
P = φ

(n+1)
P . (5.20)
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Für den Fall, dass φ(∗) = u
(∗)
j beschreibt, muss die Zwischenlösung als intermediäre Lösung für

den Zeitschritt verstanden werden. Im Anschluss werden die berechneten Geschwindigkeits-
komponenten im Korrektorschritt derart angepasst, dass sie die Massenerhaltung erfüllen. Für
den ersten Zwischenschritt werden die Flüsse und Quellterme mit den Variablen aus dem letz-
ten Zeitschritt F

(
φ(n)
)

berechnet. In den darauffolgenden Zwischenschritten wird der Term
F (φτ ) mit Hilfe der aktualisierten Zwischenergebnisse neu bestimmt. Diese Methode besitzt
eine Genauigkeit zweiter Ordnung in der Zeit.

5.4 Prädiktor–Korrektor Verfahren

In dieser Arbeit wurde das in LESOCC vorhandene Druck–Korrekturverfahren basierend auf
einem Prädiktor–Korrektor–Verfahren verwendet. Dieses besteht aus drei Schritten, die im
Folgenden in einer halb–diskretisierten Schreibweise kurz erläutert werden.

Die Impulserhaltung im Punkt P kann in Abhängigkeit der Geschwindigkeitskomponente

u
(∗)
i

∣∣∣
P

(siehe Gl. (5.20)) formuliert werden:

u
(∗)
j

∣∣∣
P
− u

(n)
j

∣∣∣
P

∆t
=

[
∂ (ui uj)

∂xi

](n)

P

+

[
(ν + νt)

∂2uj

∂xi∂xi

](n)

P

− ∂p(∗)

∂xj

∣∣∣∣
P

. (5.21)

Der verwendete Druckgradient ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt und wird daher in LESOCC
mittels der Druckverteilung p(n) des vorhergehenden Zeitschritts angenähert. Zur Herleitung
der Druckkorrekturgleichung wird unter der Annahme, dass der Druck p(n+1) bekannt ist, die
ursprüngliche Impulserhaltung wie folgt angegeben:
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, (5.22)

wobei u
(n+1)
j

∣∣∣
P

der divergenzfreien Geschwindigkeitsverteilung und p
(n+1)
P der Druckverteilung

am Ende des Zeitschritts entspricht. Darauffolgend wird Gl. (5.21) von Gl. (5.22) subtrahiert

und der Divergenzoperator auf die resultierende Differenz angewandt, weshalb der u
(n+1)
j

∣∣∣
P
–

Term verschwindet:

∂
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(5.23)

Durch die erläuterten Schritte entsteht eine Poisson–Gleichung für die Druckkorrektur p(∗∗)

= p(n+1) − p(∗), welche im Korrektorschritt des Prädiktor–Korrektor–Verfahrens gelöst wird.
Die Lösung der Poisson–Gleichung wird in LESOCC durch das unvollständige LU–Verfahren
(L = lower, U = upper) von Stone (1968) eingesetzt, das ein iterativer Löser für dünnbesetzte
Matrizen ist. Im letzten Schritt des Prädiktor–Korrektor–Verfahrens wird mit Hilfe der Druck-
korrektur p(∗∗) die Geschwindigkeit u

(n+1)
j

∣∣∣
P

bestimmt. Die endgültige Lösung von p(n+1) ist

erreicht, wenn das Geschwindigkeitsfeld u
(n+1)
j ein vorgegebenes Kriterium bzgl. der Diver-

genzfreiheit unterschreitet. Wenn dieses Kriterium nach einer Iteration nicht erreicht wurde,
muss die Poisson–Gleichung mit aktualisierten Werten erneut gelöst werden. In der Regel sind
5–10 solcher Iterationen erforderlich.
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Um die Divergenzfreiheit im Finite–Volumen–Kontext zu gewährleisten, werden die ein–
und ausströmenden Massenströme der Oberflächen der Kontrollvolumen bilanziert. Dabei kön-
nen wie in Kap. 5.2 bereits angedeutet, unphysikalische Oszillationen auftreten. Um die-
ses Verhalten zu vermeiden, wird die von Rhie und Chow (1983) vorgeschlagene Druck–
Geschwindigkeitsinterpolation zur Berechnung der Massenflüsse in LESOCC verwendet. Für
die Geschwindigkeitskomponenten am Westrand besitzt das Interpolationsverfahren die fol-
gende Form:

u
(∗,Korrektur)
j

∣∣∣
w

= u
(∗)
j

∣∣∣
w

+

[
p

(∗)
W − p

(∗)
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ww − p(∗)

e

)] ∆t

∆xi|w
(5.24)

mit: u
(∗)
j

∣∣∣
w

= fw u
(∗)
j

∣∣∣
P

+ (1 − fw) u
(∗)
j

∣∣∣
W

.

Die Strömungsgrößen in Gl. (5.24) mit einem Doppelindex, in dem Fall p(∗)
ww, folgen der Notation

aus Abb. 14. Die erste Stelle des Index beschreibt das benachbarte westliche Kontrollvolumen,
während die zweite Position stellvertretend für die westliche Seitenfläche des benachbarten
Kontrollvolumen steht. Der gegenüber der linearen Interpolation zusätzliche Term in Gl. (5.24)
beinhaltet einen Druckanteil, der bei vorhandenen Oszillationen im Druck ungleich Null ist und
somit die Massenflüsse automatisch anpasst. In der darauffolgenden Iteration führt dies zu einer
verbesserten Druckverteilung, was wiederum dafür sorgt, dass die Geschwindigkeitsverteilung
oszillationsfrei wird. Dadurch wird eine geeignete Kopplung zwischen dem Druck– und dem
Geschwindigkeitsfeld gewährleistet.

5.5 Randbedingungen

Die Lösung der zuvor vorgestellten Navier–Stokes Gleichungen (siehe Gl. (3.1) und (3.3)) erfor-
dert die Definition von Randbedingungen an den Berandungen des numerischen Rechengebiets.

5.5.1 Wandrandbedingungen

In den zu untersuchenden turbulenten Strömungen muss die Stokessche Haftbedingung an
festen undurchlässigen Wänden erfüllt werden. Die Bedingung setzt voraus, dass das Fluid an
der Wand haftet und die Strömungsgeschwindigkeit gleich der Wandgeschwindigkeit ist (ui|yW=0

= ui|Wand). Im Fall einer ruhenden Wand sind alle Geschwindigkeitskomponenten gleich Null
(ui|yW=0 = 0).

Für die Druckverteilung entlang der Wand einer Körperkontur ist die Definition von geeig-
neten Randbedingungen schwieriger. Bei dem beschriebenen Druck–Korrekturverfahren ist die
Bestimmung des Druks allerdings nicht erforderlich. Lediglich für die Druck–Korrekturvariable
p(∗∗) wird angenommen, dass der Gradient normal zu allen Rändern gleich Null ist. Ausschließ-
lich für die visuelle Darstellung des Druckfelds ist es sinnvoll, die Druckverteilung aus dem
inneren Feld der Strömung linear auf die Wand zu extrapolieren.

5.5.2 Einstromrandbedingungen

Das Rechengebiet einer CFD–Simulation kann nur einen Teilausschnitt der Realität abbil-
den. Um dennoch realistische Strömungsbetrachtungen zu ermöglichen, muss an einem Ein-
stromrand ein Geschwindigkeitsfeld als Dirichlet–Randbedingung vorgegebenen werden, das die
stromaufwärts vorhandenen Phänomene adäquat berücksichtigt. Bei einer laminaren Strömung
reicht in vielen Fällen die Vorgabe eines konstanten Strömungsprofils aus. Im Gegensatz dazu
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müssen bei wirbelauflösenden Techniken, wie z.B. der LES oder den hybriden LES–URANS–
Methoden, sinnvolle instationäre Geschwindigkeitsverteilungen vorgegeben werden, da diese
Verfahren einen bestimmten Anteil des Energiespektrums durch die Erhaltungsgleichungen
direkt berechnen. Den Einfluss eines konstanten Einstromprofils auf die Simulation einer tur-
bulenten Strömung mit wirbelauflösenden Verfahren zeigen die Auswertungen von Schmidt und
Breuer (2015a) und Wood et al. (2016). Bei der ersten Untersuchung wurde für die Strömung
entlang von periodisch angeordneten Hügeln ein konstantes Einstromprofil angesetzt, wobei
ein Rezirkulationsgebiet beobachtet werden konnte, welches die gesamte Länge zwischen den
Hügel einnahm. Bei der Auswertung der Strömung über eine Halbkugel von Wood et al. (2016)
wurden die Ergebnisse von Simulationen mit und ohne turbulente Einstromprofile gegenüberge-
stellt. Der Vergleich der Resultate hat verdeutlicht, dass eine deutlich höhere Übereinstimmung
zwischen der Simulation und den experimentellen Daten beobachtet werden kann, wenn ein ge-
eignetes turbulentes Einstromprofil vorliegt. Beide Untersuchungen unterstreichen, dass für die
Beschreibung einer turbulenten Strömung ein konstantes Einstromprofil i.A. nicht ausreichend
ist und ein Einstromprofil mit zeitlich und räumlich variierenden Geschwindigkeitsverläufen
notwendig ist.

Wie in den folgenden Kapiteln an den Beispielen einer Kanalströmung (siehe Kap. 7.1) und
der Strömung über die periodisch angeordneten Hügel (siehe Kap. 7.2) veranschaulicht wird,
kann das instationäre Einstromprofil von einem synthetischen Turbulenzgenerator stammen.
Eine weitere Variante zur Bereitstellung von sinnvollen Einstromdaten kann die Speicherung
der Daten einer Ebene einer Vorsimulation sein, deren Gitteranordnung deckungsgleich mit
dem Einlass der eigentlichen Simulation ist und die zudem auch idealerweise den gleichen
Zeitschritt verwendet. Dabei muss angemerkt werden, dass diese Methode auf einfache Ein-
lassgeometrien beschränkt ist und teilweise erhebliche Zusatzkosten durch die Vorsimulation
und die notwendige Speicherung der Daten verursacht. Diese Art der Bereitstellung von sinn-
vollen Einstromverteilungen wird für zwei verschiedene dreidimensionale Diffusoren in Kap. 7.3
verwendet.

5.5.3 Ausstromrandbedingungen

Ähnlich wie bei einem Einstromrand besteht auch bei dem Ausstromrand die Problemstel-
lung, dass es sich bei dieser Randbedingung um einen künstlichen Schnitt durch ein reales
Strömungsfeld handelt. Deshalb muss eine Methode gewählt werden, die die stromaufwärts lie-
genden Vorgänge nicht beeinflusst. Dabei wird zwischen der Topologie des Integrationsgebiets
und der Formulierung am Ausstromrand unterschieden. Der erstgenannte Sachverhalt verhin-
dert einen stromaufwärts gerichteten Einfluss, indem der Ausstromrand in einem möglichst
großen Abstand zum zu untersuchenden Gebiet gesetzt wird. Diese Maßnahme führt jedoch
zu einer erhöhten Anzahl an benötigten Kontrollvolumen, weshalb die Distanz zwischen dem
interessanten Gebiet und dem Auslass nicht beliebig vergrößert werden kann.

Die Fragestellung der richtigen Formulierung der Randbedingung am Auslass ist besonders
bei wirbelauflösenden Simulationstechniken kritisch. Im Gegensatz zu stationären Strömun-
gen, bei denen Nullgradient– oder Extrapolationsformulierungen zufriedenstellende Ergebnisse
liefern, können bei den wirbelauflösenden Simulationen Reflexionen auftreten (siehe Breuer,
2002). Um stromaufwärts gerichtete Beeinflussungen durch diese Reflexionen zu vermeiden
wird in der Literatur (siehe Breuer, 2002) häufig auf eine konvektive Ausstrombedingung zuge-
griffen, die lediglich die lokale Änderung und den konvektiven Transport in der Impulserhaltung
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berücksichtigt:

∂ui

∂t
+ UKon

∂ui

∂x

∣∣∣∣
n

= 0. (5.25)

Die in Gl. (5.25) verwendete mittlere Konvektionsgeschwindigkeit UKon ist eine Konstante, die
problemspezifisch frei gewählt werden kann. Der konvektive Transportterm in Gl. (5.25) muss
durch ein einseitiges Diskretisierungsverfahren approximiert werden und wird zusätzlich nur in
der normalen Ausstromrichtung bestimmt.

5.5.4 Periodische Randbedingungen (PRB)

Der Einsatz von periodischen Randbedingungen (PRB) bietet die Möglichkeit, auf die Pro-
blemstellung von Ein– und Ausstromrandbedingungen zu verzichten. Bei der Anwendung der
periodischen Randbedingungen werden die gegenüberliegenden Ebenen durch einen gegensei-
tigen Austausch der jeweiligen Strömungsdaten gleichgesetzt.

Um zu ermitteln, ob der Einsatz von dieser Art von Randbedingungen zulässig ist, muss
geprüft werden, ob die zu untersuchende Problemstellung mindestens eine Richtung beinhal-
tet, die Periodizität zulässt. Neben den generellen geometrischen Gegebenheiten der Strömung
muss außerdem sichergestellt werden, dass die Strukturen der Strömung durch die gewählte
Größe des Integrationsgebiets in der homogenen Richtung korrekt wiedergegeben werden kön-
nen. Die Prüfung dieses Sachverhalts wird durch die Berechnung von Zweipunkt–Korrelationen
realisiert. Als eine ausreichend große Ausbreitung des Integrationsgebiets wird eine Abmessung
angesehen, in der die Interaktionen der Strukturen im Kern des Gebiets unabhängig von den
Interaktionen am Rand des Rechengebiets sind. Dieser Zustand ist bei den numerischen Un-
tersuchungen gegeben, wenn die Zweipunkt–Korrelationen innerhalb der halben Länge des
Integrationsgebiets auf Werte nahe Null absinken.

Die Simulation einer Strömung mit PRB in Hauptströmungsrichtung erfordert die Definition
eines Druckgradienten, der die Strömung antreibt. Für einfache Konfigurationen besteht die
Möglichkeit, durch das Aufstellen einer globalen Impulsbilanz den gemittelten Druckgradient
zu bestimmen33. Dieser Ansatz hat im Kontext einer LES das Problem, dass Modellierungs-
annahmen oder Ungenauigkeiten bei der numerischen Lösung einen spürbaren Einfluss auf die
Ergebnisse der Simulation besitzen. Aus diesem Grund wird die Methode von Benocci und
Pinelli (1990) für die Durchführung der Simulationen verwendet, bei der der Massenstrom
und nicht der Druckgradient konstant gehalten wird. Bei diesem Ansatz wird ein zeitabhän-
giger Druckgradient mittels eines Regelmechanismus als Quellterm in der Impulsgleichung in
Hauptströmungsrichtung einführt. In diskretisierter Schreibweise besitzt der Ansatz die folgen-
de Form:

F
(n+1)
1 = F

(n)
1 − 1

∆t

(
u(0)

mean + u(n)
mean − 2u(n+1)

mean

)
. (5.26)

Die Geschwindigkeit umean in Gl. (5.26) wird in der homogenen Richtung gemittelt und für jeden
neuen Zeitschritt (n + 1) berechnet. Im Gegensatz dazu stellt die Geschwindigkeit u(0)

mean einen
Zielwert dar, der vor dem Start der Simulation definiert werden muss. Durch diesen Ansatz wird
ein instationärer Druckgradienten vorgegeben, der einen annähernd konstanten Massenstrom

33Der gemittelte Druckgradient in Hauptströmungsrichtung x1 lautet für einen Kanal mit der halben Kanal-
höhe δK:

∂p

∂x1
= −τW

δK
.
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sicherstellt. Darüber hinaus ist dieser Ansatz für komplexere Testfälle anwendbar, da dieser
Regelmechanismus ohne die Kenntnis der Wandschubspannung einsetzbar ist.

5.6 Formulierung der STE als Quellterm

Bei wirbelauflösenden Verfahren setzt die Verwendung von STE als Randbedingungen am Ein-
stromrand eine ausreichend hohe Gitterauflösung stromabwärts voraus, damit die eingebrach-
ten turbulenten Strukturen nicht aufgrund von Dämpfungseffekten des numerischen Verfahrens
eliminiert werden. Eine erhöhte Flexibilität hinsichtlich der Position, an der die STE in das
Strömungsfeld eingebracht werden sollen, stellt der Einsatz von Quelltermen dar. Durch diese
können die STE in Gebieten eingeleitet werden, in denen kein bzw. nur ein geringer Informa-
tionsverlust durch Dämpfungseffekte droht.

Zusammenhang (5.3) stellt den Ausgangspunkt der folgenden Herleitung für die Quellterm-
formulierung (QF) dar. Dabei beschreibt φ im Gegensatz zur allgemeinen Transportgröße in
den vorhergehenden Kapiteln im Quellterm–Kontext nur die drei Geschwindigkeitskomponen-
ten φ = uj. Um die STE als zusätzlichen Quellterm einzubringen, wird Gl. (5.3) folgendermaßen
angepasst:

∫

V

∂φ∗

∂t
dV +

∫

A

(
uiφ − Γφ

∂φ

∂xi

)
· ni dA =

∫

V

Sφ dV +

∫

V

Ssyn
φ dV . (5.27)

Hierbei kennzeichnet φ∗ die Transportgröße, die sich nach der Störung durch den zusätzli-
chen synthetischen Quellterm Ssyn

φ einstellt. Bei dem dargestellten Zusammenhang (5.27) wird
zusätzlich angenommen, dass sowohl die konvektiven als auch die diffusiven Flüsse nicht unmit-
telbar von dem synthetischen Quellterm beeinflusst werden. Die Bildung der Differenz zwischen
Gl. (5.27) und (5.3) liefert den folgenden Ausdruck:

∫

V

Ssyn
φ dV =

∫

V

∂φ∗

∂t
dV −

∫

V

∂φ

∂t
dV =

∫

V

∂ (φ′)syn

∂t
dV . (5.28)

Zusammenhang (5.28) zeigt, dass der synthetische Quellterm als eine zeitliche Ableitung des
synthetischen Fluktuationsanteils der Transportgröße (φ′)

syn
behandelt werden kann. Die zeitli-

che Ableitung kann mittels einer geeigneten numerischen Approximation, wie z.B. einer Rück-
wärtsdifferenz, beschrieben werden. Für die Formulierung, die auf einer Rückwärtsdifferenz
basiert, werden zwei aufeinander folgende Fluktuationsanteile ((φ′)

syn,(n+1)
und (φ′)

syn,(n)
) be-

nötigt. Auch bei der Wahl eines anderen numerischen Ansatzes zur Beschreibung der zeitlichen
Ableitung bleibt der Sachverhalt bestehen, dass auf Daten von verschieden Zeitpunkten zu-
rückgegriffen werden muss. Demzufolge muss bei der Generierung geeigneter Daten für die QF
der STE der Algorithmus auf diese Gegebenheit angepasst werden. Entsprechend können die
für den klassischen Fall generierten Einstromdaten nicht als Quelltermdaten und umgekehrt
verwenden werden.

Die instationären Geschwindigkeitsverteilungen folgen definierten Autokorrelationen (siehe
Gl. (4.4)), die in Hauptströmungsrichtung eine zeitliche Abhängigkeit beschreiben. Infolge die-
ses Zusammenhangs verändert die Anwendung einer zeitlichen Ableitung, wie sie in der Formu-
lierung (5.28) vorkommt, auch die sich ausbildende Autokorrelation. Die daraus resultierende
Strömung beschreibt demzufolge einen anderen Strömungszustand als der, der während der
Herleitung in Kap. 4.2 für den STG angenommen wurde. Ferner führt die Veränderung der
Autokorrelation zu einer Diskrepanz zwischen dem vorgegebenen und dem sich einstellenden
integralen Zeitmaß.
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Um diese unerwünschten Effekte zu vermeiden, wird eine alternative Formulierung des syn-
thetischen Quellterms eingeführt:

∫

V

Ssyn
φ dV =

∫

V

(φ′)syn

T
dV . (5.29)

Durch die Einführung des Verhältnisses zwischen dem synthetischen Fluktuationsanteil der
Transportgröße (φ′)

syn
und dem integralen Zeitmaß T in Gl. (5.29) wird eine zeitliche Ablei-

tung vermieden. Der Vergleich der beiden Varianten des Quellterms weist die selbe physikalische
Einheit auf. Bei der physikalischen Interpretation hilft die Vorstellung einer vollständig ent-
wickelten turbulenten Strömung für einen festen Zeitpunkt und Ort. Für den Fall, dass das
Strömungsfeld eingefroren wird und demzufolge im darauffolgenden Zeitschritt im beobach-
teten Ort keine Geschwindigkeitsfluktuationen auftreten, ändert sich die Autokorrelation der
Strömung. Falls dieser Prozess über einen ausreichend langen Zeitraum wiederholt wird, stellt
sich eine Relaminarisierung der Strömung ein. Um dieses Verhalten zu vermeiden, führt der
alternative Quellterm skalierte Geschwindigkeitsfluktuationen kontinuierlich in das Strömungs-
feld ein. Entsprechend fachen die Quellterme die Turbulenz in der Strömung wieder an und
gleichen damit den Verlust an Informationen aus, der sich ansonsten beim Übergang zwischen
den Zeitschritten einstellen würde. Damit die richtige Größenordnung der Fluktuationen der
Strömung zugeführt wird, muss die Fluktuation mit einem charakteristischen Zeitmaß skaliert
werden. Für die Daten, die mit Hilfe des Einstromgenerators erstellt wurden, bietet sich als
charakteristische Größe das integrale Zeitmaß T an, das auch während der Generierung der
STE verwendet wird.

Diese alternative Formulierung des Quellterms kann in die Integralform der Erhaltungsglei-
chung (5.3) eingesetzt werden. Wie bei den Zwischenschritten für die Herleitung der ursprüng-
lichen QF wird die resultierende Gleichung, unter der Voraussetzung, dass die konvektiven und
diffusiven Flüsse sowie die übrigen Quellterme näherungsweise unbeeinflusst bleiben, von der
ungestörten Erhaltungsgleichung subtrahiert:

∫

V

Ssyn
φ dV =

∫
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∂φ∗

∂t
dV −

∫

V

∂φ
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∫

V
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Mit Hilfe der Annahme, dass die gestörte Erhaltungsgröße des vorhergehenden Zeitschritts
φ∗,(n) gleich der ungestörten Erhaltungsgröße ist (φ∗,(n) = φ(n)) und die Diskretisierung der
beiden zeitlichen Ableitungen in Gl. (5.30) mittels der Rückwärtsdifferenz realisiert wird, kann
die folgende Relation gebildet werden:

φ∗,(n + 1) = φ(n + 1) +
∆t

T
(φ′)

syn
. (5.31)

Zusammenhang (5.31) zeigt, dass sich die gestörte Transportgröße des nächsten Zeitschritts
φ∗,(n + 1) aus der Summe der ungestörten Transportgröße des nächsten Zeitschritts φ(n + 1) und
dem skalierten synthetischen Fluktuationsanteils (∆t/T ) · (φ′)syn

zusammensetzt. Da die ty-
pische Zeitschrittweite ∆t im Allgemeinen deutlich kleiner ist als das integrale Zeitmaß T
(∆t � T ), ist der Unterschied zwischen φ∗,(n + 1) und φ(n + 1) klein. Für die Interpretation von
Gl. (5.31) kann das integrale Zeitmaß T als eine charakteristische Relaxationszeit angesehen
werden, die den Zeitraum angibt, bis das System auf eine eingebrachte Störung reagiert. Daher
führt eine Relaxationszeit T in der Größenordnung des Zeitschritts ∆t unmittelbar zu einer
starken Reaktion des Systems, wohingegen für übliche Werte bei wirbelauflösenden Verfahren
(∆t � T ) der Einfluss des alternativen Quellterms auf das Gesamtsystem klein bleibt.
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Bei dem Einbringen eines lokalen Quellterms ins Strömungsfeld entsteht ein diskontinu-
ierlicher Verlauf. Um diesen Effekt abzuschwächen und die benötigte Entwicklungslänge der
Strömung zu verkürzen, wird das Einflussgebiet des Quellterms in Hauptströmungsrichtung
räumlich ausgedehnt (siehe Abb. 15). Innerhalb des Einflussgebiets werden die Quellterme mit
zunehmenden Abstand zum Ursprung des Quellterms abgeschwächt. In dem Einflussgebiet wird
für die Skalierung des Quellterms eine Gauß–Verteilung der Amplituden der Fluktuationen ver-
wendet, wie sie auch im Einstromgenerator selbst (vgl. Gl. (4.5)) eingesetzt wurde. Dadurch
wird ein kontinuierlicher Übergang zwischen dem ungestörten Strömungsfeld und der Quell-
termregion geschaffen. Für eine Strömung mit einer Hauptströmungsrichtung in x1–Richtung
nimmt der Term in dem Einflussgebiet folgende Form an:

SCFD
φ (x1) = Ssyn

φ · exp

(
−π ·∆d

2
i

2 · L2
i

)

︸ ︷︷ ︸
G

, (5.32)

wobei ∆di der Abstand zwischen der zu untersuchenden Position und dem Ursprung des Quell-
terms ist und Li das integrale Längenmaß in Hauptströmungsrichtung beschreibt, welches mit
Hilfe des integralen Zeitmaßes T und der charakteristischen Geschwindigkeit uc mittels der
Taylor–Hypothese zu Li = uc · T bestimmt wird.

Abbildung 15 skizziert die prinzipielle Anwendung des Einflussgebiets für den Testfall der
Strömung um den SD7003–Flügel. Der Abstand zwischen dem Koordinatenursprung und dem
Ursprung des Quellterms wird mit LQ bezeichnet. Die Abmessung der Einflussregion in Haupt-
strömungsrichtung beträgt die doppelte Länge von Li, welches in dem konkreten Fall durch
Li = u∞ · T definiert ist (u∞ ist die Anströmgeschwindigkeit). Durch diese Wahl ist die Aus-
dehnung des Quelltermbereichs direkt mit der integralen Zeitskala gekoppelt. Zudem wird die
Einführung einer weiteren empirischen Konstante vermieden. Basierend auf Gl. (5.32) werden
die eingelesen Werte des Quellterms im Ursprung mit eins multipliziert und die restlichen Werte
im Einflussgebiet folgen der Gauß–Verteilung (G < 1).

Für die praktische Umsetzung dieser QF ist wichtig zu betonen, dass bei der Anwendung des
Quellterms nur eine einzelne Ebene für jeden Zeitschritt eingelesen wird. Folglich erhöht sich
der zu betreibende numerische Aufwand im Vergleich zu Simulationen mit STE am Einstrom-
rand aufgrund der Skalierung im Einflussgebiet nur marginal. Ferner ist wichtig zu erwähnen,
dass trotz der Überlagerung der synthetisch generierten Fluktuationen durch das Prädiktor–
Korrektor Verfahren ein divergenzfreies Strömungsfeld am Ende jedes Zeitschritts garantiert
wird.

Eine QF für kmod ist bei den untersuchten Testfällen nicht notwendig. In Kap. 7.1.2 wird als
Stellvertreter für eine aussagekräftige interne Strömung die turbulente Kanalströmung unter-
sucht. Bei diesem Testfall wird durch die Vorgabe einer geeigneten konstanten Verteilung von
kmod am Einstromdaten bereits eine sinnvolle Einteilung in URANS– und LES–Gebiete vor
dem Einflussgebiet vorgenommen. Für die externe Strömung um den SD7003–Tragflügel ist
der Ursprung des Quellterms innerhalb eines laminaren Strömungsgebiets positioniert (siehe
Kap. 7.4.2), in dem kmod vernachlässigbar ist.
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Abbildung 15: Prinzipskizze der QF für den Testfall einer Strömung entlang des SD7003–Flügels.
Die grüne Linie kennzeichnet den Ursprung des Quellterms und die blau schraffierte
Fläche das Einflussgebiet des Quellterms.
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6 Beschreibung der Testfälle

6.1 Ebene Kanalströmung

Zur Validierung eines Turbulenzmodells für wandgebundene Strömungen bietet sich der Testfall
einer von einem Druckgradienten getriebenen Strömung durch einen ebenen Kanal an. Die Geo-
metrie ist durch die parallelen Wände sehr einfach gehalten und erlaubt die Verwendung eines
kartesischen Gitters (siehe Abb. 16), weshalb für diese Art der Strömung viele Referenzdaten
zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf die Auswertung der Strömung mit dem synthetischen
Turbulenzgenerator (STG) bietet die einfache Geometrie einen weiteren Vorteil. Bei den ersten
Untersuchungen des hybriden Verfahrens, die mit dem STG von Klein et al. (2003) gekoppelt
werden, besteht keine Beeinflussung des Strömungsfelds durch eine Veränderung der Kontur.
Deshalb kann bei diesem Testfall klar bestimmt werden, wie sich die Strömung stromabwärts
von den eingesetzten Einstromrandbedingungen verhält und welche Entwicklungslänge die syn-
thetische Turbulenz benötigt, um eine realistische turbulente Strömung zu erzeugen.

Die in dieser Studie betrachteten Simulationen wurden bei einer Reτ = 590 (normiert auf
die halbe Kanalhöhe δ und die Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ ) und einer normierten
Zeitschrittweite ∆t · ub/δ = 0.003 durchgeführt. Dies entspricht einer Reynolds–Zahl normiert
mit ub von Reb = 10935. Die hybriden Simulationen beschränken sich auf Untersuchungen mit
einem Umschaltkriterium von Cswitch = 60. Als Referenzwerte dienen die DNS–Daten von Mo-
ser et al. (1999). Bei den Auswertungen werden die Verteilungen zeitlich und räumlich (in
den homogenen Richtungen) gemittelt, wobei bei den Simulationen mit synthetischen turbu-
lenten Einstromdaten (STE) und der Quelltermformulierung (QF) die räumliche Mittelung in
Hauptströmungsrichtung entfällt (siehe Tab. 3).

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erläutert, ist ein wesentlicher Aspekt der Untersuchun-
gen die Verschmelzung des STGs mit der hybriden Methode. Um eine sinnvolle Auswertung
gewährleisten zu können, müssen einige Gegebenheiten des Testfalls angepasst werden. Aus
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Abbildung 16: Kanaltestfall: Prinzipskizze der Geometrie und ein Ausschnitt der eingesetzten Git-
ter (Jede vierte Gitterlinie dargestellt, halbe Kanalhöhe δ).
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diesem Grund werden zunächst die gewählten Abmessungen und Randbedingungen ohne STE
in Kap. 6.1.1 erläutert. Im Anschluss wird in Kap. 6.1.2 die Konfigurationen der Simulationen
mit STE beschrieben und in Kap. 6.1.3 wird die Weiterführung dieser Simulationen geschildert,
bei der die Daten des STGs als Quellterme in das Strömungsfeld eingebracht werden.

6.1.1 Simulationen mit PRB

Für die klassische Durchführung von numerischen Berechnungen benötigt die Kanalströmung
lediglich zwei Randbedingungen. An der Wand werden bei ausreichender Gitterauflösung (siehe
unten) die Stokesschen Haftbedingungen verwendet, während in den homogenen Richtungen
bei einer ausreichenden Abmessung des Integrationsgebiets die Benutzung von periodischen
Randbedingungen (PRB) zulässig ist. In der Hauptströmungsrichtung muss bei der Verwen-
dung von PRB zudem ein treibender Druckgradient aufgebracht werden, der die Strömung
antreibt. Dieser Druckgradient basiert auf einem Regelmechanismus (siehe Kap. 5.5.4), der
einen konstanten Massenstrom sicherstellt. Moser et al. (1999) haben gezeigt, dass die Abmes-
sung des Integrationsgebiets von Lx,K × Ly,K × Lz,K = 2πδ (Hauptströmungsrichtung) × 2δ
(wandnormale Richtung) × πδ (Spannweitenrichtung) ausreichend ist, damit die Korrelationen
in Hauptströmungs– und Spannweitenrichtung in dem halben Gebiet auf Null abfallen und die
Anwendung von PRB zulässig ist. Zu Beginn der Untersuchungen der hybriden Simulationen
sollten die Simulationen mit PRB und STE auf den selben Gittern durchgeführt werden, wes-
halb eine Länge in Hauptströmungsrichtung von Lx,K = 5πδ gewählt wurde. Jedoch haben
anschließende Simulationen mit STE gezeigt, dass diese Abmessung unter Umständen nicht
ausreichend lang genug ist, damit sich die Strömung mit STE komplett entwickeln kann. Da
diese Problemstellung bei Simulationen mit PRB nicht von Bedeutung ist, wurden die Simu-
lationen mit PRB nicht auf einem längeren Rechengebiet wiederholt.

Die in Kap. 7.1 folgende Analyse des hybriden Verfahrens fokussiert sich auf den Einsatz von
zwei Gitterkonfigurationen. Bei der Länge von Lx,K = 5πδ besteht das feine Gitter A aus Nx,K

(Hauptströmungsrichtung) × Ny,K (wandnormale Richtung) × Nz,K (Spannweitenrichtung) =̂
320 × 128 × 128 Kontrollvolumen. Dies entspricht der in der Literatur häufig anzutreffenden
Gitterpunktverteilung Nx,K × Ny,K × Nz,K =̂ 128 × 128 × 128 für Kanalberechnung der Länge
Lx,K = 2πδ. Verglichen mit Gitter A besitzt das gröbere Gitter B bei einer Länge von Lx,K =
5πδ in Hauptströmungs– und Spannweitenrichtung nur die Hälfte der Kontrollvolumen (Nx,K ×
Ny,K × Nz,K =̂ 160 × 128 × 64). Folglich ist der Streckungsfaktor der geometrischen Reihe zur
Verteilung der Gitterpunkte in wandnormaler Richtung für beide Gitter identisch und beträgt
1.05. Um den Unterschied zwischen den Abmessungen der Gitter in Hauptströmungsrichtung
zu verdeutlichen, erhalten die kurzen Ausführungen (Lx,K = 5πδ) der Gitter A und B im
weiteren Verlauf dieser Studie den Zusatz PRB (siehe Tab. 2).

Die mit Hilfe der Wandschubspannungsgeschwindigkeit der DNS uτ,DNS/ub = 0.0539 nor-
mierten Abstände ∆x+ = (29|58), y+

1 = 0.68 und ∆z+ = (15|30) der beiden Gitter verdeut-
lichen, dass die Auswertung der Strömungsverläufe, die auf den Gittern A.PRB und B.PRB
berechnet wurden, jeweils andere Schwerpunkte im Kontext der hybriden Simulationen be-
leuchten sollen. Verglichen mit den von Piomelli und Chasnov (1996) vorgeschlagenen Grenzen
für wandaufgelöste LES (∆x+ = O(50–150), y+

1 < 2 und ∆z+ = O(15–40)) befindet sich Gitter
A.PRB innerhalb dieser Grenzwerte, während bei Gitter B.PRB die Grenzwerte in der x– und
z–Richtung erreicht werden. Entsprechend kann durch die Betrachtung der unterschiedlichen
Auflösungen diskutiert werden, ob das hybride Verfahren gitterunabhängige Ergebnisse liefern
kann (siehe Kap. 7.1.1). Demzufolge wird mit dieser Gegenüberstellung auch die korrekte Funk-
tionsweise der Umschaltprozedur zwischen dem LES– bzw. URANS–Modus geprüft, da sich
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Tabelle 2: Anzahl der Kontrollvolumen, Gitterabmessungen und normierten Gitterauflösungen (be-
zogen auf uτ,DNS/ub = 0.0539) der verwendeten Gitter für die ebene Kanalströmung.

Gitter Nx,K × Ny,K × Nz,K Lx,K × Ly,K × Lz,K ∆x+ y+
1 ∆z+

A.PRB 320 × 128 × 128 5πδ × 2δ × πδ 29 0.68 15
A.STG 640 × 128 × 128 10πδ × 2δ × πδ 29 0.68 15
B.PRB 160 × 128 × 64 5πδ × 2δ × πδ 58 0.68 30
B.STG 320 × 128 × 64 10πδ × 2δ × πδ 58 0.68 30

bei variierenden Auflösungen unterschiedliche Gewichtungen beider Modi einstellen.

6.1.2 Simulationen mit STE

Im Gegensatz zu den Simulationen mit PRB werden bei den Simulationen mit STE am Ein-
lass des Rechengebiets instationäre Verteilungen der Geschwindigkeitskomponenten ui und der
modellierten turbulenten kinetischen Energie kmod verwendet. Am Auslass des Integrations-
gebiets werden konvektive Ausstromrandbedingungen eingesetzt. Aufgrund der Vorgabe von
Einstromprofilen entfällt die Verwendung eines externen Druckgradienten wie er bei den Simu-
lationen mit PRB notwendig war. Ferner ist die Abmessung in Hauptströmungsrichtung auf
Lx,K = 10πδ verlängert wurden, damit sich die künstliche turbulente Strömung des STGs in-
nerhalb einer ausreichend langen Strecke entwickeln kann. Um die langen Ausführungen (Lx,K

= 10πδ) der Gitter A und B zu identifizieren, erhalten diese im weiteren Verlauf der Studie den
Zusatz STG. Die restlichen Randbedingungen und Abmessungen sind identisch mit der Kon-
figuration mit PRB. Demzufolge verdoppelt sich im Vergleich zu den Gittern (A|B).PRB bei
den Gittern (A|B).STG lediglich die Anzahl der Kontrollvolumen in Hauptströmungsrichtung
(A.STE: Nx,K × Ny,K × Nz,K =̂ 640 × 128 × 128 und B.STE: Nx,K × Ny,K × Nz,K =̂ 320 ×
128 × 64). Die eingesetzten Gitter und die dazugehörigen Gitterauflösungen der Simulationen
mit PRB und STE sind in Tab. 2 zusammengefasst.

Die für die Durchführung der Simulationen mit STE benötigten Informationen der integralen
Zeitmaße und integralen Längenmaße basieren auf instationären Strömungsdaten der Simula-
tionen mit PRB in einem y–z–Querschnitt, der sich in der Mitte des Kanals bei x/δ = 2.5π
befindet. Eine detaillierte Betrachtung der integralen Skalen ist in Kap. 7.1.2.1 zu finden.

Eine entscheidende Größe zur Beurteilung eines STGs ist die benötigte Entwicklungslänge
der synthetischen turbulenten Einstromdaten, damit diese realistische turbulente Verteilun-
gen stromabwärts wiedergeben kann. In Kap. 7.1.2.2 wird die benötigte Entwicklungslänge
sowohl mittels instationärer als auch gemittelter Verläufe verschiedener aussagekräftiger Strö-
mungsgrößen abgeschätzt. Zusätzlich steht bei der Auswertung der Simulationen mit STE die
Fragestellung der Gitterabhängigkeit der Ergebnisse der hybriden Simulationen im Fokus. Die
Diskussion in Kap. 7.1.2.3, bei der die Resultate auf den unterschiedlich aufgelösten Gittern
A.STG und B.STG gegenübergestellt werden, soll diesen Sachverhalt näher beleuchten.

6.1.3 Simulationen mit QF

Wie in Kap. 5.6 dargelegt, besteht bei wirbelauflösenden Strömungssimulationen bei grober
Gitterauflösung im Einstromgebiet und dem daraus resultierenden Verlust von aufgelösten



6 Beschreibung der Testfälle 115

Tabelle 3: Überblick über untersuchte Fälle der Kanalströmung bei Reτ = 590 (CP : Dissipationsmo-
dell von Chen und Patel (1988), JJ : erweitertes Dissipationsmodell (siehe Kap. 3.1.4.3)).

Sim. Gitter Cswitch
Randbe–

dingungen
Dissipati–
onsmodell

Zeit–
schritt

Mittelungs–
dauer

∆t · ub/δ T · ub/δ

A.PRB.CP A.PRB 60 PRB CP 0.003 888
A.PRB.JJ A.PRB 60 PRB JJ 0.003 968

B.PRB.CP A.PRB 60 PRB CP 0.003 1511
B.PRB.JJ A.PRB 60 PRB JJ 0.003 1212

A.STE A.STG 60 STE JJ 0.003 1144
B.STE B.STG 60 STE JJ 0.003 1536

B.QF.3 B.STG 60 Quellterm JJ 0.003 1440
(LQ = 3δ)

B.QF.3π B.STG 60 Quellterm JJ 0.003 1440
(LQ = 3πδ)

Strukturen aufgrund numerischer Dissipation, die Notwendigkeit, die STE vom Einlass hin zu
einem feiner aufgelösten Areal zu verschieben. Für die prinzipielle Erprobung der Quellterm-
formulierung (QF) mit dem hybriden Verfahren bietet sich der Testfall der Kanalströmung an,
da die mittels des STGs bereitgestellten Daten auch bei der QF verwendet werden können
(siehe Kap. 5.6). Da die STE innerhalb des Strömungsfelds verwendet werden, müssen für den
Einstromrand geeignete zeitlich konstante Randbedingungen ausgewählt werden. Im Fall der
Kanalströmung werden am Einlass die Geschwindigkeitsverteilung der DNS von Moser et al.
(1999) verwendet, während die Verteilung der modellierten turbulenten kinetischen Energie
von der Simulation mit PRB stammen34. Die restlichen Randbedingungen sind identisch mit
denen der Simulationen mit STE.

Um die Abhängigkeit der Simulationen mit QF von der Entfernung zwischen dem Ursprung
der QF und dem Einstromrandrand zu prüfen, werden in allen Auswertungen die zwei Po-
sitionen LQ = 3δ und 3πδ betrachtet. Bei den Untersuchungen ist sowohl die benötigte Ent-
wicklungslänge (siehe Kap. 7.1.3.1) als auch die generelle Übereinstimmung zwischen der sich
stromabwärts entwickelten Strömung mit QF und den Verteilungen der DNS und der hybriden
Simulation mit PRB (siehe Kap. 7.1.3) von besonderem Interesse.

Eine Zusammenfassung aller untersuchten Simulationen und deren Unterscheidungsmerkma-
le sind für den Testfall der Kanalströmung in Tab. 3 aufgeführt. Die Bezeichnungen der unter-
suchten Fälle fassen die markantesten Merkmale der Simulationen (Gitterauflösung, Randbe-
dingungen und Dissipationsmodell oder Ursprung der Quelltermformulierung) zusammen und
werden im weiteren Verlauf dieser Studie verwendet.

6.2 Strömung über periodische Hügel

Hinsichtlich des Spektrums an möglichen Strömungsphänomenen stellt der Testfall der Strö-
mung über periodisch angeordnete Hügel eine Herausforderung dar. Wie bei der ebenen Ka-

34In dieser Studie werden Simulationen mit QF nur auf dem Gitter B.STG betrachtet.
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Abbildung 17: Periodischer Hügel–Testfall: Prinzipskizze der Geometrie und der eingesetzten Gitter
(Jede dritte Gitterlinie dargestellt, Hügelhöhe h).

nalströmung zeichnet sich auch dieser Testfall durch eine verhältnismäßig einfache Geometrie
aus, die trotzdem zu komplexen Strömungsvorgängen führt. Aufgrund der glatten, abfallen-
den Kontur kann bei der Hügelformation eine druckinduzierte Strömungsablösung und ein
stromabwärts positioniertes Wiederanlegen der Strömung beobachtet werden. Deshalb ist die-
ser Testfall eine ideale Anwendung, nachdem das hybride Verfahren bereits für eine vollständig
entwickelte turbulente Kanalströmung untersucht wurde. Zum einen kann der Einfluss des Dis-
sipationsmodells für Strömungen untersucht werden, die von den Gleichgewichtsbedingungen
stark abweichen, zum anderen kann das unterschiedliche Verhalten bei verschiedenen Randbe-
dingungen (PRB und STE) detailliert beleuchtet werden.

Die geometrischen Abmessungen für den Testfall der periodisch angeordneten Hügel (siehe
Abb. 17(a)) betragen: Lx,H × Ly,H × Lz,H = 9h (Hauptströmungsrichtung) × 3.035h (wandnor-
male Richtung) × 4.5h (Spannweitenrichtung). Die hybriden Simulationen wurden mit einer
Reynolds–Zahl von Reb = 10595 (normiert auf die Hügelhöhe h und die mittlere Geschwindig-
keit ub) und einer normierten Zeitschrittweite ∆t · ub/h = 0.003 durchgeführt.

Die verwendeten Randbedingungen für diesen Testfall sind identisch zu denen der ebenen
Kanalströmung. Demzufolge werden an der Wand die Stokesschen Haftbedingungen eingesetzt.
Des Weiteren kann die Strömung in Spannweitenrichtung als homogen angenommen werden,
was bei der gewählten Ausbreitung des berechneten Strömungsgebiets eine Anwendung von
PRB erlaubt. Die Auswertung von Zweipunkt–Korrelationen in Spannweitenrichtung an ver-
schieden Positionen innerhalb des Strömungsfelds von Fröhlich et al. (2005) auf einem Gitter
mit Lz,H = 9h verdeutlicht, dass die Schwankungen teilweise erst ab einer Länge von z/h ≈ 2.5
unkorreliert sind. Außerdem merken Fröhlich et al. (2005) an, dass eine Abweichung von der
optimalen Breite des Integrationsgebiets zu einer Stauchung der größten Strukturen führt. Die-
se Diskrepanz soll bei der gewählten Länge von Lz,H = 4.5h aber nur einen marginalen Einfluss
auf die Strömung besitzen. Demzufolge ist die gewählte Ausdehnung von Lz,H = 4.5h für die
Untersuchungen mit der hybriden Methode ausreichend (siehe auch Breuer et al., 2009).

In Hauptströmungsrichtung werden zwei Konfigurationen betrachtet. Bei der ersten Variante
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wird als treibender Druckgradient in Hauptströmungsrichtung der in Kap. 5.5.4 beschriebene
Regelmechanismus eingesetzt, der für einen konstanten Massenfluss sorgt. Hier ist der Einsatz
von PRB in Hauptströmungsrichtung möglich. Für Simulationen, die am Einlass des numeri-
schen Gebiets den STG verwenden, werden die synthetisch erzeugten Daten an dem definierten
Einstromrand benutzt und am Auslass die konvektiven Randbedingungen mit UKon/ub = 1 ge-
setzt.

Die in Spannweitenrichtung und Zeit gemittelten Ergebnisse der hybriden Simulationen wer-
den mit den Referenzwerten einer wandaufgelösten LES (WR–LES) mit dynamischen Smago-
rinsky–Modell von Breuer et al. (2009) verglichen. Um die verwendete Referenzlösung einordnen
zu können, wird an dieser Stelle kurz auf einige wichtige Eigenschaften dieser Simulation ein-
gegangen. Die Auswertung des auf einem sehr feinen Gitter mit ca. 1.24 · 107 Kontrollvolumen
bestimmten Kolmogorov–Längenmaßes liefert einen Extremwert von ∆/LK = 6.3. Ferner weist
die Verteilung der Gitterzentren entlang der unteren Wand einen dimensionslosen Abstand
von y+

1 ≤ 1.2 auf, wobei dieses Maximum lediglich an der aufsteigenden Flanke des Hügels
zu beobachten ist. In der Region, in der die Ablösung stattfindet, wird ein dimensionsloser
Wandabstand von y+

1 = 0.45 nicht überschritten, was die sehr feine Auflösung unterstreicht.

In der vorliegenden Arbeit werden drei Gitter eingesetzt. Alle Gittervariationen haben ge-
meinsam, dass die Kontrollvolumen an den Wänden und in der freien Scherschicht konzentriert
sind. Die Gitter C.1 (siehe Abb. 17(b)) und C.2 (siehe Abb. 17(c)) bestehen aus ca. 106 Kon-
trollvolumen (Nx,H × Ny,H × Nz,H =̂ 160 × 100 × 60). Die beiden Gitter unterscheiden sich
hauptsächlich hinsichtlich der Verteilung ihrer Kontrollvolumen in wandnormaler Richtung,
während die Verteilungen der Gitterpunkte in Hauptströmungsrichtung vergleichbar und in
Spannweitenrichtung identisch sind. Entlang der unteren Wand besitzt Gitter C.1 einen kon-
stanten Abstand zwischen der Wand und dem Mittelpunkt des ersten Kontrollvolumens von
y1,C.1/h = 2.5 · 10−3, während beim Gitter C.2 y1,C.2/h = 5 · 10−4 verwendet wird. Aufgrund
der erhöhten Auflösung im Fall von C.2 wird der normierte Zeitschritt für Simulationen auf
diesem Gitter reduziert (∆t · ub/h = 0.002). Entlang der oberen Wand ist ein Strömungsver-
lauf zu erwarten, der mit dem einer Kanalströmung vergleichbar ist und folglich nicht im
Fokus der Analyse steht. Deshalb wird an der oberen Wand eine gröbere Auflösung genutzt
(y1,C.1/h = 5 · 10−3 und y1,C.2/h = 2 · 10−3). Durch die Berücksichtigung von nur jedem zwei-
ten Kontrollvolumen in der x– und z–Richtung von Gitter C.1 wird das grobe Gitter D (siehe
Abb. 17(d)) erstellt (Nx,H × Ny,H × Nz,H =̂ 80 × 100 × 30). Resultierend aus diesen Gege-
benheiten beträgt das Verhältnis der Gitterpunkte zwischen der Referenzlösung WR–LES und
den Gittern C.1 und C.2 ca. 13 bzw. bei Gitter D ca. 52.

Für die Anwendung vom STG ist eine gewisse Entwicklungslänge notwendig, weshalb die
Gitter C.1 und D um ein weiteres Hügelsegment mit der jeweils gleichen Auflösung erweitert
wurden. Diese Gitter erhalten bei der Bezeichnung den Zusatz STG. Formal erhöht sich bei
diesen Simulationen der numerische Aufwand um den Faktor zwei. Um die für den STG benö-
tigten integralen Skalen mit Hilfe von instationären Geschwindigkeitsverteilungen berechnen zu
können, wurden auf den STG–Gittern Vorsimulationen mit PRB in Hauptströmungsrichtung
durchgeführt. Die Daten werden in einer y–z–Ebene bei x/h = 9 aufgenommen. Der erhöhte
Aufwand der Vorsimulationen durch den Einsatz der Gitter C.1.STG und D.STG anstatt der
Gitter C.1 und D ist durch die Position des Aufnahmequerschnitts und den nicht auszuschlie-
ßenden Einfluss der PRB bei den Varianten mit nur einem Hügelsegment notwendig. Bei der
Konfiguration mit nur einem Hügelsegment schließen die Kontrollvolumen, die für die Kommu-
nikation zwischen den entgegengesetzten Flächen des Integrationsgebiets zuständig sind, direkt
an den Aufnahmequerschnitt an, weshalb ein Einfluss der PRB nicht gänzlich ausgeschlossen
werden kann. Aus diesem Grund werden die PRB–Gitter für die Bestimmung der integralen



118 6.2 Strömung über periodische Hügel

Tabelle 4: Maximale normierte Gitterauflösungen für die hybriden Simulationen mit Cswitch = 60
für periodisch angeordnete Hügel mit Reb = 10595. Der Übergang zwischen der Lee– und
Luvseite befindet sich bei x/h = 5.0 (für C.1.STG und D.STG zusätzlich bei x/h = 9.0
und 14.0). Die Verteilungen für die Gitterkonfigurationen C.1.STG und D.STG im ersten
Hügelsegment stehen in Klammern.

Leeseite Luvseite
Gitter Obere Wand Untere Wand Untere Wand

∆x+ y+
1 ∆z+ ∆x+ y+

1 ∆z+ ∆x+ y+
1 ∆z+

C.1 54 3.4 51 30 1.03 31 63 3.1 93
C.1.STG 56 3.5 53 31 1.04 31 63 3.1 94

(56) (3.5) (53) (41) (1.81) (54) (65) (3.2) (95)
C.2 71 1.3 50 32 0.32 32 60 0.65 95
D 100 3.3 98 58 1.04 62 123 2.9 177
D.STG 101 3.3 100 62 1.08 65 122 2.9 177

(103) (3.4) (100) (80) (1.88) (113) (133) (3.1) (188)

Skalen sicherheitshalber nicht verwendet. Eine ausführliche Betrachtung der integralen Skalen
ist in Kap. 7.2.3.1 zu finden.

Die resultierenden maximalen normierten Auflösungen sind für die untersuchten Gitterkon-
figurationen für die hybriden Simulationen mit Cswitch = 60 in Tab. 4 zusammengefasst.

Der Übergang zwischen der Lee– und Luvseite der unteren Wand ist bei x/h =5 positio-
niert (zusätzliche Übergänge bei den Gittern C.1.STG und D.STG bei x/h = 9.0 und 14.0),
damit die Region der Leeseite den Einfluss der kompletten Ablöseblase wiedergibt, während
die Luvseite die Effekte der beschleunigten Strömung beinhalten soll. Die Vergleiche zwischen
den Verteilungen der Gitterauflösungen mit PRB und STE weisen lediglich bei der Leeseite der
unteren Wand einen spürbaren Unterschied auf und deuten bereits die Notwendigkeit einer ge-
wissen Entwicklungslänge an. Eine detaillierte Auswertung der benötigten Entwicklungslängen
erfolgt in Kap. 7.2.3.4.

Die Gegenüberstellung der Verteilungen der normierten Gitterauflösung zwischen Gitter C.1
und Gitter C.2 verdeutlicht, dass bei C.2 eine erhöhte Auflösung in wandnormaler Richtung
vorliegt, während die übrigen Richtungen vergleichbare Werte aufweisen. Demzufolge bietet
sich die Gegenüberstellung der Ergebnisse von hybriden Simulationen auf den Gittern C.1 und
C.2 für Untersuchungen an, die besonders von der Verteilung in wandnormaler Richtung abhän-
gen. Das Hauptaugenmerk bei der entsprechenden Auswertung ist deshalb auf den Vergleich
zwischen den beiden Dissipationsmodellen gerichtet, da bei einer feineren wandnormalen Auflö-
sung die Anzahl der Zellen steigt, die im URANS–Modus die Strömung mit Hilfe des Ansatzes
von Jakirlić und Jovanović (2010a,b) beschreiben. Diese Untersuchung wird in Kap. 7.2.1.1 für
Cswitch = 60 und in Kap. 7.2.2.1 für Cswitch = 120 präsentiert. Dies wird zeigen, ob die Variation
der Umschaltposition einen Einfluss auf die gemittelten Strömungsverläufe besitzt.

Bei dem Gitter D ist im Vergleich zum Gitter C.1 die Anzahl der Kontrollvolumen redu-
ziert. Aufgrund dieser Ausgangslage überschreitet das Gitter D die von Piomelli und Chasnov
(1996) vorgeschlagenen Grenzen (∆x+ = O(50–150), y+

1 < 2 und ∆z+ = O(15–40)) für eine
wandaufgelöste LES. Dementsprechend bietet sich ebenfalls ein direkter Vergleich zwischen
den Resultaten der hybriden Simulation auf den Gittern C.1 und D an. Dabei wird gleicher-
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maßen die Gitterabhängigkeit sowie der Einfluss der Umschaltpositionen (siehe Kap. 7.2.1.2
und 7.2.2.3) bei einer variierenden Anzahl an Kontrollvolumen betrachtet.

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, bietet sich der Testfall der periodisch angeordneten
Hügel für weitergehende Untersuchungen mit dem STG an. Zunächst wird in Kap. 7.2.3.1 die
Grundlage der folgenden Auswertungen gelegt, indem die integralen Zeit– und Längenskalen
vorgestellt werden. Die Ablösung kurz nach dem Einstromrand und der zu erwartende Ein-
fluss auf die nachfolgende Strömungsregion (siehe Kap. 7.2.3.2) sowie die Entwicklungslänge
der Einstromdaten (siehe Kap. 7.2.3.4) und die URANS–LES–Verteilung am Einlass (siehe
Kap. 7.2.3.5) stellen eine Situation dar, die es sorgfältig auszuwerten gilt. Deshalb werden die
Ergebnisse mit den STE hinsichtlich der Gitterabhängigkeit und der Variation der Umschalt-
positionen (siehe Kap. 7.2.3.6 und 7.2.3.7) analysiert, wobei diese sowohl den Referenzwerten
WR–LES als auch den Verläufen der Simulationen mit PRB gegenübergestellt werden. Die
Auswertung beschränkt sich dabei auf das erweiterte Dissipationsmodell (siehe Kap. 3.1.4.3).

Eine Zusammenfassung der untersuchten Simulationen und deren Unterscheidungsmerkmale
wird für den Testfall des periodischen Hügels in Tab. 5 gegeben. Die Bezeichnungen der unter-
suchten Fälle fassen die markantesten Merkmale der Simulationen (Gitterauflösung, Randbe-
dingungen und Dissipationsmodell) zusammen und werden im weiteren Verlauf dieser Studie
verwendet.

6.3 Diffusorströmung

Die turbulente Strömung durch einen 3D–Diffusor mit auftretender Ablösung ist für Turbu-
lenzmodelle ein anspruchsvoller Testfall. Bei den beiden experimentell von Cherry et al. (2008)
vermessenen 3D–Diffusoren entfällt jegliche homogene Richtung und die Strömung weist einen
positiven Druckgradienten auf, der zu einem großen, zeitlich und räumlich schwankenden Re-
zirkulationsgebiet führt. Durch einen langen Einlaufkanal vor dem Diffusor stellt der Aufbau
des Experiments eine vollständig entwickelte turbulente Strömung sicher, weshalb die klare
Definition der Einstrombedingungen auch numerische Untersuchungen zulässt.

Die Abmessungen der von Cherry et al. (2008) verwendeten Diffusoren #1 und #2 sind in
Abb. 18 dargestellt. Die beiden Diffusoren setzen sich aus einer geraden unteren und seitlichen
Wand sowie einer geneigten oberen und seitlichen Wand zusammen. Die deutlichsten Merk-
male, durch die sich die beiden Diffusoren unterscheiden, sind die Neigungswinkel der oberen
und seitlichen Wände. Die abweichenden Winkel führen zu einem Flächenverhältnis zwischen
Ausstrom– und Einstromquerschnitt von 4.8 für Diffusor #1 bzw. 4.56 für Diffusor #2. An
beide Diffusoren schließt ein Ausstromkanal der Länge 12.5 h und ein sich verjüngender Kanal
der Länge 10 h an.

Aufgrund der auftretenden Sekundärströmung (engl.: secondary flow of second kind) inner-
halb des Strömungsfelds im Einstromkanal, die durch die Anisotropie der Reynolds–Spannungen
hervorgerufen wird (siehe Speziale, 1982 und Demuren und Rodi, 1984), sind einfache Wir-
belviskositätsmodelle bereits im Einstromkanal nicht in der Lage, die komplexen Phänomene
adäquat wiederzugeben. Verschiedene Veröffentlichungen bestätigen (siehe z.B. Jakirlić et al.,
2010 oder Breuer, 2010), dass LES–Berechnungen mit verhältnismäßig hohen Auflösungen in
der Lage sind, Geschwindigkeits– und Reynolds–Spannungsverteilungen zu liefern, die eine zu-
friedenstellende Übereinstimmung mit den Daten des Experiments aufweisen. Im Gegensatz da-
zu versagen selbst aktuelle moderne Turbulenzmodelle bezüglich der korrekten Wiedergabe der
Ablösegebiete. Beispielsweise wird bei der Verwendung eines k–ω SST–Turbulenzmodells (Stei-
ner et al., 2009) oder eines k–ε–Turbulenzmodells mit einem nicht–linearen Wirbelviskositäts-
modell (Abe und Ohtsuka, 2010) eine Ablöseregion im Diffusor #1 vorhergesagt, die sich nicht



120 6.3 Diffusorströmung

Tabelle 5: Überblick über untersuchte Fälle der Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595
(CP : Dissipationsmodell von Chen und Patel (1988), JJ : erweitertes Dissipationsmodell
(siehe Kap. 3.1.4.3)).

Sim. Gitter Cswitch
Randbe–

dingungen
Dissipati–
onsmodell

Zeit–
schritt

Mittelungs–
dauer

∆t · ub/h T · ub/Lx,H

WR–LES – PRB 0.0018 141.0

C.1.CP.60 C.1 60 PRB CP 0.003 116.6
C.1.CP.120 C.1 120 PRB CP 0.003 120.3
C.1.JJ.60 C.1 60 PRB JJ 0.003 113.0
C.1.JJ.80 C.1 80 PRB JJ 0.003 108.4
C.1.JJ.100 C.1 100 PRB JJ 0.003 120.6
C.1.JJ.120 C.1 120 PRB JJ 0.003 119.2

C.1.STE.60 C.1.STG 60 STE JJ 0.003 62.5
C.1.STE.120 C.1.STG 120 STE JJ 0.003 58.4

C.2.CP.60 C.2 60 PRB CP 0.002 64.8
C.2.CP.120 C.2 120 PRB CP 0.002 40.3
C.2.JJ.60 C.2 60 PRB JJ 0.002 56.6
C.2.JJ.120 C.2 120 PRB JJ 0.002 45.6

D.CP.60 D 60 PRB CP 0.003 100.0
D.CP.120 D 120 PRB CP 0.003 100.0
D.JJ.60 D 60 PRB JJ 0.003 100.0
D.JJ.80 D 80 PRB JJ 0.003 100.0
D.JJ.100 D 100 PRB JJ 0.003 100.0
D.JJ.120 D 120 PRB JJ 0.003 100.0

D.STE.60 D.STG 60 STE JJ 0.003 65.5
D.STE.120 D.STG 120 STE JJ 0.003 65.5

wie im Experiment beobachtet an der oberen Wand, sondern an der geneigten seitlichen Wand
ausbildet. Simulationen, die als Modellierungsansatz entweder RSM oder EARSM einsetzen,
sind in der Lage die grundlegende Ausbreitung und Lage des Rezirkulationsgebiets richtig zu
bestimmen (Jakirlić et al., 2010).

Für die in dieser Studie durchgeführten hybriden Simulationen wurde in Anlehnung an das
Experiment eine Reynolds–Zahl von Reb = 10000 (normiert auf die Höhe des Einstromkanals h
und die mittlere Geschwindigkeit ub) gewählt. Die Zeitschrittweite beträgt ∆t · ub/h = 0.003.
Als Referenz dienen die Daten der Experimente von Cherry et al. (2008) und der DNS–
Untersuchungen von Diffusor #1 von Ohlsson et al. (2010).

Das jeweilige numerische Gitter der Diffusoren #1 und #2 setzt sich aus vier Segmen-
ten zusammen: Einstromkanal (-5 ≤ x/h ≤ 0), Diffusor (0 ≤ x/h ≤ 15), Ausstromkanal
(15 ≤ x/h ≤ 27.5) und verjüngender Kanal (27.5 ≤ x/h ≤ 37.5). Der letztgenannte Teilab-
schnitt ist für die numerischen Simulationen zusätzlich angebracht worden und soll Probleme
vermeiden, die aufgrund von Rückströmungen am Ausstromrand entstehen können. Der Quer-
schnitt am Einstromrand beider Diffusoren ist gleich (AEin = 3.33 h2). Im weiteren Verlauf
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Abbildung 18: 3D–Diffusor Testfälle: Prinzipskizze der beiden Geometrien (Höhe des Einstromka-
nals h).

bilden die Diffusoren aufgrund der unterschiedlichen Neigungswinkel spezifische Querschnitte
aus. Während der Diffusor #1 am Übergang zum Ausstromrand (x/h = 15) eine quadratische
Fläche von ADiff #1 = 16 h2 besitzt, weist der Diffusor #2 einen rechteckigen Querschnitt von
ADiff #2 = 15.2 h2 auf.

Die für die Simulationen benötigten instationären Einstromprofile werden im Gegensatz zu
der Kanalströmung und der Strömung über den periodischen Hügel nicht mit Hilfe des STGs
bereitgestellt. Für den 3D–Diffusor–Testfall wurde eine Vorsimulation eines geschlossenen Ka-
nals (Länge des Integrationsgebiets in Hauptströmungsrichtung Lx,K = 2πh, diskretisiert mit
128 Kontrollvolumen sowie gleicher Querschnitt) mit einer Auflösung durchgeführt, die der
am Einstromrand des Einstromkanals bei x/h = -5 entspricht. Für die Vorsimulation wur-
de dieselbe Zeitschrittweite wie bei den Diffusorsimulationen benutzt. Die Durchführung der
Vorsimulation erfolgte mit PRB in der Hauptströmungsrichtung und Stokesschen Haftbedin-
gungen an allen Wänden. Dadurch konnten für die eigentlichen Simulationen der Diffusoren
in einem y–z–Querschnitt instationäre Daten der Vorsimulation aufgenommen (160000 Zeit-
schritte) werden. Um das hybride Verfahren für die Diffusorströmung einsetzen zu können,
wurde neben den Geschwindigkeitsprofilen am Einstromrand auch Verteilungen der modellier-
ten turbulenten kinetischen Energie benötigt. Aus diesem Grund wurde die Vorsimulation mit
dem in Kap. 3.2.1 beschriebenen Eingleichungs–Modell für die turbulente kinetische Energie
der Feinstruktur als LES–Berechnung realisiert.
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Tabelle 6: Maximale normierte Gitterauflösungen für die hybriden Simulationen mit Cswitch = 60
für die Diffusoren #1 (Gitter E) und #2 (Gitter F) bei Reb = 10000. Die Übergänge
zwischen den Segmenten befinden sich bei x/h = 0, 15 und 27.5.

Gitter Einstromkanal Diffusor Ausstromkanal Verj. Kanal

∆x+ y+
1 z+

1 ∆x+ y+
1 z+

1 ∆x+ y+
1 z+

1 ∆x+ y+
1 z+

1

E 36 0.8 0.7 25 1.1 0.7 27 1.0 0.7 69 1.4 0.8
F 49 1.0 0.7 32 0.9 0.8 28 1.0 0.8 74 1.3 0.8

Ferner werden bei den Simulationen der Diffusorströmungen die Stokesschen Haftbedingun-
gen an den Wänden und die konvektive Ausstrombedingungen am Auslass bei x/h = 37.5
verwendet (Ukon/ub = 0.37). Die Mittelung der Ergebnisse der Simulationen erfolgt aufgrund
der unsymmetrischen Geometrie der Diffusoren lediglich in der Zeit (siehe Tab. 7).

Im Gegensatz zu der dynamischen LES von Breuer (2010) oder der DNS von Ohlsson et al.
(2010), deren eingesetzte Gitter aus 1.76 · 107 bzw. 2.2 · 108 Kontrollvolumen bestehen, wer-
den die hybriden Simulationen auf einem Gitter mit einer moderaten Anzahl von 3.26 · 106

(Nx,D × Ny,D × Nz,D =̂ 392 × 62 × 134) Kontrollvolumen ausgeführt. Der zusätzlich ange-
brachte sich verjüngende Kanal ist nicht in dieser Angabe enthalten und wird mit Hilfe von
4.5 · 105 Gitterpunkten diskretisiert. Die Verteilung der Kontrollvolumen konzentriert sich auf
die wandnahen Regionen, wobei die Abstände zwischen der Wand und dem Zentrum des er-
sten Kontrollvolumens im Strömungsfeld am Einlass des Diffusors (y1|z1)/h ≤ 1.12 · 10−3 sind,
während am Auslass des Diffusors eine gröbere Auflösung von (y1|z1)/h ≤ 2.48 · 10−3 vor-
liegt. Die daraus resultierenden normierten Verteilungen (bezogen auf uτ (x,y,z) der hybriden
Simulationen mit Cswitch = 60) sind in Tab. 6 für beide Diffusoren zusammengefasst.

Wie bereits beschrieben, eignet sich dieser Testfall aufgrund seiner starken Abweichung von
den Gleichgewichtsbedingungen für die Validierung von Turbulenzmodellen. Deshalb wird das
hybride Verfahren in Kap. 7.3 hinsichtlich der vorhergesagten Ausbreitung und Position des
Rezirkulationsgebiets untersucht, um im Anschluss eine detaillierte Auswertung der Geschwin-
digkeitsverläufe und der Verteilungen der Reynolds–Spannungen zu präsentieren. Bei der Ana-
lyse wird auch die Fragestellung beleuchtet, ob die Variation von Cswitch oder die Wahl des
Dissipationsmodells im URANS–Modus einen Einfluss auf die Resultate der Simulationen be-
sitzt.

Eine Zusammenfassung der untersuchten Simulationen und deren Unterscheidungsmerkmale
sind für die Testfälle der Diffusorströmung #1 und #2 in Tab. 7 aufgeführt. Die Bezeichnungen
der untersuchten Fälle fassen die markantesten Merkmale der Simulationen (Gitterauflösung,
Cswitch und Dissipationsmodell) zusammen und werden im weiteren Verlauf dieser Studie ver-
wendet.

6.4 Strömung über SD7003–Tragflügel

6.4.1 Hintergrund

Die Umströmung eines SD7003–Flügels ist bei moderaten Reynolds–Zahlen und Anstellwin-
keln durch eine druckinduzierte laminare Ablöseblase (LAB) entlang der Saugseite charakte-
risiert. Das ausgewählte SD7003–Profil besitzt eine relative Dicke von 8.51% und eine relati-
ve Wölbung von 1.46% (Selig et al., 1995). Diese Tragflächenkontur ist frei zugänglich und
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Tabelle 7: Überblick über untersuchte Fälle der Diffusorströmung #1 und #2 bei Reb = 10000 (CP :
Dissipationsmodell von Chen und Patel (1988), JJ : erweitertes Dissipationsmodell (siehe
Kap. 3.1.4.3)).

Sim. Gitter Cswitch
Dissipati–
onsmodell

Zeit–
schritt

Mittelungs–
dauer

∆t · ub/h T · ub/h

E .CP.60 E 60 CP 0.003 5310
E .JJ.60 E 60 JJ 0.003 1587
E .JJ.80 E 80 JJ 0.003 1646

F .CP.60 F 60 CP 0.003 2620
F .JJ.60 F 60 JJ 0.003 1602
F .JJ.80 F 80 JJ 0.003 2022

war bereits Gegenstand von zahlreichen experimentellen Untersuchungen (siehe z.B. Ol et al.,
2005, Burgmann und Schröder, 2008, Hain et al., 2009 oder Olson et al., 2013) sowie nu-
merischen Simulationen (siehe z.B. Radespiel et al., 2007, Visbal et al., 2009 oder Catalano
und Tognaccini, 2010). Bei der numerischen Vorhersage der sich einstellenden Strömungsver-
läufe besteht die Schwierigkeit in der richtigen Vorhersage des Transitionspunkts von einer
laminaren zu einer turbulenten Strömung insbesondere bei moderaten Reynolds–Zahlen. Die
ankommende laminare Strömung wird entlang des Nasenbereichs beschleunigt, um im wei-
teren Verlauf nach dem Überschreiten der maximalen Dicke des Profils verzögert zu werden
und in Folge des positiven Druckgradients abzulösen. Bei der detaillierten Betrachtung der
Umströmung des Tragflügels lässt sich in der zunächst anliegenden und stromabwärts abgelö-
sten laminaren Strömung das Anwachsen von zweidimensionalen Tollmien–Schlichting Wellen
(TSW) beobachten (siehe z.B. Lang et al., 2002, Marxen et al., 2004 oder Ducoin et al., 2016).
Die resultierende freie Scherschicht des Rezirkulationsgebiets besitzt eine erhöhte Anfälligkeit
gegenüber der Anfachung von Kelvin–Helmholtz Instabilitäten (KHI), die bei einer entspre-
chenden Entwicklungslänge zur Ausbildung von dreidimensionalen Strukturen führt und da-
mit hauptverantwortlich für einen laminar–turbulenten Umschlag ist. In Folge dessen wird der
wandnormale Impulsaustausch erhöht, der stromabwärts zu einer zeitlich gemittelten wieder-
anliegenden Strömung führt. Entsprechend stellt dieser Testfall ein weitreichendes Spektrum an
komplexen Strömungsphänomenen bereit, die bei praxisrelevanten Vorgängen, wie den Start–
und Landeszenarien von Klein– oder Mikroflugzeugen, eine entscheidende Rolle spielen. Auf-
grund der genannten Strömungsgegebenheiten ist leicht nachvollziehbar, dass in der Literatur
ein großes Spektrum an verschiedenen Abmessungen der LAB zu finden ist, da bereits kleine
Variationen des Turbulenzgrads einen wesentlichen Einfluss auf die ankommende Strömung vor
dem Flügel besitzen. Diese Schwierigkeit stellt folglich einen idealen Anwendungsfall für das
hybride Verfahren in Kombination mit dem STG als Quelltermformulierung (QF) dar. Anhand
dieses Testfalls lässt sich die Strömung ohne aufgeprägten Turbulenzgrad betrachten und eine
Aussage darüber treffen, ob das Verfahren prinzipiell in der Lage ist, mit Hilfe der Erweite-
rung des Umschaltkriteriums TR (siehe Kap. 3.3) die Strömung korrekt wiederzugeben. Im
nächsten Schritt der Auswertung lässt sich mit Hilfe des STGs als QF eine realitätsnahe An-
fangsströmung generieren, die einen sinnvollen Vergleich mit experimentell ermittelten Daten
aus Wasser– oder Windkanälen erlaubt. Ferner lässt sich die Rolle der Einstromturbulenz aus
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Tabelle 8: Überblick über die verwendeten Abmessung des STG–Fensters bei den Simulationen mit
QF für LQ = c. Die Abmessung für LQ = 0.5 c auf dem Gitter G stehen in Klammern.

Gitter Lx,QF/c Lymax,QF/c Lymin,QF/c Lz,QF/c

G -1 0.41 -0.40 0.25
(-0.5) (0.41) (-0.39) (0.25)

H -1 0.41 -0.47 0.25
I -1 0.40 -0.40 0.25

dem direkten Vergleich der Resultate beider Fälle analysieren.

6.4.2 Numerische Konfiguration

Die in dieser Studie analysierten inkompressiblen Strömungen (Ma→ 0) konzentrieren sich aus-
schließlich auf Simulationen mit Rec = 60000 (normiert auf die ungestörte Anströmgeschwin-
digkeit u∞ und die Sehnenlänge des Flügels c) und einem Anstellwinkel von α = 4◦. Zudem
basieren alle numerischen Simulationen auf Gittern mit C–Topologie (siehe Abb. 19(a)). Der
Koordinatenursprung befindet sich in der Nase des Tragflügels. Der Radius des Halbkreises,
welcher den vorderen Rand des Integrationsgebiets beschreibt, beträgt R = 7 c und der Abstand
vom Koordinatenursprung zum Ausstromrand beträgt Lx,F = 5 c. Der Nachlaufbereich besitzt
folglich eine Länge von vier Sehnenlängen und ermöglicht damit eine störungsfreie Entwicklung
der abgelösten Wirbelstrukturen. Die Spannweitenausdehnung beträgt Lz,F = 0.25 c und ori-
entiert sich an den eingesetzten Abmessungen von Visbal et al. (2009) und Galbraith (2009),
wobei der letztgenannte Autor die Strömungskonfiguration für Lz,F = 0.1–0.3 c untersucht hat.
Da Galbraith (2009) die Ausdehnung in z–Richtung lediglich anhand von Vergleichsrechnungen
mit unterschiedlichen Lz,F ausgewählt hat, wird in dieser Studie das gewählte Integrationsgebiet
im Anhang D durch die Auswertung von Zweipunkt–Korrelationen ausführlicher analysiert.

Bei allen Simulationen soll derselbe Anstellwinkel betrachtet werden. Dies erleichtert die
Formulierung der Einstrombedingungen, indem die Berücksichtigung des Anstellwinkels bereits
bei der Generierung des Gitters erfolgt. Entsprechend muss bei den Einstromrandbedingun-
gen nur noch die Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung definiert (u1 = u∞)
werden. Zudem werden für die hybriden Simulationen die modellierte turbulente kinetische
Energie am Einstromrand auf kmod/u2

∞ = 1.5 · 10−6 gesetzt, was zum einen die laminare Strö-
mung nicht beeinflusst und zum anderen numerische Probleme bzgl. der Auswahl des richtigen
Berechnungsmodus vermeidet. Am Ausstromrand werden konvektive Ausstrombedingungen
UKon/u∞ = 1 gesetzt und an den oberen und unteren Rändern Symmetrierandbedingungen.
An der Oberfläche des SD7003–Profils finden die Stokesschen Haftbedingungen Anwendung
und in Spannweitenrichtung PRB. Für Simulationen mit der QF wird ein STG–Fenster aufge-
spannt, welches durch die Abmessung Ly,QF × Lz,QF definiert ist. Bei allen Simulationen mit
QF ist die Abmessung Lz,QF identisch mit der Spannweitenabmessung des Integrationsgebiet,
wohingegen Ly,QF (definiert durch die Koordinaten: Lymax,QF/c und Lymin,QF/c) von den vor-
handenen Gitterbeschaffenheiten abhängt. Der Abstand zwischen dem Koordinatenursprung
und dem STG–Fenster wird einheitlich durch die Länge LQ = c vorgegeben (siehe Tab. 8).

Zunächst soll das feine Gitter G vorgestellt werden, welches die Referenzwerte für die spätere
Evaluierung der Ergebnisse der hybriden Simulationen liefert. Aufgrund der vorherrschenden
laminaren und turbulenten Strömungszustände entlang der Flügeloberfläche wird hierfür ei-
ne dynamische LES mit dem Ansatz von Germano et al. (1991) und Lilly (1992) verwendet
(siehe Kap. 3.2.3). Somit wird eine Methode gewählt, die die korrekte Wiedergabe des Tran-
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Abbildung 19: SD7003–Testfall: Prinzipskizze der Konfiguration und Ausschnitt der eingesetzten
Gitter (Jede vierte Gitterlinie dargestellt, Sehnenlänge des Flügels c ).

sitionsverhaltens bei einer ausreichenden Auflösung ermöglicht. Um die Voraussetzung einer
wandaufgelösten LES an der Saugseite zu erfüllen, besteht Gitter G aus 17.2 · 106 Kontrollvo-
lumen. Infolge der beobachteten maximalen Werte des Verhältnisses zwischen der Wirbelvis-
kosität und der kinematischen Viskosität von νt/ν ≤ 1 sowie dem Verhältnis der Filterweite
zum Kolmogorov–Längenmaß ∆/LK ≤ 735 ist die direkte Berechnung der meisten Strukturen
möglich. Der Abb. 19(b) ist ein Ausschnitt zu entnehmen, der die eingesetzte Verteilung der
Kontrollvolumen darstellt. Die homogene Spannweitenrichtung wird mit Hilfe von 100 Kon-
trollvolumen diskretisiert, während für die tangentiale Richtung um den Flügel herum 626
Kontrollvolumen verwendet werden. Die Anzahl der Kontrollvolumen in tangentialer Richtung
verteilt sich auf NS = 455 Gitterpunkte entlang der Saugseite und ND = 171 Zellen entlang
der Druckseite (siehe Tab. 9).

Die hybriden Simulationen werden entsprechend ihres geforderten Einsatzgebiets auf zwei
Gittern durchgeführt, die eine niedrigere Auflösung als Gitter G bieten. Das mittlere Gitter
wird im Folgenden als Gitter H bezeichnet und besteht aus 5.8 · 106 Kontrollvolumen. Das gro-
be Gitter besitzt 3.0 · 106 Kontrollvolumen und wird im weiteren Verlauf als Gitter I bezeich-
net. Resultierend aus diesen Gegebenheiten ist das Verhältnis der Gitterpunkte zwischen dem

35Für die Berechnung von LK wurde die gemittelte Verteilung der turbulenten Dissipationsrate auf dem
Gitter G verwendet.
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Tabelle 9: Eingesetzte Kontrollvolumen für die Simulation der Tragflügelumströmung sowie der Ver-
teilung von ∆x+, ∆y+

1 und ∆z+ (basierend auf uτ (x,y) der WR–LES bzw. der hybriden
Simulationen mit Cswitch = 60 ohne Turbulenzgrad) entlang der Saugseite des SD7003–
Tragflügels für Rec = 60000 und einem Anstellwinkel α = 4◦.

Gitter Nxyz,F Nz,F Tangentiale Richtung NS/ND ∆x+ ∆y+
1 ∆z+

[106] Saugseite NS Druckseite ND

G 17.2 100 455 171 2.66 ≤ 15 ≤ 1.5 ≤ 15
H 5.8 50 301 160 1.88 ≤ 22 ≤ 1.5 ≤ 30
I 3.0 40 269 143 1.88 ≤ 27 ≤ 1.5 ≤ 40

Gitter, auf dem die WR–LES durchgeführt wird, und dem Gitter H und I ca. 3 bzw. ca. 5.5.
Verglichen mit Gitter G zeichnen sich beide Gitter durch eine deutliche Reduzierung der Anzahl
der Kontrollvolumen in der Spannweitenrichtung um 50% für Gitter H bzw. 60% für Gitter I
aus (siehe Tab. 9). In dieser Studie werden die Strömungsverläufe der interessanteren Saugseite
verglichen, weshalb an der Oberseite des Tragflügels die Anzahl der eingesetzten Zellen vom
mittleren und vom groben Gitter spürbar abgesenkt wurde. Ferner erfolgt bei den Gittern für
die hybriden Simulationen nur eine geringe Reduzierung der entlang der Druckseite eingesetzten
Kontrollvolumen, da bereits auf dem feinen Gitter die Auflösung hier viel geringer ist als auf der
Saugseite. Zusätzlich zu den hybriden Simulationen wurden auf den jeweiligen Gittern LES–
Vergleichsrechnungen mit dem in Kap. 3.2.1 vorgestellten Eingleichungs–Feinstrukturmodell
durchgeführt. Die Gegenüberstellung von Resultaten, die auf demselben Gitter mit identischen
Randbedingungen bestimmt wurden und sich nur bezüglich des eingesetzten Turbulenzmo-
dells unterscheiden, lassen eine bessere Beurteilung des Modellierungseinflusses der hybriden
Methode zu.

Trotz der unterschiedlichen Anzahl an Kontrollvolumen besitzen alle Gitter denselben Ab-
stand zwischen der Oberfläche des Tragflügels und dem Mittelpunkt des ersten Kontrollvolu-
mens y1/c ≈ 2.5 · 10−4. Außerdem bieten alle Gitter sowohl eine hohe Güte hinsichtlich der
Gitterorthogonalität und der verwendeten Streckungsfaktoren (∆ni+1/∆ni ≤ 1.05) als auch
einen kontinuierlichen Übergang zwischen den Gitterzellen. Dabei muss angemerkt werden,
dass aufgrund der URANS–Betrachtung des Wandbereichs auch größere Streckungsfaktoren
denkbar wären. Ferner erfüllen alle Gitter die Vorgaben von Piomelli und Chasnov (1996),
um eine wandaufgelöste Betrachtung entlang der Oberseite des Flügels zu gewährleisten (siehe
Tab. 9), wobei Gitter I den Grenzwert in der z–Richtung erreicht.

Für die Simulationen auf dem feinen und dem mittleren Gitter wird eine Zeitschrittwei-
te von ∆t · u∞/c = 2 · 10−4 verwendet. Das Gitter I lässt eine größere Zeitschrittweite von
∆t · u∞/c = 3 · 10−4 zu, die auf dem groben Gitter auch genutzt wird. Die Mittelungsproze-
dur wurde sowohl in Spannweitenrichtung als auch in der Zeit durchgeführt (siehe Tab. 10).

Die spezifische Anzahl der Kontrollvolumen in den verschiedenen Richtungen sowie die ma-
ximalen Werte der Gitterabstände entlang der Saugseite des SD7003–Flügels (x/c ≥ 0.05) sind
für die drei vorgestellten Gitter in Tab. 9 zusammengefasst.

Für die Auswertung der Ergebnisse der hybriden Simulationen werden in Kap. 7.4 zur Ge-
genüberstellung sowohl die eigens erstellten Daten der WR–LES als auch die numerischen
Resultate von Visbal et al. (2009) und Galbraith (2009) sowie die experimentell bestimmten
Daten von Hain et al. (2009) und Windte et al. (2006); Yuan et al. (2007) herangezogen. Zu-
nächst werden die numerischen Resultate für einen verschwindenden Turbulenzgrad Tu = 0%36

36Turbulenzgrad: Tu = urms/u∞.
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hinsichtlich des Einflusses der verwendeten Gitter beleuchtet (siehe Kap. 7.4.1). Bei dieser Aus-
wertung wird gezeigt, dass der neu eingeführte Umschaltmechanismus (H–A) die Simulation der
Umströmung eines Tragflügels mit einer Strömung mit einem laminar–turbulenten Umschlag
im Kontext der hybriden Methode ermöglicht. Dabei wird bei den aufgelisteten Auswertungen
dem Vergleich zwischen dem erweiterten Dissipationsmodell (siehe Kap. 3.1.4.3) und dem An-
satz von Chen und Patel (1988) im URANS–Modus eine gesonderte Bedeutung zugemessen.
Im Weiteren wird die Evaluierung auf die Betrachtung von Simulationen erweitert, die den
Turbulenzgrad der experimentellen Studie von Hain et al. (2009) (Tu = 0.28%) übernehmen
(siehe Kap. 7.4.3). Die benötigten integral Skalen für die Simulation mit Tu = 0.28% wird
davor in Kap. 7.4.2 vorgestellt. In diesem Kontext wird auch der Einfluss des Turbulenzgrads
mittels der Gegenüberstellung der Simulationen mit und ohne Turbulenzgrad näher beleuch-
tet. Zusätzlich wird der Einfluss der Gitterauflösung in Kap. 7.4.4.1 evaluiert. Im Anschluss
wird sowohl die Umschaltposition in Kap. 7.4.4.2 als auch der Umschaltmechanismus (H–A
oder H–Asi) in Kap. 7.4.4.4 variiert und der Einfluss auf die Resultate analysiert. Charakte-
ristische Größen anhand derer die Lage und Ausbreitung der LAB bestimmt werden, sind der
Reibungsbeiwert cf, der Formfaktor H12 und der Druckbeiwert cp und werden in Kap. 7.4.5
betrachtet. Ferner bietet die Quelltermformulierung die Möglichkeit das Strömungsfeld mit an-
deren Turbulenzgraden zu beaufschlagen. Dies wird basierend auf den integralen Skalen aus
Kap. 7.4.2 für verschiedene Turbulenzgrade bis Tu = 0.70% realisiert und der Einfluss auf die
Strömungsverläufe in Kap. 7.4.6 diskutiert.

Eine Zusammenfassung der untersuchten Simulationen und deren Unterscheidungsmerkmale
sind für die Umströmung des SD7003–Tragflügels in Tab. 10 aufgeführt. Die Bezeichnungen der
untersuchten Fälle fassen die markantesten Merkmale der Simulationen (Gitterauflösung, Tur-
bulenzmodell, Cswitch, Umschaltkriterium, Dissipationsmodell und Turbulenzgrad) zusammen
und werden im weiteren Verlauf dieser Studie verwendet.
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Tabelle 10: Überblick über untersuchte Fälle der Umströmung des SD7003–Tragflügels bei Rec = 60000 und α = 4◦ (CP : Dissipationsmodell
von Chen und Patel (1988), JJ : erweitertes Dissipationsmodell (siehe Kap. 3.1.4.3)).

Simulation Turbulenz– Gitter Cswitch Umschalt– Turbulenz– Dissipations– Zeitschritt Mittelungs–
modell prozedur grad modell ∆t · u∞/c dauer T · u∞/c

WR–LES dynamische LES G – – 0 – 0.0002 344.3
WR–LES.QF dynamische LES G – – 0.28 – 0.0002 318.3
WR–LES.QF.137 dynamische LES G – – 0.28 – 0.0002 434.3
WR–LES.QF.238 dynamische LES G – – 0.28 – 0.0002 201.8

H.EM.LES Eingleichungs–M. H – – 0 – 0.0002 317.6
H.CP.60 hybrid H 60 A 0 CP 0.0002 212.8
H.JJ.30 hybrid H 30 A 0 JJ 0.0002 355.2
H.JJ.60 hybrid H 60 A 0 JJ 0.0002 304.2
H.JJ.100 hybrid H 100 A 0 JJ 0.0002 306.6
H.JJ.Asi hybrid H 60 Asi 0 JJ 0.0002 438.0
H.QF.30 hybrid H 30 A 0.28 JJ 0.0002 334.2
H.QF.60 hybrid H 60 A 0.28 JJ 0.0002 386.2
H.QF.60.139 hybrid H 60 A 0.28 JJ 0.0002 528.2
H.QF.60.42 hybrid H 60 A 0.42 JJ 0.0002 326.2
H.QF.60.56 hybrid H 60 A 0.56 JJ 0.0002 352.2
H.QF.60.70 hybrid H 60 A 0.70 JJ 0.0002 364.2
H.QF.100 hybrid H 100 A 0.28 JJ 0.0002 328.2
H.QF.Asi hybrid H 60 Asi 0.28 JJ 0.0002 366.2

I.OELES Eingleichungs–M. I – – 0 – 0.0003 328.2
I.CP.60 hybrid I 60 A 0 CP 0.0003 305.8
I.JJ.30 hybrid I 30 A 0 JJ 0.0003 381.8
I.JJ.60 hybrid I 60 A 0 JJ 0.0003 310.8
I.JJ.100 hybrid I 100 A 0 JJ 0.0003 342.6
I.JJ.Asi hybrid I 60 Asi 0 JJ 0.0003 342.3

37Abmessung in Spannweitenrichtung beträgt Lz,F = 0.5 c.
38Entfernung zwischen Koordinatenursprung und dem Ursprung der Quellterme beträgt LQ = 0.5 c.
39Doppelt so lange Zeitreihe der STE wie bei den übrigen Simulationen mit QF (180000 Zeitschritte).
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Simulation Turbulenz– Gitter Cswitch Umschalt– Turbulenz– Dissipations– Zeitschritt Mittelungs–

modell prozedur grad modell ∆t · u∞/c dauer T · u∞/c

I.QF.30 hybrid I 30 A 0.28 JJ 0.0003 425.1
I.QF.60 hybrid I 60 A 0.28 JJ 0.0003 464.1
I.QF.100 hybrid I 100 A 0.28 JJ 0.0003 506.1
I.QF.Asi hybrid I 60 Asi 0.28 JJ 0.0003 449.1
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7 Ergebnisse

7.1 Ebene Kanalströmung

Als erstes wird die Gitterunabhängigkeit geprüft. Danach folgen Untersuchungen zum Einsatz
des STGs (siehe auch Schmidt und Breuer, 2015a, 2016) entweder als Einstromdaten oder als
Quelltermformulierung (siehe auch Schmidt und Breuer, 2017b).

7.1.1 Gitterunabhängigkeit und Einfluss des Dissipationsmodells

Abbildung 20 zeigt die Verteilungen der gemittelten normierten Hauptströmungsgeschwin-
digkeit u/uτ , DNS, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
τ , DNS und der totalen

Reynolds–Scherspannungen
(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS auf den GitternA.PRB und B.PRB für die turbu-

lente Kanalströmung bei Reτ = 590. Der Gesamtanteil der Reynoldsschen Spannungen
(
u′iu
′
i

)
tot

,
die mit den hybriden Simulationen vorhergesagt werden, setzt sich aus dem modellierten Anteil(
u′iu
′
i

)
mod

und dem aufgelösten Anteil
(
u′iu
′
i

)
res

zusammen. Die Resultate des hybriden Verfah-
rens werden mit den Verläufen der DNS von Moser et al. (1999) verglichen. Die Auswertung der
hybriden Simulationen beschränkt sich auf Berechnungen mit einer Umschaltposition zwischen
dem URANS– und LES–Gebiet bei Cswitch = 60. Der im zeitlichen Mittel beobachtete Über-
gang zwischen URANS und LES wird mit Hilfe von vertikalen Linien gekennzeichnet. Ferner
wird bei der folgenden Untersuchung der Einfluss des Dissipationsmodells von Chen und Patel
(1988) und des erweiterten Dissipationsmodells auf die Ergebnisse beleuchtet. Das erweiterte
Dissipationsmodell ersetzt die Formulierung von Chen und Patel (1988) in der wandnahen Re-
gion durch den Ansatz von Jakirlić und Jovanović (2010a) (y∗ ≤ 3). Die erstgenannte Variante
zur Bestimmung der turbulenten Dissipationsrate wird in den folgenden Untersuchungen mit
CP und die erweiterte Methode mit JJ abgekürzt.

Abbildung 20 weist für alle hybriden Simulationen eine geringe Diskrepanz zwischen den
Vorhersagen der Hauptströmungsgeschwindigkeit und der Verteilung der DNS auf. Die darge-
stellten Verläufe der hybriden Simulationen von u/uτ , DNS liefern in der viskosen Unterschicht
auf beiden untersuchten Gittern nahezu perfekte Übereinstimmungen mit den DNS–Daten.
Mit zunehmendem Wandabstand sagen die hybriden Simulationen auf dem feiner aufgelösten
Gitter A.PRB am Übergang von der viskosen Unterschicht in den Übergangsbereich (engl.:
buffer–layer) eine Unterschätzung der Referenzverläufe voraus. Auf dem gröber aufgelösten
Gitter B.PRB ist dieses Verhalten zwar auch sichtbar, aber schwächer ausgeprägt. Am äu-
ßeren Rand des Übergangsbereichs verändern sich die Verläufe und die Ergebnisse der Simu-
lationen B.PRB.CP und B.PRB.JJ überschätzen die Werte der DNS–Verläufe, wohingegen
die Simulationen auf dem Gitter A.PRB eine geringere Diskrepanz zeigen. Der Einfluss des
turbulenten Dissipationsmodells ist bei den Geschwindigkeitsverläufen nicht sichtbar. Selbst
die Wandschubspannungsgeschwindigkeiten unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander
(uτ,A.PRB.CP/ub = 0.0520, uτ,A.PRB.JJ/ub = 0.0521, uτ,B.PRB.CP/ub = 0.0513 und uτ,B.PRB.JJ/ub

= 0.0514). Die Auswertung der Wandschubspannungsgeschwindigkeiten der hybriden Simu-
lationen unterstreicht aufgrund der niedrigen Abweichung von dem Referenzwert der DNS
(uτ , DNS/ub = 0.0539), dass die vorhergesagten Geschwindigkeitsverläufe auch im wandnahen
Bereich eine hohe Übereinstimmung mit der DNS liefern.

Die Gegenüberstellung der Übergange zwischen der URANS– und LES–Region im Bezug auf
die Dissipationsmodelle zeigt sowohl auf dem Gitter A.PRB als auch auf dem Gitter B.PRB
keinen Unterschied. Im Gegensatz dazu zeigt der Vergleich zwischen den beiden Gittern eine
geringe Schwankung der Umschaltpositionen zwischen den beiden Berechnungsmodi. Aufgrund
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Abbildung 20: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten gemittelten Haupt-
strömungsgeschwindigkeit u/uτ , DNS (obere Reihe), der totalen turbulenten kine-
tischen Energie ktot/u

2
τ , DNS (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–Scherspan-

nungen
(
u′v′

)
tot
/u2

τ , DNS (untere Reihe) auf den Gittern A.PRB (links) und B.PRB
(rechts) mit unterschiedlichen Dissipationsmodellen (CP oder JJ) und den DNS–
Daten von Moser et al. (1999). Horizontale Linien symbolisieren die gemittelten
Übergänge zwischen den LES– und URANS–Regionen. Gepunktete Linien beschrei-
ben den modellierten Anteil der Reynolds–Spannungen, wohingegen die gepunktet–
gestrichelten Linien den aufgelösten Anteil darstellen.
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der Tatsache, dass der Übergang auf dem Gitter A.PRB bei geringeren y+–Werten als auf dem
Gitter B.PRB stattfindet, kann davon ausgegangen werden, dass der Einfluss des Modells in
dieser Region niedriger ist als auf dem Gitter B.PRB. Eine separate Betrachtung der aufgelösten
und modellierten Anteile der turbulenten kinetischen Energie ermöglicht die Validierung dieser
Aussage, wobei die Differenz der hybriden Simulationen auf den beiden Gittern gering ist (siehe
Abb. 20(c) und 20(d)).

Überraschenderweise ist die Differenz zwischen den modellierten Anteilen auf beiden Gittern
nicht nur in der Region gering, in der die URANS–Schicht abschließt und das LES–Gebiet be-
ginnt, sondern auch in Wandnähe. Interessanterweise reichen minimale Variationen des model-
lierten Anteils aus, damit die aufgelösten Anteile auf den betrachteten Gittern deutlich andere
Werte annehmen. Während auf Gitter A.PRB die Werte der modellierten und aufgelösten An-
teile ausgehend von der Wand bis zum Beginn des logarithmischen Bereichs annähernd gleich
groß sind, sind die aufgelösten Anteile auf Gitter B.PRB bereits davor deutlich größer. Da die
Werte von kmod auf beiden Gittern nahezu gleich groß sind, können überhöhte Resultate der
hybriden Simulationen von ktot/u

2
τ , DNS bei y+ = 20 auf kres zurückgeführt werden. Dabei lässt

sich auf Gitter B.PRB eine größere Differenz zwischen den Vorhersagen der hybriden Simula-
tionen von ktot/u

2
τ , DNS und der DNS festhalten als auf Gitter A.PRB. Überraschend an dieser

Statistik ist, dass die aufgelösten Anteile in Wandnähe auf dem Gitter B.PRB größer sind als
auf dem Gitter A.PRB. Dementsprechend wird auf Gitter B.PRB eine erhöhte Turbulenzpro-
duktion der aufgelösten Anteile vorhergesagt, obwohl eine geringere Auflösung eigentlich das
Gegenteil vermuten lässt. Die Verläufe der Geschwindigkeitsgradienten auf beiden Gittern in
der kritischen Region bei y+ = 20 unterscheiden sich zwar nur marginal, deuten aber an, dass
das beobachtete Verhalten von kres darauf zurückzuführen ist. Auf dem Gitter A.PRB ist die
Überschätzung bei y+ = 20 gegenüber den DNS–Daten deutlich schwächer ausgeprägt, wes-
halb die Verläufe von ktot/u

2
τ , DNS auf dem feineren Gitter generell eine hohe Übereinstimmung

mit den Referenzdaten liefern.

Im Gegensatz zu den Verteilungen von ktot/u
2
τ , DNS schwanken die Ergebnisse der hybriden

Simulationen für
(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS nur unwesentlich in Abhängigkeit von dem jeweiligen Gitter.
Bei allen Resultaten, die mittels der hybriden Simulationen berechnet wurden, ist ein Knick in
den Profilen von

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS bei y+ ≈ 30 wahrnehmbar. Die Ursache dieses Verlaufs ist
nicht bei der gemittelten Umschaltposition zwischen URANS– und LES–Region zu suchen, da
diese erst bei y+ = 100 zu finden ist. Die separate Auswertung von

(
u′v′
)

mod
und

(
u′v′
)

res
in

Abb. 20(e) und 20(f) liefert glatte Verläufe für beide Komponenten, weshalb der Knick auf-
grund der Addition der beiden Anteile entsteht. Zusammenfassend kann bei allen Komponenten
des Reynolds–Spannungstensors festgehalten werden, dass der Einfluss des Dissipationsmodells
sehr gering ist. Diese Aussage gibt für beide Gitterauflösungen und unterstreicht damit die An-
wendbarkeit der hybriden Methode.

Im Gegensatz zur Untersuchung von Jaffrézic und Breuer (2008), bei der die Wahl des
Modellierungsansatzes für die URANS–Schicht für den periodischen Hügel Testfall diskutiert
(Vergleich zwischen den Dissipationsansätzen von Rodi et al., 1993 und Chen und Patel, 1988)
und große Unterschiede festgehalten wurden, liefert die Betrachtung der verschiedenen Vertei-
lungen in Abb. 20 einen kaum spürbaren Einfluss bezüglich des gewählten Dissipationsmodells
für die Kanalströmung. Die Erkenntnisse, die bei der Auswertung von Abb. 20 gesammelt wur-
den, bestätigen den bereits während der Voruntersuchung gefundenen geringen Unterschied
in der unmittelbaren Wandnähe (y∗ ≤ 3) zwischen dem Ansatz von Chen und Patel (1988)
und Jakirlić und Jovanović (2010a) für die Kanalströmung (siehe Kap. 3.1.4.5). Ferner wur-
den die empirischen Konstanten der Formulierung von Chen und Patel (1988) für eine an-
liegende Strömung kalibriert, was der Kanalströmung entspricht und demzufolge die geringe
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Differenz erklärt. Nichtsdestotrotz zeigt die Analyse der verschiedenen Strömungsgrößen auch,
dass die Formulierung von Jakirlić und Jovanović (2010a) als Erweiterung des Dissipations-
modells von Chen und Patel (1988) genutzt werden kann und zumindest zu keiner Verschlech-
terung der Vorhersagen führt. Aus diesem Grund ist die Berechnung der Strömung über die
periodisch angeordneten Hügel und die anschließende Gegenüberstellung der Ergebnisse in
Kap. 7.2 interessant, da dieser Testfall eine Vielzahl an Strömungszuständen beinhaltet, die
von den Gegebenheiten der Kanalströmung abweichen. Entsprechend kann die Kalibrierung der
Modellkonstanten des Ansatzes von Chen und Patel (1988) das vorhandene Spektrum an Strö-
mungseffekten nicht vollständig abdecken. Demzufolge wird der Wahl des Dissipationsmodells
eine höhere Bedeutung zugemessen, was die Ergebnisse in Kap. 7.2 auch bestätigen werden.

7.1.2 Einfluss der synthetischen turbulenten Einstromdaten

7.1.2.1 Zugrundeliegende integrale Zeit– und Längenmaße
Um sinnvolle Daten mit dem STG zu erstellen, werden Informationen über das integrale Zeit-
maß und die integralen Längenmaße benötigt, die die zu beschreibende Strömung adäquat
abbilden. Durch die erstmalige Verwendung des STGs im Kontext der hybriden Simulationen
ist eine zuverlässige Informationsquelle für die integralen Skalen besonders wichtig, um ein feh-
lerhaftes Verhalten aufgrund der vorgegebenen integralen Zeit– und Längenmaße im Vorhinein
auszuschließen. Aus diesem Grund wurden auf den Gittern A.PRB und B.PRB hybride Vor-
simulationen durchgeführt, die sich bis auf den Einsatz der PRB in Hauptströmungsrichtung
und den unterschiedlich langen Integrationsgebieten nicht von den anschließenden hybriden Si-
mulationen mit STE unterscheiden. Bei den hybriden Simulationen wurde das erweiterte Dis-
sipationsmodell und die Umschaltposition Cswitch = 60 gewählt, was eine Gegenüberstellung
mit den Verteilungen aus Kap. 7.1.1 erlaubt. Während dieser Simulationen (siehe Kap. 6.1)
wurden in einer y–z–Schnittebene jeweils 40000 Zeitschritte aufgenommen, mit deren Hilfe die
erforderlichen integralen Skalen bestimmt wurden (siehe Gl. (4.10) und (4.11))40.

Abbildung 21 zeigt die Verteilungen der normierten integralen Zeitmaße T · ub/δ sowie der
integralen wandnormalen Längen– und integralen Spannweitenlängenmaße Ly/δ bzw. Lz/δ auf
den Gittern A.PRB und B.PRB. Die horizontalen Linien symbolisieren die gemittelten Über-
gänge zwischen den LES– und URANS–Regionen der hybriden Simulationen (siehe Kap. 7.1.1).

Die Verläufe der aufgelösten integralen Zeitmaße auf den beiden Gittern in Abb. 21(a) weisen
im wandnahen Bereich eine Abhängigkeit von der vorhandenen Gitterauflösung auf, während
im Inneren der Strömung (-0.5 ≤ y/δ ≤ 0.5) keine spürbaren Abweichungen feststellbar sind.
Trotz der Gitterabhängigkeit bilden sich in den wandnahen Gebieten die für Kanalströmungen
typischen langgezogenen zigarrenförmigen Strukturen (engl.: streaks) aus. Diese turbulenten
Strukturen zeichnen sich durch die Dominanz der integralen Skala in Hauptströmungsrichtung
aus, während die beiden anderen integralen Maße eine untergeordnete Rolle spielen. Dies führt
bei der Kanalströmung zu hohen Werten des integralen Zeitmaßes, wohingegen deutlich nied-
rigere Werte für die integralen Längenskalen zu erwarten sind. Der Vergleich der Verteilungen
der beiden integralen Zeitmaße auf den untersuchten Gittern liefert das zu erwartende Verhal-
ten. Bei dem feineren Gitter A.PRB werden mehr Strukturen aufgelöst als auf dem gröberen
Gitter B.PRB, was entsprechend höhere Werte von T auf dem Gitter A.PRB zur Folge hat.
Daraus resultiert auch unmittelbar ein höherer Wert der normierten Skala nt für die Erstellung
der STE für das Gitter A.PRB im Vergleich zu Gitter B.PRB (siehe Tab. 11).

Im Gegensatz zu der beobachteten Verteilung der integralen Zeitmaße liefern die Ergebnisse

40Auszüge aus der folgenden Evaluierung der integralen Skalen und der anschließenden Anwendung der STE
wurden bereits in Schmidt und Breuer (2015a) und Schmidt und Breuer (2016) veröffentlicht.
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Abbildung 21: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten integralen Zeitskalen
T · ub/δ, der integralen wandnormalen Längenskalen Ly/δ und integralen Spann-
weitenlängenskalen Lz/δ auf den Gittern A.PRB und B.PRB für Cswitch = 60 mit
PRB in Hauptströmungsrichtung. Horizontale Linien symbolisieren die gemittelten
Übergänge zwischen den LES– und URANS–Regionen.

der integralen wandnormalen Längenmaße eine andere Abhängigkeit vom eingesetzten Gitter.
Die Verläufe von Ly/δ in den wandnahen Regionen sind annähernd gleich, während im Kern
der Strömung eine Differenz zwischen den Simulationen auf den beiden Gittern besteht. Die
Kombination aus erhöhten Werten von Ly/δ und dem erhöhten Einfluss der Modellierung
aufgrund der niedrigeren Auflösung auf dem Gitter B.PRB lässt die Schlussfolgerung zu, dass
die gewählte Gitterauflösung die aufgelösten Anteile beeinflusst. Durch die Zunahme der Werte
von Ly/δ im Kern der Strömung nähern sich diese den Werten der integralen Zeitskalen in
dieser Region an und deuten damit auf eine nahezu isotrope Strömung hin. Für die integralen
Längenmaße in Spannweitenrichtung lässt sich diese Tendenz der erhöhten Werte auf dem
Gitter B.PRB im Inneren der Strömung ebenfalls festhalten. Jedoch zeigen die Verläufe, dass
die zeitliche Mittelung noch nicht ausreichend lang war, um ein glattes Profil bereitzustellen.

Nichtsdestotrotz sind die resultierenden Parameter für den STG nicht von den Beobachtun-
gen von Ly/δ im Kern der Strömung betroffen, da die für die Definition der Randbedingung not-
wendigen integralen Skalen bei y+ = 5 (normiert mit uτ , DNS) extrahiert wurden (siehe Kap. 4.3
und 4.5). Die Daten der oberen und unteren Wand wurden dabei gemittelt. Der wandnormale
Abstand zwischen der Position, an der die integralen Skalen bestimmt werden, definiert auch
die äquidistante Auflösung des Gitters (siehe Kap. 4.5), das bei der Generierung der STE einge-
setzt wird. Die wandnormale Abmessung y+ = 5 entspricht einer äquidistanten Verteilung der
wandnormalen Stützstellen von ∆y/δ = 5/590 = 8.5·10−3. Für die Spannweitenrichtung exi-
stiert kein fester Zusammenhang, der die Abmessung zwischen den Gitterpunkten vorschreibt,
weshalb ein Kompromiss zwischen dem Speicheraufwand und den Werten von nz und Nz (siehe
Gl. (4.6)) getroffen werden muss. In diesem Fall wurde die Zerlegung der Spannweitenrichtung
in 60 Stützstellen gewählt, was zu einer Spannweiten–Abmessung von ∆z/δ = 5.2·10−2 führt.
Die Zeitschrittweite ∆t der Vorsimulation bleibt dabei unverändert (∆t · ub/δ = 0.003). Die
Anzahl der Zeitschritte für die Daten der STE ist identisch zur Länge der Datenreihen mit
deren Hilfe die integralen Skalen bestimmt wurden und beträgt demnach 40000 Zeitschritte.
Als Referenzprofile (u, u′u′, v′v′, w′w′ und u′v′) zur Erzeugung der STE dienen die Daten der
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Tabelle 11: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilung der gemittelten normierten integralen Zeit–
und Längenskalen an den beiden Wänden bei y+ = 5 und die daraus resultierenden
normierten Skalen nt,y,z und Stützskalen Nt,y,z.

Gitter Integrale Skalen
normierte

Skalen
Stützskalen

T · ub/δ Ly/δ Lz/δ nt ny nz Nt Ny Nz

A.PRB 1.066 4.45·10−2 5.88·10−2 355 5 2 710 10 4
B.PRB 0.825 4.90·10−2 2.90·10−2 275 5 2 550 10 4

DNS von Moser et al. (1999). Die resultierenden integralen Skalen sowie normierten Skalen
nt,y,z und Stützskalen Nt,y,z sind in Tab. 11 zusammengefasst.

7.1.2.2 Evaluierung der Entwicklungslänge
Bevor eine Gegenüberstellung der Verteilungen von Geschwindigkeits– und Reynolds–Span-
nungsprofilen sinnvoll ist, muss bei Simulationen mit STE untersucht werden, wie lang die
Entwicklungslänge ist, bis sich die synthetischen Strukturen in reale turbulente Strukturen
umwandeln. Für diesen Zweck bietet sich zunächst die Betrachtung von instationären Aufnah-
men an, mit deren Hilfe ein erster Eindruck über die Entwicklung der Strömung gesammelt
werden kann. Dafür ist die Auswertung des Betrags der instationären Wirbelstärke ωW sinn-
voll, die mittels des Geschwindigkeitsgradienten ∂uk/∂xj und dem Levi–Civita–Symbol εijk

folgendermaßen berechnet wird:

ωW =

∣∣∣∣εijk
∂uk

∂xj

∣∣∣∣ . (7.1)

Abbildung 22 stellt eine Momentaufnahme der instationären Verteilung der normierten Wir-
belstärke der Strömung auf den Gittern A.PRB (Lx,K/δ = 5π) und B.STG (Lx,K/δ = 10π)
für PRB in Hauptströmungsrichtung bzw. STE in der x–z–Ebene bei y+ ≈ 5 gegenüber. Der
gewählte dimensionslose Wandabstand entspricht der Position, in der die integralen Skalen ex-
trahiert wurden. Da die integralen Skalen mit Hilfe von Vorsimulationen mit PRB bestimmt
wurden und diese Informationen für die Generierung der STE verwendet werden, muss die
Nutzung der STE bei der Durchführung von hybriden Simulationen stromabwärts Verläufe
liefern, die vergleichbar mit den Verläufen der Simulationen mit PRB sind.

Die Gegenüberstellung der in Abb. 22 dargestellten Verteilungen der normierten Wirbelstär-
ke zwischen den Simulationen mit unterschiedlichen Randbedingungen in Hauptströmungs-
richtung auf denselben Gittern zeigt, dass sich bei den Simulationen mit Einstromrand sofort
turbulente Strukturen in dem Strömungsfeld ausbilden. Auch wenn die Betrachtung von insta-
tionären Daten keine Allgemeingültigkeit besitzt, deuten die Abmessungen der verschiedenen
Strukturen mit erhöhten Werten der Wirbelstärke darauf hin, dass die eingebrachten turbulen-
ten Geschwindigkeitsverläufe der STE vergleichbar mit denen der Simulationen mit PRB sind.
Wichtig ist, dass bei den turbulenten Strukturen der Simulationen mit STE keine Relamina-
risierung nach dem Einstromrand zu beobachten ist, was sich in großflächig konstanten und
reduzierten Wirbelstärken bemerkbar machen würde. Ferner kann bei den Simulationen mit
PRB eine Abhängigkeit von dem eingesetzten Gitter festgehalten werden, die bereits bei der
Auswertung der integralen Zeitskala gefunden wurde und zu einer entsprechenden Variation
von nt für die Generierung der STE führte. Die ebenfalls in den Simulationen mit STE gefun-
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Abbildung 22: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten Wirbelstärke ωW · δ/ub

in der x–z–Ebene bei y+ ≈ 5 auf den Gittern A (obere Reihe) und B (untere Reihe)
mit PRB in Hauptströmungsrichtung (links) und STE (rechts).

dene Abhängigkeit von der verwendeten Gitterauflösung lässt die Schlussfolgerung zu, dass die
Anpassung von nt die Berücksichtigung der gitterspezifischen Effekte ermöglicht.

Neben der Betrachtung von Momentanwerten, wie des Betrags der Wirbelstärke, bietet sich
die Auswertung von gemittelten Strömungsgrößen an, um die notwendige Entwicklungslänge
der Simulationen mit STE zu bestimmen. Die für diesen Zweck häufig verwendete Kenngröße
ist die normierte Verteilung von uτ/ub, da sie die Beurteilung der wandnahen Region durch
den Vergleich der jeweiligen Position im Strömungsfeld mit dem Referenzwert der vollständig
entwickelten turbulenten Strömung zulässt. Die in Abb. 23 dargestellten Verläufe zeigen die
absoluten Werte von uτ/ub und die relativen Fehler zwischen den Resultaten der Simulatio-
nen mit STE und PRB auf dem jeweiligen Gittern. Zusätzlich wird in der Untersuchung die
Referenzlösung uτ/ub = 0.0539 der DNS von Moser et al. (1999) mit einbezogen.

Die Auswertung von Abb. 23 verdeutlicht, dass das Konzept der digitalen Filter zur Er-
zeugung von synthetischen turbulenten Einstromdaten in Kombination mit sinnvollen integra-
len Zeit– und Längenmaßen eine minimale Entwicklungslänge benötigt. Bei der Untersuchung
von Poletto et al. (2013) wurden verschiedene Methoden zur Generierung von STE für die Ka-
nalströmung bei Reτ = 395 gegenübergestellt. Die maximale Abweichung vom Referenzwert
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Abbildung 23: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten Wandschubspannungs-
geschwindigkeit uτ/ub. Durchgezogene Linien repräsentieren die Verteilungen von
uτ/ub, während die gestrichelten Linien den relativen Fehler [in %] der Simula-
tionen mit STE gegenüber den Simulation mit PRB in Hauptströmungsrichtung
symbolisieren.

betrug hierbei 55% bei dem Verfahren von Sergent (2002). Allein dieser Vergleich zeigt, dass
die kurze Entwicklungslänge der STE in dieser Studie und die damit verbundene geringe ma-
ximale Diskrepanz zwischen Simulationen mit STE und PRB in Hauptströmungsrichtung von
lediglich 4.5% bemerkenswert ist. Die Charakteristik des relativen Fehlers ist nicht nur hinsicht-
lich des Wertebereichs interessant, sondern auch bezüglich ihres Verlaufs. Nach dem Einlass
zeigt sich zunächst ein Abfall, der zum maximalen relativen Fehler bei x/δ = 2π führt. Weiter
stromabwärts steigt die Übereinstimmung mit dem Referenzwert wieder an. Beim Erreichen der
Position x/δ > 5π ist die maximale Abweichung der Verteilungen der Simulationen mit STE
von uτ , PRB/ub unter ein Prozent gefallen. Die beobachtete Überschätzung der Wandschub-
spannungsgeschwindigkeit der Simulationen mit STE von uτ,A.PRB.JJ/ub bzw. uτ,B.PRB.JJ/ub

(siehe Kap. 7.1.1) am Einstromrand entsteht durch die Verwendung der DNS–Daten als Refe-
renzeinstromprofil und deren exakte Abbildung durch die STE. Durch den Umstand, dass die
hybriden Simulationen mit PRB in Hauptströmungsrichtung auf beiden Gittern den Referenz-
wert unterschätzen, stehen die positiven Werte der relativen Fehler in der zu beobachtenden
Größenordnung stellvertretend für eine verbesserte Vorhersage der wandnahen Geschwindig-
keitsprofile mittels der STE. Insgesamt fällt die Differenz zwischen dem Wert von uτ, STE/ub

am Einstromrand und uτ, STE/ub bei x/δ = 2π gering aus (≈ 7%), weshalb bei der Betrachtung
der instationären Verläufe der Wirbelstärke (siehe Abb. 22) auch kein signifikanter Zerfall der
Strukturen sichtbar war. Eine detaillierte Auswertung der Geschwindigkeitsprofile, die auch
den Bereich außerhalb der viskosen Unterschicht mit einbezieht, erfolgt in dem anschließenden
Kapitel.

7.1.2.3 Vergleich der Resultate basierend auf STE und PRB
Abbildung 24 stellt die Verteilungen der normierten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/uτ , DNS,
der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
τ , DNS und der totalen Reynolds–Scherspan-

nungen
(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS der Simulationen mit PRB und STE (an vier Positionen: x/δ = 0, π,
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5π und 9π) auf den Gittern A und B für die Kanalströmung bei Reτ = 590 gegenüber. Als
Referenzlösung werden die Verläufe der DNS–Daten von Moser et al. (1999) verwendet. Im
Gegensatz zu einer möglichen Normierung mit uτ der jeweiligen Simulationen oder im Kontext
der Simulationen mit STE mittels uτ (x) der jeweiligen Positionen (siehe Abb. 23) vermeidet
die Normierung mit dem Referenzwert uτ , DNS/ub = 0.0539 die Verzerrung der Verläufe von
u, ktot und

(
u′v′
)

tot
der einzelnen Simulationen. Die vertikalen Linien stellen die Übergänge

zwischen den URANS– und LES–Regionen dar.

Wie in Kap. 7.1.1 festgehalten wurde, liefern die Simulationen A.PRB.JJ und B.PRB.JJ ho-
he Übereinstimmungen mit den DNS–Daten der Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung
im Bereich y+ > 50. Im wandnahen Bereich sind bei den Resultaten der Simulationen mit PRB
geringe Unterschätzungen der DNS–Verläufe zu beobachten. Dazu passend zeigt die entwickelte
Strömung der Simulationen mit STE an den in Abb. 24(a) und 24(b) dargestellten Positionen
x/δ = π–9π auf beiden Gittern das zu erwartende Bild. Die ausbleibende Unterschätzung der
Geschwindigkeitskomponente an der Position x/δ = 0 kann mittels der STE erklärt werden,
deren Referenzverläufe durch die DNS–Daten vorgegeben sind. Die Deckungsgleichheit zwi-
schen den Einstromdaten auf den untersuchten Gittern und der DNS verdeutlicht, dass die
Interpolation der Einstromdaten vom äquidistanten Gitter des STGs auf die Gitter A.STG
und B.STG unabhängig von der vorhandenen Gitterauflösung ist. Basierend auf den geringen
Differenzen zwischen den Geschwindigkeitsverteilungen, die zwischen Simulationen mit PRB
und STE zu beobachten sind, beträgt die benötigte Entwicklungslänge πδ.

Die vertikalen Linien in Abb. 24(a) und 24(b) unterstreichen die Abschätzung der Entwick-
lungslänge, da die größte Diskrepanz zwischen den Umschaltpositionen der Berechnungsmodi
beim Vergleich zwischen der Position x/δ = 0 der Simulationen A.STE und B.STE und den
Simulationen mit PRB zu finden ist. Mit zunehmender Entfernung vom Einlass nimmt die
Differenz spürbar ab und liefert einen deutlich weiter von der Wand entfernten Wechsel zwi-
schen dem URANS– und LES–Gebiet als am Einlass. Dabei muss angemerkt werden, dass der
größte Unterschied zwischen der URANS–LES–Umschaltposition am Einstromrand der Simu-
lationen mit STE und PRB auf dem Gitter A auftritt. Diese Abweichung entsteht aufgrund
der verwendeten Formulierung für die Berechnung der Einstromverteilungen von kmod (siehe
Gl. (4.12)), die unabhängig von der Auflösung des Gitters ist. Im Gegensatz dazu wird die
Verteilung von kmod bei Simulationen mit PRB mittels der Lösung der Transportgleichung
bereitgestellt, die die Gitterauflösung berücksichtigt. Ferner kann den Umschaltpositionen am
Einstromrand entnommen werden, dass die eingebrachte Verteilung von kmod zu hoch ist und
daraus der zu frühe Wechsel zwischen dem URANS– und LES–Modus stattfindet. Für dieses
Szenario, bei dem das URANS–Gebiet zu klein ausgebildet ist, besteht die Gefahr der Aus-
prägung eines Knicks im Geschwindigkeitsprofil aufgrund von MSD (siehe Kap. 2.2). Für die
durchgeführten Simulationen mit STE konnte dieses Verhalten nicht festgestellt werden, wes-
halb dieser kritische Sachverhalt für die verwendeten hybriden Simulationen für den Testfall
der Kanalströmung nicht von Bedeutung ist.

Die in Abb. 24(c) und 24(d) dargestellten Ergebnisse von ktot/u
2
τ , DNS am Einstromrand über-

schätzen die Verläufe, die mit Hilfe der Simulationen mit PRB vorhergesagt wurden. Dieser
Unterschied entsteht, wie bereits erläutert, aufgrund der einfachen Berechnungsvorschrift für
die Bereitstellung der notwendigen Verteilung von kmod. Weiterhin kann analog zu den Ge-
schwindigkeitsverteilungen auch bei den Verteilungen von ktot/u

2
τ , DNS am Einstromrand kein

Unterschied zwischen den Verläufen auf den beiden Gittern beobachtet werden. Die Gegen-
überstellung der Ergebnisse an den Positionen x/δ = 0 und π liefert auf beiden Gittern einen
deutlichen Abfall des Ausgangsniveaus in Hauptströmungsrichtung. Im Fall des feiner aufgelö-
sten Gitters A.STG ändern sich die weiteren Verläufe stromabwärts kaum. Es lässt sich ledig-
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Abbildung 24: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten gemittelten Hauptströ-
mungsgeschwindigkeit u/uτ , DNS (obere Reihe), der totalen turbulenten kinetischen
Energie ktot/u

2
τ , DNS (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–Scherspannungen(

u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS (untere Reihe) auf den Gittern A (links) und B (rechts) mit unter-
schiedlichen Randbedingungen (PRB oder STE) an verschiedenen Positionen sowie
den DNS–Daten von Moser et al. (1999). Horizontale Linien symbolisieren die ge-
mittelten Übergänge zwischen den LES– und URANS–Regionen.
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lich bei y+ > 80 ein geringer Anstieg von ktot/u
2
τ , DNS für die Positionen x/δ ≥ 5π feststellen,

womit die Ergebnisse in diesem Gebiet den Resultaten der Simulation mit PRB entsprechen.
Bei der Untersuchung des gröberen Gitters ist eine größere Veränderung der Verläufe in der
Region x/δ ≥ 5π sichtbar. Dabei tendiert die Verteilung zu einer höheren Übereinstimmung
mit den Daten der Simulation B.PRB.JJ. Demzufolge liefern die Simulationen mit STE nach
der benötigten Entwicklungslänge Verteilungen, die den Simulationen mit PRB entsprechen.
Für die Verläufe der Simulationen mit STE auf dem Gitter B ist diese Übereinstimmung auch
gleichbedeutend mit einer Überschätzung der DNS–Daten.

Neben der bereits aus der Auswertung der Verteilungen von u/uτ , DNS und ktot/u
2
τ , DNS be-

kannten Erkenntnis, dass die bereitgestellten Einstromdaten von
(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS unabhängig
vom eingesetzten Gitter sind, zeigt Abb. 24(e) und 24(f), dass die Anzahl von 40000 Zeit-
schritten nicht ausreicht, damit sich ein glatter Verlauf der totalen Reynolds–Scherspannungen
am Einstromrand ausbildet. Im Gegensatz zu den Profilen der totalen turbulenten kinetischen
Energie bestehen die in Abb. 24(e) und 24(f) dargestellten Einstromdaten von

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS

nur aus einem aufgelösten Anteil. Im Fall von ktot/u
2
τ , DNS wurde der modellierte Anteil durch

die Vorgabe von Verteilungen von kmod mittels Gl. (4.12) vorgegeben, die die Lösung der ent-
sprechenden Transportgleichung ermöglicht. Die explizite Vorgabe der modellierten Reynolds–
Scherspannung ist am Einstromrand nicht notwendig. Zudem ist in LESOCC die Berechnung
von

(
u′v′
)

mod
auf den Grenzen des Integrationsgebiets nicht erforderlich, weshalb in dieser Stu-

die nur aufgelöste Reynolds–Scherspannungen am Einstromrand zur Verfügung stehen. Weiter
stromabwärts bei x/δ = π weisen die Ergebnisse von

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS der Simulationen mit
STE im Vergleich zu dem Verlauf der Simulationen mit PRB einen merklichen Abfall auf, der
mit zunehmender Entfernung vom Einstromrand (x/δ ≥ 5π) wieder verschwindet. Die verzö-
gerte Entwicklung dieser Reynolds–Spannungskomponente kann auf die Cholesky–Zerlegung
zurückgeführt werden, mittels der die benötigten Kreuzkorrelationen in das Strömungsfeld ein-
gebracht werden. Klein et al. (2003) haben darauf hingewiesen, dass diese Transformation zu
einer Abweichung vom Referenzprofil und den vorgegebenen integralen Skalen führen kann. Bei
der Kanalströmung äußert sich diese Differenz in der Verteilung der Reynolds–Scherspannung
der STE dadurch, dass die Referenzdaten der DNS unterschätzt werden. Bei den Verteilun-
gen von

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS an den Positionen x/δ = π–9π sind, unabhängig vom verwendeten
Gitter, Knicke bei y+ = 30 sichtbar. In Abb. 20 wurde für die Simulationen mit PRB bereits
gezeigt, dass diese Knicke aufgrund der Addition der modellierten und aufgelösten Anteile ent-
stehen und ihre Ursache demzufolge nicht mit dem Sachverhalt der MSD in Verbindung steht.
Diese These wird zusätzlich durch die Beobachtung der gemittelten Übergänge zwischen den
URANS– und LES–Gebieten gestützt, da diese nicht in dieser Region zu finden sind und MSD
typischerweise beim Modiwechsel stattfindet.

7.1.3 Verwendung des STG als Quellterm

Basierend auf den gesammelten Erkenntnissen, dass 40000 Zeitschritte für die Durchführung der
Simulationen mit STE nicht ausreichen, um eine glatte Verteilung der gemittelten Reynolds–
Spannungen bereitzustellen (siehe Abb. 24), wurde für die Untersuchung der QF die Anzahl
der Zeitschritte verdoppelt. Zusätzlich muss bei der Anwendung der QF statt der Geschwin-
digkeitskomponente ui die entsprechenden Geschwindigkeitsfluktuationen u′i (siehe Gl. (5.29))
verwendet werden. Die restlichen Vorgaben bezüglich der Referenzprofile und integralen Skalen
aus Kap. 7.1.2.1 wurden für die folgenden Auswertungen beibehalten. Im Fokus der QF steht
dabei die Kopplung mit dem hybriden Verfahren, weshalb die entsprechenden Simulationen
lediglich auf dem groben Gitter B.STG und dem damit verbundenen typischen Einsatzgebiet
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der hybriden LES–URANS–Methode durchgeführt wurden. Ferner basieren alle hybriden Si-
mulationen auf dem erweiterten Dissipationsmodell mit Cswitch = 60.

Bei den Simulationen mit QF wird im Idealfall lediglich die Position verändert, an der die
Turbulenz in das Strömungsfeld eingebracht wird. Während bei Simulationen mit STE die
Turbulenz am Einstromrand aufgeprägt wird, soll die Turbulenz durch die Aktivierung der QF
in einem gewissen Abstand zum Einstromrand angefacht werden. Demzufolge werden bei der
Durchführung beider Simulationen lediglich die Einstromrandbedingungen und die Position des
Ursprungs der Quellterme verändert, weshalb sich bei der Evaluierung der Simulationen mit QF
auch die Abschätzung der Entwicklungslänge mit den selben Kenngrößen wie in Kap. 7.1.3.1
(ωW und uτ ) anbietet. Zusätzlich wird bei der Evaluierung der Entwicklungslänge die Verteilung
von

(
u′u′
)

tot
/u2

b beleuchtet. Im anschließenden Kap. 7.1.3.2 wird durch die Gegenüberstellung
der Autokorrelationen der in Kap. 5.6 vorgestellten QF gezeigt, dass die ursprüngliche Formu-
lierung (siehe Gl. (5.28)) zu einer starken Veränderung des Strömungsfelds führt, was durch
den alternativen Zusammenhang (siehe Gl. (5.29)) vermieden wird. Zum Abschluss der Be-
trachtung der Kanalströmung wird in Kap. 7.1.3.3 der Einfluss der Position des Ursprungs der
QF (LQ/δ = 3 und 3π) näher beleuchtet41.

7.1.3.1 Evaluierung der Entwicklungslänge
Die Gegenüberstellung einer instationären Aufnahme des normierten Betrags der Wirbelstärke
ωW ·δ/ub in Abb. 25 soll zunächst klären, ob die eingebrachten Geschwindigkeitsschwankungen
eine sinnvolle Verteilung von turbulenten Strukturen ermöglicht. Bei der Auswertung wurde wie
in Kap. 7.1.2.2 die y–z–Ebene bei y+ ≈ 5 gewählt. Zusätzlich wurde in Abb. 25 der Ursprung
der Quellterme mittels einer durchgezogenen Linie eingezeichnet, während die Begrenzungen
des Einflussgebiets durch gestrichelte Linien gekennzeichnet wurden.

In der Region zwischen dem Einstromrand und dem Beginn des Einflussgebiets der QF
(LQ/δ = 3 und 3π) in Abb. 25 ist bei beiden Positionen eine annähernd konstante Verteilung
der Wirbelstärke in Spannweitenrichtung sichtbar. Da vor dem Beginn des Einflussgebiets keine
turbulenten Strukturen auftauchen, wird die Wirbelstärke ausschließlich durch den Geschwin-
digkeitsgradient in wandnormaler Richtung beschrieben. Demzufolge signalisiert der Abfall von
ωW · δ/ub in Hauptströmungsrichtung gleichzeitig auch ein flacheres Geschwindigkeitsprofil in
wandnormaler Richtung. Für die Simulation B.QF.3π ist ein größerer Abfall der Wirbelstärke
mit zunehmendem Abstand vom Einstromrand wahrnehmbar.

Nach dem Einbringen der Störungen in das Strömungsfeld mittels der alternativen Formu-
lierung des Quellterms ist stromabwärts das plötzliche Entstehen von turbulenten Strukturen
zu beobachten. Da sich die Strukturen sowohl bei LQ/δ = 3 als auch LQ/δ = 3π erst inner-
halb des Einflussgebiets ausbilden, kann die Generierung der Turbulenz eindeutig auf die QF
zurückgeführt werden und nicht auf eine ausreichende Lauflänge, ab der es zur natürlichen
Ausprägung von turbulenten Strukturen kommt. Unmittelbar hinter dem Einflussgebiet zeigen
die Größenordnungen und Abmessungen der einzelnen Strukturen vergleichbare Verteilungen,
wie sie bereits bei den Simulationen mit PRB und STE gefunden wurden (siehe Abb. 22).

Die in Abb. 26 dargestellte Verteilung der gemittelten normierten Reynolds–Spannungen(
u′u′
)

tot
/u2

b in der x–y–Ebene bestätigen die Beobachtungen, die auf der Auswertung von
instationären Momentaufnahmen basieren. Die QF führt weitgehend unabhängig von der Ur-
sprungsposition zu einem plötzlichen Anstieg von

(
u′u′
)

tot
/u2

b. Im Gegensatz zur Untersuchung
der instationären Wirbelstärke deutet das Vorhandensein eines Grundlevels von Reynolds–
Spannungen in dem Gebiet zwischen dem Einstromrand und dem Beginn des Einflussgebiets

41 Auszüge aus dieser Auswertung der QF wurden bereits in Schmidt und Breuer (2017b) veröffentlicht.
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Abbildung 25: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten Wirbelstärke ωW · δ/ub

auf dem Gitter B mit der QF bei LQ/δ = 3 und 3π. Durchgezogene Linien repräsen-
tieren den Ursprung der Quellterme, während gestrichelte Linien die Grenzen des
Einflussgebiets symbolisieren.

auf eine Besonderheit hin. Eine gesonderte Betrachtung der modellierten und aufgelösten Antei-
le beweist42, dass vor dem Ursprung des Quellterms ausschließlich modellierte Anteile auftreten,
die aufgrund der Verteilung von kmod am Einstromrand vorhanden sind (siehe auch Abb. 30).
Ferner kann bei der separaten Betrachtung der einzelnen Terme ein nahezu konstanter Wert
von

(
u′u′
)

mod
beobachtet werden. Nach dem Eintritt in den Wirkungsbereich der Quellterme

steigen die Werte der totalen Reynolds–Spannung rapide an, wobei sich im wandnahen Gebiet

42Nicht explizit dargestellt.
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Abbildung 26: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilung der normierten totalen Reynolds–
Spannung

(
u′u′

)
tot
/u2

b in der x–y–Ebene mit STE und QF LQ/δ = 3 und 3π. Durch-
gezogene dicke Linien repräsentieren den Ursprung der Quellterme, während gestri-
chelte Linien die Grenzen des Einflussgebiets symbolisieren. (Abstand zwischen den
Kontur–Linien:

(
u′u′

)
tot
/u2

b = 0.005).

eine besonders starke Anfachung ausbildet. Der Vergleich zwischen einer Simulation mit STE
und den beiden Simulationen B.QF.3 und B.QF.3π belegt, dass dieses Anfachen in der zweiten
Hälfte des Einflussgebiets etwas zu stark ausfällt, jedoch dahinter auch schnell wieder abflacht.
Der anfänglichen Überschätzung von

(
u′u′
)

tot
/u2

b im Inneren der Strömung bei y/δ = 0.5 folgt
stromabwärts ein deutlicher Abfall. Weiter stromabwärts zeigen die Resultate der Simulationen
mit STE nach einer gewissen Entwicklungslänge eine konstante Verteilung von

(
u′u′
)

tot
/u2

b. In
der wandnahen Region ist bei der von der Simulation B.STE vorhergesagten Verteilung nach ei-
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Abbildung 27: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten Wandschubspannungs-
geschwindigkeit uτ/ub. Durchgezogene Linien repräsentieren die Verteilungen von
uτ/ub, während die gestrichelten Linien den relativen Fehler [in %] der Simulatio-
nen mit der QF gegenüber der Simulation mit PRB in Hauptströmungsrichtung
(uτ,B.PRB.JJ/ub = 0.0513) symbolisieren.

ner Entwicklungslänge von 2πδ bereits ein konstanter Verlauf wahrnehmbar. Die Simulationen
mit QF benötigen für die Ausbildung einer konstanten Verteilung im wandnahen Bereich eine
minimal längere Entwicklungslänge. Bei dieser Gegenüberstellung muss berücksichtigt werden,
dass bei den Simulationen mit Quelltermen aufgrund der Lauflänge (LQ/δ = 3–3π) vor der
Quellterm–Position bereits eine Veränderung der stromaufwärts befindlichen Strömung statt-
gefunden hat, bevor die QF aktiviert wird und die Strömung entsprechend bereits beeinflusst
wurde.

Der Vergleich der Wandschubspannungsgeschwindigkeiten der Simulationen mit unterschied-
lichen Randbedingungen (PRB, STE und QF) in Abb. 27 ermöglicht eine genauere Betrachtung
der wandnahen Region und eine Abschätzung der benötigten Entwicklungslänge der Simulatio-
nen mit QF. Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Simulationen zu
gewährleisten, wird ein relatives Koordinatensystem eingeführt. Bei diesem ist der Koordina-
tenursprung ∆x/δ = 0 deckungsgleich mit dem Ursprung der Position, in der die synthetische
Turbulenz eingebracht wird.

Abbildung 27 unterstreicht den mittels der Auswertung der Wirbelstärke gefundenen Ein-
druck, dass der Geschwindigkeitsgradient in wandnormaler Richtung mit zunehmender Lauf-
länge stärker abflacht. Die maximale Abweichung beträgt bei der Simulation B.QF.3π bereits
ca. 25% von uτ , DNS bzw. ca. 20% von uτ,B.PRB.JJ und weist damit auf eine drastische Verän-
derung des Geschwindigkeitsprofils zwischen dem Einstromrand und der Strömung am Anfang
des Wirkungsgebiets der Quellterme hin. Die Entwicklung der Strömung beider Simulationen
mit QF (B.QF.3 und B.QF.3π) zeigt hinter dem Einflussgebiet (∆x/δ > 0.825) ein Anwachsen
des relativen Fehlers, wobei dieser nun positive Werte erreicht. Dieser Anstieg setzt sich bis
∆x/δ = π fort, wobei sich bei beiden Simulationen mit QF ein moderater maximaler relativer
Fehler von ca. 3% ausbildet. Nach dem Überschreiten der Entwicklungslänge von πδ liefert
sowohl die Simulation B.STE als auch die Simulationen B.QF.3 und B.QF.3π einen Abfall des
relativen Fehlers, der stromabwärts gegen Werte von unter einem Prozent tendiert.
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Abbildung 28: Kanalströmung bei Reτ = 590: Autokorrelationen an den Positionen yW/δ = 1
(durchgezogene Linien) und yW/δ = 0.05 (gestrichelte Linien).

7.1.3.2 Vergleich der ursprünglichen und alternativen QF anhand der Autokorre-
lationen
In Kap. 5.6 wurde der Einfluss der ursprünglichen und alternativen QF während der Herleitung
diskutiert. Dabei wurde die Verwendung des ursprünglichen Quelltermausdrucks für anschlie-
ßende Simulationen ausgeschlossen, da dieser die Autokorrelationen derart beeinflusst, dass
die im Strömungsfeld auftretenden Geschwindigkeitsfluktuationen nicht mehr der vorgegebe-
nen Gauß–Verteilung (siehe Gl. (4.4)) entsprechen.

Die Validierung dieser Aussage soll mittels Abb. 28 erfolgen, in der die Autokorrelationen
der verschiedenen Varianten der QF an zwei markanten Stellen (yW/δ = 0.05 und 1) in der
Strömung der Zielfunktion (siehe Gl. (4.4)) und den Autokorrelationen der Simulationen mit
STE gegenübergestellt werden. Zusätzlich wird bei der alternativen QF der Einfluss der Ur-
sprungsposition (∆x/δ = 3 und 3π) beleuchtet.

Die in Abb. 28 dargestellten Verläufe der Autokorrelationen mit der ursprünglichen QF
(rote Linien) unterstreichen die These, dass diese Variante die Gauß–Verteilung verändert. Die
Modifikation der resultierenden Autokorrelationen führt dazu, dass die während der Herleitung
getroffenen Annahmen über die physikalischen Eigenschaften des Strömungsfelds des STGs
verletzt werden und demzufolge eine abweichende Strömungsform während der numerischen
Simulationen entsteht. Zusätzlich hat der steilere Abfall der Autokorrelationen zur Folge, dass
das resultierende Strömungsfeld der numerischen Simulationen mit einem kleineren integralen
Zeitmaß beaufschlagt wird, als es während der Generierung der Daten vorgegeben wurde.
Aus diesen Gründen wird auf die Verwendung einer zeitlichen Ableitung als Basis für die
Beschreibung der Quellterme verzichtet.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Formulierung weichen die Autokorrelationen des alternati-
ven Quelltermausdrucks nicht von der grundlegenden Form der Zielfunktion oder den Resulta-
ten der Simulation mit STE ab. Im Inneren der Strömung bei yW/δ = 1 ist die Diskrepanz zwi-
schen dem Verlauf der Zielfunktion und den restlichen Verteilungen vernachlässigbar. Zudem ist
im Strömungskern keine Abhängigkeit von der Position LQ zu erkennen, in der die Störungen
eingebracht werden. Im URANS–Gebiet (yW/δ = 0.05) bleibt zwar die Gauß–Verteilung bei
den Simulationen mit der alternativen QF erhalten, jedoch ist der Abfall ihrer Autokorrelation
etwas flacher als bei der Zielfunktion.
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Testsimulationen mit einem kleineren Einflussgebiet haben gezeigt, dass ein Zusammenhang
zwischen der Ausbreitung des Wirkungsbereichs des Quelltermausdrucks und den sich erge-
benden Autokorrelationen besteht. Mit einer kleineren Ausdehnung sank die Abweichung der
sich einstellenden Autokorrelation von der Zielfunktion, führte allerdings auch zu einer Verlän-
gerung der Entwicklungslänge. Ein Hauptkriterium für die Bemessung der Leistungsfähigkeit
eines STGs ist die benötigte Entwicklungslänge, weshalb die Definition der Größe des Einfluss-
gebiets durch 2·Li beibehalten wird, obwohl sie zu einer gewissen Überschätzung der integralen
Zeitskala im wandnahen Bereich führt.

7.1.3.3 Vergleich der Resultate basierend auf QF und PRB
Abbildung 29 fasst die gemittelten Verteilungen der normierten Hauptströmungsgeschwin-
digkeit u/uτ , DNS, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
τ , DNS und der totalen

Reynolds–Scherspannungen
(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS der Simulationen mit QF (LQ/δ = 3 und 3π) an
vier Positionen (∆x/δ = 0, π, 3π und 6π) zusammen und stellt sie den Verläufen der Simula-
tion B.PRB.JJ und der DNS von Moser et al. (1999) gegenüber. Wie in Abb. 24 wurden alle
Verläufe mit derselben Wandschubspannungsgeschwindigkeit (uτ , DNS/ub = 0.0539) normiert.
Zusätzlich wird in Abb. 30 gesondert auf die Verteilungen der modellierten und aufgelösten
Anteile der turbulenten kinetischen Energie der hybriden Simulationen eingegangen. Dabei
konzentrieren sich die Darstellungen auf die Verläufe der Simulationen mit QF an der Stelle
∆x/δ = 0 (Ursprung) bzw. stromabwärts bei ∆x/δ = 3π und vergleichen diese mit den Ergeb-
nissen der Simulation mit PRB.

Die Resultate der Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung der Simulatio-
nen mit QF zeigen im jeweiligen Ursprung (∆x/δ = 0) eine deutliche Unterschätzung der Re-
ferenzdaten der DNS (siehe Abb. 29(a) und (b)). Da die hybride Simulation mit PRB diese Ab-
weichung nicht vorhersagt, kann sie nicht auf das hybride Verfahren zurückgeführt werden. Die
beobachtete Diskrepanz nimmt mit zunehmenden LQ/δ zu (vgl. die Simulationen B.QF.3 und
B.QF.3π), was sich bei der Voruntersuchung von uτ/ub bereits angedeutet hat (siehe Abb. 27),
da der relative Fehler im Ursprung von uτ,B.QF.3π/ub (≈ -10%) stärker ausgeprägt war als bei
uτ,B.QF.3/ub (≈ -7%). Nichtsdestotrotz hat die Auswertung der Wandschubspannungsgeschwin-
digkeit nach einer Entwicklungslänge von πδ denselben relativen Fehler für beide Simulationen
ausgewiesen. Demzufolge entspricht die merkliche Verbesserung der wandnahen Verteilung von
u/uτ , DNS bei ∆x/δ = π bei den Simulationen mit QF den Erwartungen. Dennoch liefern die
Simulationen B.QF.3 und B.QF.3π auch an dieser Position noch eine kleine Abweichung vom
Referenzverlauf, wobei die größere Diskrepanz weiterhin bei der Simulation mit der längeren
Lauflänge vor dem Aufbringen der Quellterme zu finden ist. Die beiden verbleibenden Positio-
nen im Strömungsfeld ∆x/δ = 3π und 6π weisen keine spürbare Veränderung mit zunehmender
Entwicklungslänge auf. Basierend auf dieser Erkenntnis muss festgehalten werden, dass die ge-
nerelle Entwicklungslänge der QF etwas länger ausfällt als bei der Verwendung der Daten als
Einstromrandbedingungen (siehe Kap. 7.1.2.2 und 7.1.2.3). Diese Beobachtung deckt sich mit
der Voruntersuchung, bei der in der Verteilung von

(
u′u′
)

tot
/u2

b ebenfalls eine leicht verzögerte
Ausbildung von konstanten Profilen festgestellt wurde.

Interessant ist bei der Beurteilung der Entwicklungslänge auch die Umschaltposition zwi-
schen LES und URANS. Sowohl bei der Simulation mit eingebrachten Störungen bei LQ/δ = 3
als auch bei LQ/δ = 3π befinden sich die Übergänge zwischen der URANS– und der LES–
Region nach der benötigten Entwicklungslänge (> πδ) an denselben Stellen und bestätigen
damit, dass die Strömung vollständig entwickelt ist. Anders sieht es bezüglich der Umschalt-
positionen an den Positionen ∆x/δ = 0 und π aus. Bei der Simulation B.QF.3 schwankt die
Umschaltposition zwischen diesen zwei Positionen kaum, wohingegen im Ursprung der Simu-
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Abbildung 29: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten gemittelten Hauptströ-
mungsgeschwindigkeit u/uτ , DNS (obere Reihe), der totalen turbulenten kinetischen
Energie ktot/u

2
τ , DNS (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–Scherspannungen(

u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS (untere Reihe) auf dem Gitter B mit der QF bei LQ/δ = 3 (links)
und 3π (rechts) und den DNS–Daten von Moser et al. (1999). Horizontale Linien
symbolisieren die gemittelten Übergänge zwischen den LES– und URANS–Regionen.
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Abbildung 30: Kanalströmung bei Reτ = 590: Verteilungen der normierten turbulenten kinetischen
Energie k/u2

τ , DNS (modelliert, aufgelöst und total) im Ursprung (∆x/δ = 0, obere
Reihe) und weiter stromabwärts (∆x/δ = 3π, untere Reihe) der QF bei LQ/δ = 3
(links) und 3π (rechts).

lation B.QF.3π ein spürbar früherer Wechsel zwischen URANS– und LES–Modus sichtbar ist.
Demzufolge sind die Werte von kmod für die letztgenannte Simulation höher als bei der Simu-
lation mit der kürzeren Lauflänge. Die Betrachtung der modellierten turbulenten kinetischen
Energie in Abb. 30 zeigt jedoch, dass sich die Werte der beiden Simulationen in der Umschalt-
region nicht so stark unterscheiden, wie es die Lage der Umschaltpositionen vermuten lässt.
Im Kontext der Umschaltprozedur H–A (siehe Gl. (3.88)) deutet dieses Verhalten auf einen
flachen Abfall der kmod–Verteilung hin. Diese Charakteristik signalisiert einen Grenzwert für
die Wahl von Cswitch = 60 bei der untersuchten Konfiguration der turbulenten Kanalströmung,
was im Folgenden erläutert wird. Das Verhältnis zwischen kres und kmod weist bei den vor-
hergesagten Übergangen zwischen URANS und LES nur noch geringe modellierte Anteile auf,
wohingegen die aufgelösten Anteile dominieren. Demzufolge würde eine Erhöhung von Cswitch

eine Verschiebung der Übergangsposition ins Innere der Strömung bewirken, obwohl in diesem
Gebiet die Strömung fast vollständig aufgelöst werden kann und der URANS–Modus in dieser
Region entsprechend nicht benötigt wird.

Die Untersuchung der totalen totalen kinetischen Energie in Abb. 29(c) und 29(d) weist
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im Ursprung der beiden Simulationen mit Quellterm eine erhebliche Diskrepanz zwischen den
Vorhersagen der Simulationen mit QF und der DNS auf. Unter Berücksichtigung, dass die For-
mulierung der Quellterme lediglich aufgelöste Reynolds–Spannungen einbringt, zeigt die sepa-
rate Analyse des modellierten und aufgelösten Anteils (siehe Abb. 30), dass die Überschätzung
von ktot/u

2
τ , DNS hauptsächlich auf kmod/u

2
τ , DNS zurückzuführen ist. Um bei der Durchführung

der Simulationen mit Quelltermausdruck eine sinnvolle Verteilung von URANS– und LES–
Gebieten vorzugeben, wurde am Einstromrand die Verteilung von kmod aus der Simulation mit
PRB verwendet (siehe Kap. 6.1.3). Diese Verteilung von kmod entwickelt sich ohne das Ein-
bringen von zusätzlichen Geschwindigkeitsschwankungen nahezu konstant stromabwärts (siehe
Abb. 26). Bei der Analyse der gemittelten Geschwindigkeitsgradienten liefern die Simulationen
B.QF.3 und B.QF.3π in der Region, in der sich das Maximum von kres ausbildet (y+ ≈ 20–25),
höhere Werte als die DNS. Daraus resultiert eine erhöhte Turbulenzproduktion im Ursprung
der QF.

Weiter stromabwärts bei ∆x/δ = 3π (siehe Abb. 30(c) und 30(d)) stellt sich das zu erwarten-
de Verhältnis zwischen dem modellierten und dem aufgelösten Anteil ein, was an der geringen
Diskrepanz zwischen den Verteilungen der Simulation mit PRB und den Simulationen mit QF
zu erkennen ist. Zusätzlich lässt sich durch die Gegenüberstellung der Verteilungen der model-
lierten Anteile bei ∆x/δ = 0 und 3π erkennen, dass die QF im Ursprung zu einer minimalen
Veränderung der Werte von kmod im Vergleich zur Verteilung am Einstromrand führt, die nach
der benötigten Entwicklungslänge nicht mehr vorhanden ist.

Die geringste Veränderung der Ergebnisse zwischen aufeinanderfolgenden Positionen ist im
Strömungsfeld bei ∆x/δ = 3π und 6π zu finden. Nach der ausreichenden Entwicklungslänge
(> πδ) liefern beide Simulationen (B.QF.3 und B.QF.3π) vergleichbare Verläufe wie die hybride
Simulation mit PRB. Dennoch weichen die hybriden Simulationen mit PRB und STE durch
ein zu stark ausgeprägtes Maximum der totalen turbulenten kinetischen Energie bei y+ = 20
(vgl. auch Abb. 20) von den DNS–Daten ab.

Die vorhergesagten Verläufe der totalen Reynolds–Scherspannungen
(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS liefern

wie bei der Simulation mit STE (siehe Abb. 24) eine schlechtere Übereinstimmung mit den Da-
ten der DNS bzw. der Simulation mit PRB als die restlichen Strömungsgrößen. Im Ursprung
der QF ist in der wandnahen Region bis y+ ≤ 20 noch eine geringe Diskrepanz auszumachen,
wohingegen mit wachsendem Wandabstand eine zunehmende Unterschätzung der Referenzver-
läufe zu sehen ist. Die zuvor beobachtete Ausbildung von zu gering vorhergesagten Werten
ab einem bestimmten Wandabstand ist weiter stromabwärts bei ∆x/δ = π nicht mehr zu be-
obachten und wird bei y+ = 100–200 von deutlich zu hohen Werten abgelöst. Die Lauflänge
zwischen dem Einstromrand und dem Einflussgebiet der Quellterme LQ/δ hat auch bei der
Reynolds–Scherspannung einen Einfluss auf die Verteilungen, wobei dieser für

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS

stärker ist als bei den zuvor untersuchten Verläufen von u/uτ , DNS und ktot/u
2
τ , DNS. Die Schwan-

kungsbreite, mit der die Resultate der Simulationen an den folgenden Positionen in ∆x/δ = 3π
und 6π variieren, nimmt zwar wie bei den anderen Strömungsgrößen ab, kann aber die hohe
Ergebnisgüte nicht erreichen und weist in der Mitte des Kanals noch merkliche Abweichungen
zur Referenzlösung der DNS auf. Wiederum kann diese Differenz nicht auf das hybride Ver-
fahren zurückgeführt werden, da die Vorhersagen der hybriden Simulation mit PRB für den
Bereich y+ > 100 deckungsgleich mit der DNS sind.

7.1.4 Zusammenfassung

Im vorangegangen Kap. 7.1 wurden anhand des Testfalls der turbulenten Kanalströmung eine
Reihe von verschiedenen Sachverhalten der hybriden LES–URANS–Methode beleuchtet. Nach
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a–priori Tests der Dissipationsmodelle von Jakirlić und Jovanović (2010a) und Chen und Patel
(1988) in Kap. 3.1.4.5, wurden weiterführende Untersuchungen dieser Ansätze durchgeführt.
Zusätzlich stand bei diesen Auswertungen die Abhängigkeit von der verwendeten Gitterauflö-
sung im Fokus. Im Anschluss wurde die prinzipielle Anwendbarkeit und Kopplung des Konzepts
des digitalen Filters von Klein et al. (2003) mit dem hybriden Verfahren betrachtet. Bei der
erstmaligen Verschmelzung beider Techniken stand ebenfalls die Evaluierung der Gitterabhän-
gigkeit der Ergebnisse mit synthetischen turbulenten Einstromdaten (STE) im Mittelpunkt.
Aufbauend auf diesen Untersuchungen wurde die Quelltermformulierung (QF) im Kontext der
hybriden Methode eingeführt, die die Verlagerung der synthetischen turbulenten Einstrom-
profile vom Einlass hin zu einer beliebigen Position innerhalb des Strömungsfeld erlaubt. Die
gewonnenen Erkenntnisse der genannten Sachverhalte können wie folgt zusammengefasst wer-
den:

• Die Resultate der hybriden Simulationen mit PRB und den Dissipationsmodellen von Ja-
kirlić und Jovanović (2010a) und Chen und Patel (1988) bestätigten den Eindruck der
a–priori Untersuchungen und zeigten demzufolge bei der Gegenüberstellung gleichwertige
Verläufe.

• Der Einfluss der Auflösung der verwendeten Gitter A.PRB und B.PRB auf die resultie-
renden Verteilungen der Simulationen mit PRB fiel ebenfalls gering aus.

• Die Verschmelzung der hybriden Methode mit dem Konzept des digitalen Filters von Klein
et al. (2003) erforderte die Erweiterung der ursprünglichen Formulierung hinsichtlich der
modellierten turbulenten kinetischen Energie. Die benötigten Verteilungen wurden mit-
tels einer linearen Formulierung bereitgestellt, die sowohl die instationäre synthetische
turbulente kinetische Energie während des Generierungsprozesses der STE als auch Cswitch

berücksichtigt.

• Die für die Generierung erforderlichen integralen Skalen wurden mittels Vorsimulationen
mit PRB bereitgestellt. Basierend auf der instationären Wirbelstärke und der zeitlich ge-
mittelten Verteilung der Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ konnte gezeigt werden,
dass die Simulationen mit STE nach einer kurzen Entwicklungslänge Verläufe bieten, die
vergleichbar mit den Simulationen mit PRB (-4.5% . relativer Fehler . 3%) sind. Ferner
besaß die Gitterauflösung lediglich einen marginalen Einfluss auf die Entwicklungslänge.

• Die Betrachtung der vorhergesagten Profile der Simulationen mit STE von u/uτ , DNS,
ktot/u

2
τ , DNS und

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS wiesen eine abgeschlossene Entwicklung der Strömung
nach x/δ = π auf. Außerdem verdeutlichte die Analyse der gemittelten Umschaltpositio-
nen zwischen der LES– und URANS–Region sowohl am Einlass als auch in den strom-
abwärts befindlichen Positionen (x/δ = π–9π), dass die Formulierung (4.12) sinnvolle
Verteilungen von kmod am Einstromrand vorgibt.

• Die Herleitung der Quelltermformulierung hat zwei (ursprüngliche und alternative) An-
sätze für das Einbringen der Turbulenz in das Strömungsfeld ergeben. Anhand der Ge-
genüberstellung der resultierenden Autokorrelationen der beiden Formulierungen und der
Zielfunktion, konnte festgehalten werden, dass die ursprüngliche Formulierung die vorge-
gebene integrale Zeitskala deutlich unterschätzt. Bei dem alternativen Ausdruck konnte
eine hohe Übereinstimmung zwischen den Vorhersagen der Autokorrelationen und der
Zielfunktion festgestellt werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Verwendung
der ursprünglichen Formulierung im weiteren Verlauf dieser Studie ausgeschlossen.
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• Durch die Begutachtung der instationären Wirbelstärke für zwei Positionen des Quell-
terms (LQ/δ = 3 und 3π) wurde bewiesen, dass die QF das Strömungsfeld erst ab der
gewählten Position in einen turbulenten Zustand versetzt.

• Die Auswertung der zeitlich gemittelten Verteilung von uτ haben gezeigt, dass die Position
des Ursprungs der QF (LQ/δ = 3 und 3π) einen geringen Einfluss auf die Resultate
stromabwärts nach dem Ursprung der QF besitzt. Die Gegenüberstellung der berechneten
Verläufe der Simulationen mit QF wiesen, verglichen mit den Ergebnissen der Simulation
mit STE, eine leicht verzögerte Entwicklungslänge aus.

• Die Betrachtung der Profile u/uτ , DNS, ktot/u
2
τ , DNS und

(
u′v′
)

tot
/u2

τ , DNS, die auf den
Simulationen mit QF basieren, lieferten im Ursprung ein spürbare Abweichung von den
Referenzwerten der DNS von Moser et al. (1999). Diese Diskrepanz schwächte sich mit
fortlaufender Entwicklung der Strömung (∆x/δ ≥ 3π) spürbar ab.

• Die Überschätzung der DNS–Werte von ktot/u
2
τ , DNS der hybriden Simulationen mit QF

bei ∆x/δ = 0 konnte durch die separate Analyse der modellierten und aufgelösten Anteile
erklärt werden. Dabei wurde festgehalten, dass der aufgelöste Anteil durch die Quellter-
me aufgebracht wird, während der modellierte Anteil im Ursprung trotz des variierenden
Abstands zum Einlass (LQ/δ = 3 und 3π) größtenteils den Verteilungen von kmod/u

2
τ , DNS

am Einstromrand entspricht. Weiter stromabwärts (∆x/δ = 3π) konnte gezeigt werden,
dass das Überschätzen der Referenzwerte im Ursprung der QF keinen signifikanten Ein-
fluss auf die Verteilung von ktot/u

2
τ , DNS besitzt.
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7.2 Strömung über periodische Hügel

Als erstes wird die Gitterunabhängigkeit und der Einfluss der Umschaltposition zwischen LES
und URANS geprüft (siehe auch Breuer und Schmidt, 2012). Nach der Auswertung der Simu-
lationen mit PRB werden die selben Sachverhalte für Simulationen mit STE diskutiert (siehe
auch Schmidt und Breuer, 2015a, 2016).

7.2.1 Gitterunabhängigkeit

7.2.1.1 Vergleich zwischen den Gittern C.1 und C.2
In Abb. 31 sind die normierten Verteilungen der zeitlich und räumlich gemittelten Geschwindig-
keitskomponente in Hauptströmungsrichtung u/ub, der totalen turbulenten kinetischen Energie
ktot/u

2
b und der totalen Reynolds–Scherspannungen

(
u′v′
)

tot
/u2

b der Strömung über periodisch
angeordnete Hügel bei Reb = 10595 dargestellt. Bei der Gegenüberstellung zwischen den Resul-
taten der hybriden Simulationen und der Referenzlösung der WR–LES von Breuer et al. (2009)
werden die zehn Positionen x/h = 0.05, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 betrachtet. Die hybriden
Simulationen sind entweder auf dem Gitter C.1 oder C.2 durchgeführt worden (siehe Tab. 4),
wobei jeweils die Formulierung für die turbulente Dissipationsrate von Chen und Patel (1988)
oder das erweiterte Dissipationsmodell verwendet wurde, bei dem der Ansatz von Jakirlić und
Jovanović (2010a) in der Nähe der Wand (y∗ ≤ 3) das Modell von Chen und Patel (1988)
ersetzt. Die erstgenannte Variante zur Bestimmung der turbulenten Dissipationsrate wird, wie
bei der Auswertung der Kanalströmung, mit CP abgekürzt und die erweiterte Methode mit
JJ . Die Wahl der Umschaltposition, festgelegt durch Cswitch = 60, ermöglicht die Evaluierung
des Einflusses des verwendeten Gitters. Die kurzen horizontalen Linien in Abb. 31 repräsen-
tieren die gemittelten Übergänge zwischen den URANS– und LES–Bereichen der hybriden
Simulationen.

Generell sind alle in Abb. 31 eingesetzten hybriden Varianten, bezogen auf die Referenzlösung
WR–LES, in der Lage eine hohe Genauigkeit bei der Vorhersage der Geschwindigkeitsverläufe
zu liefern. Der direkte Vergleich der beiden hybriden Simulationen auf dem Gitter C.1 weist für
die Verteilung der Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung keinen sichtbaren
Unterschied auf. Im Gegensatz zu dem Verhalten auf dem Gitter C.1 ist auf dem Gitter C.2
eine geringe Differenz zwischen den Resultaten der Simulationen mit unterschiedlichen Dissi-
pationsmodellen wahrnehmbar. Das Gitter C.2 besitzt an den beiden Wänden feiner aufgelöste
y+–Verteilungen als das Gitter C.1, weshalb der Einfluss des erweiterten Dissipationsmodells
auf diesem Gitter ansteigt. Folglich kann eine verbesserte Übereinstimmung der Simulation
C.2.JJ.60 der Formulierung von Jakirlić und Jovanović (2010a) zugeschrieben werden. Im De-
tail lässt sich für die untere Wand festhalten, dass C.2.JJ.60 im Vergleich zu C.2.CP.60 in der
Nähe der Strömungsablösung bei x/h = 0.05, der anschließenden Scherschicht (x/h = 0.5–1)
und in der Wiederanlegeregion bis zur ansteigenden Flanke des Hügels (x/h = 4–8) eine ge-
ringere Diskrepanz zu den Referenzwerten liefert. Aufgrund der von der hybriden Simulation
C.2.CP.60 entlang der unteren Wand etwas zu stark vorhergesagten Rückströmung überschätzt
diese die Referenzdaten im Kern der Strömung bei y/h ≈ 2.5, während für die Verläufe von
C.2.JJ.60 nahezu perfekte Übereinstimmungen mit der WR–LES sichtbar sind.

Die Markierungen der gemittelten Übergangsbereiche verdeutlichen, dass bei allen unter-
suchten Simulationen keine diskontinuierlichen Verläufe bei den Geschwindigkeitsprofilen auf-
grund der Umschaltprozedur zwischen LES und URANS zu beobachten sind. Ferner ist die
Umschaltposition kaum von der y+–Verteilung der eingesetzten Gitter abhängig. Die generelle
Verteilung der Umschaltpositionen zeigt, dass der Einsatz von y∗ als Umschaltmechanismus
und die damit verbundene dynamische Anpassung der Berechnungsmodi an die Strömungsge-
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Abbildung 31: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten
gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub (obere Reihe), der totalen tur-
bulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2

b (untere Reihe) für Cswitch = 60 auf den Gittern C.1 und

C.2. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Übergang zwischen LES– und
URANS–Region.
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gebenheiten sinnvoll ist. Beispielsweise ist bei der Umschaltposition an der oberen Wand eine
deutliche Variation der Ausdehnung des URANS–Bereichs erkennbar, die von der jeweiligen
Position im Strömungsfeld abhängt.

Trotz der beobachteten Unabhängigkeit der Umschaltposition und der Geschwindigkeitspro-
file von den eingesetzten Gittern und den Dissipationsmodellen sind bei den Verläufen der
normierten totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b teilweise deutliche Abweichungen

untereinander sichtbar. Die Verteilungen auf dem Gitter C.1 und die Simulation C.2.CP.60
liefern an der unteren Wand in dem kompletten Rezirkulationsgebiet und der unmittelbar
anschließenden Region nahezu identische Vorhersagen. Wie bei den Ergebnissen der Geschwin-
digkeitskomponente ist die größte Differenz zwischen den hybriden Methoden für C.2.JJ.60
bemerkbar. Die in der Region (x/h = 2–5) zu findende erhöhte Übereinstimmung mit der
WR–LES ist demzufolge abermals dem verbesserten Dissipationsansatz von Jakirlić und Jo-
vanović (2010a) zuzuschreiben. Diese Beobachtung bestätigt die gefundenen Erkenntnisse der
Voruntersuchung in Kap. 3.1.4.5, bei der die Ergebnisse der turbulenten Dissipationsraten ge-
genübergestellt wurden, die auf den Ansätzen von Chen und Patel (1988) bzw. von Jakirlić
und Jovanović (2010a) basieren. Die Auswertung hatte gezeigt, dass die Ergebnisse bei x/h = 3
und 4, die auf dem Modell von Jakirlić und Jovanović (2010a) basieren, deutlich besser die Ver-
läufe der WR–LES beschreiben als die Resultate, die mit der Methode von Chen und Patel
(1988) bestimmt wurden (siehe Abb. 9). Die gefundenen Zusammenhänge im Rezirkulations-
gebiet unterstreichen den Anwendungsbereich des erweiterten Dissipationsmodells, da dieses
auch für Strömungen einsetzbar ist, in denen die Annahmen der Gleichgewichtsbedingungen
nicht zutreffend sind.

Nach dem Wiederanlegen der Strömung (x/h = 6–8) ändert sich stromabwärts die allgemeine
Charakteristik der hybriden Simulationen nicht grundlegend. Weiterhin hat die Aussage be-
stand, dass die Resultate der Simulationen, die auf dem Gitter C.1 durchgeführt wurden, kaum
variieren. Demgegenüber steht die Beobachtung, dass die Ergebnisse in der Region x/h = 6–8
von C.2.CP.60 verglichen mit C.1.CP.60 leicht verbesserte Übereinstimmungen mit der WR–
LES liefern. Außerdem sind für C.2.JJ.60, im Vergleich zu den restlichen Simulationen, die
Abweichungen von der WR–LES weiterhin am geringsten.

Die ebenfalls in Abb. 31 dargestellte normierte Verteilung der totalen Reynolds–Scherspan-
nungen

(
u′v′
)

tot
/u2

b liefert ein ähnliches Bild wie die Normalspannungen, die durch ktot/u
2
b zu-

sammengefasst wurden. Demzufolge ist entlang der abfallenden Flanke des Hügels kein Unter-
schied zwischen den Verläufen der Simulationen für CP.60 auf beiden Gittern und für C.1.JJ.60
zu beobachten. Die Ergebnisse von C.2.JJ.60 überschätzen marginal die Referenzwerte der WR–
LES entlang der Leeseite des Hügels, um weiter stromabwärts die beste Übereinstimmung mit
den Referenzdaten bereitzustellen. Wie bei der Kanalströmung ist auch entlang der oberen
Wand des periodischen Hügels bei x/h = 3–6 zu beobachten, dass die Vorhersagen der Nor-
malspannungen die Referenzverläufe überschätzen und die Reynolds–Scherspannungen diese
unterschätzen. Das ist insoweit bemerkenswert, da das eingesetzte Gitter C.2 die von Piomelli
und Chasnov (1996) definierten Grenzwerte für wandaufgelöste LES erfüllt, wohingegen das
Gitter C.1 den vorgegebenen Grenzwert in wandnormaler Richtung überschreitet (siehe Tab. 4)
und trotzdem alle hybriden Berechnungen dasselbe Verhalten zeigen. Daher kann geschlussfol-
gert werden, dass die hybriden Simulationen auch bei gröberen Gittern verwendet werden
können und lediglich eine geringe Abhängigkeit von der vorgegebenen Auflösung besteht. Die-
se Aussage wird in Kap. 7.2.1.2 hinsichtlich seiner Allgemeingültigkeit weiter untersucht, indem
die Auflösung des verwendeten Gitters D sowohl in Hauptströmungs– als auch in Spannwei-
tenrichtung im Vergleich zum Gitter C.1 zusätzlich verringert wird.
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7.2.1.2 Vergleich zwischen den Gittern C.1 und D
In Abb. 32 sind die Ergebnisse der Simulationen auf den Gittern C.1 und D der Referenzlösung
gegenübergestellt. Der Fokus der Auswertung ist auf die Evaluierung der Gitterabhängigkeit der
hybriden Simulationen mit variierenden Dissipationsmodellen für Cswitch = 60 gerichtet. Die
Verteilungen der normierten Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung u/ub,
die mit Hilfe des erweiterten Dissipationsmodells bestimmt wurden, zeigen für beide Gitter in
dem gesamten Strömungsgebiet entlang der unteren Wand eine geringe Differenz zur WR–LES.
Die Verläufe von D.JJ.60 weisen, verglichen mit der WR–LES, dieselbe hohe Übereinstimmung
wie die Berechnungen auf dem feineren Gitter C.1 auf. Im Gegensatz zur geringen Diskrepanz
zwischen den genannten Simulationen lässt sich für die Geschwindigkeitsprofile von D.CP.60
festhalten, dass die verminderte Auflösung des GittersD zu einer generellen Unterschätzung der
Referenzlösung führt. Als Konsequenz aus der verminderten Güte der Vorhersage von D.CP.60
für den Bereich der unteren Wand folgt die Überschätzung der Referenzwerte im Kern der Strö-
mung bei y/h = 2–2.5. In diesem Bereich mit den höchsten Hauptströmungsgeschwindigkeiten
gibt, verglichen mit den Resultaten auf Gitter C.1 und der WR–LES, auch die Simulation
D.JJ.60 leicht überhöhte Werte wieder, wobei diese näher an den Referenzwerten liegen als
die Resultate von D.CP.60. Generell muss angemerkt werden, dass die beiden Gitter zwar die
dieselbe Auflösung in wandnormaler Richtung aufweisen, das Gitter C.1 aber in den wandpar-
allelen Richtungen doppelt so fein ist wie Gitter D. Folglich reagiert das Dissipationsmodell
von Chen und Patel (1988) wesentlich sensibler auf Änderungen der wandparallelen Auflösung
als das Dissipationsmodell von Jakirlić und Jovanović (2010a), was ein weiterer Vorteil dieser
neu eingeführten Modellierung ist.

Die gemittelten Umschaltpositionen, die auf dem gröberen Gitter berechnet wurden, zeigen
entlang der oberen Wand eine dünnere URANS–Schicht als die Simulation, die auf dem feiner
aufgelösten Gitter C.1 basieren. Diese Charakteristik zeigt, dass der Einfluss der modellierten
turbulenten kinetischen Energie kmod aufgrund der gröberen Auflösung des Gitters D ansteigt.
Folglich fällt die URANS–Schicht dünner aus. Dieses Phänomen ist entlang der unteren Wand
deutlich schwächer ausgeprägt. Auf den beiden Gittern sind vergleichbare URANS–Schichten
zu beobachten. Diese Gegebenheiten lassen die Schlussfolgerung zu, dass entlang der oberen
Wand das URANS–Modell wie gewünscht an Bedeutung gewinnt, da die anliegende Strömung
durch das Modell beschreibbar ist. Hingegen bleibt der Einfluss des Modells entlang der unte-
ren Wand weitgehend konstant. In diesem Areal sind die auftretenden Strömungsformen stark
von den vorherrschenden geometrischen Gegebenheiten abhängig, weshalb die Strömung nicht
allgemeingültig modelliert werden kann. Zusammenfassend kann festgehalten, dass Simulatio-
nen auf dem gröberen Gitter entlang der oberen Wand erhöhte Werte für kmod/kres liefern,
wohingegen entlang der unteren Wand das Verhältnis kmod/kres weitgehend unabhängig von
der Auflösung ist.

Die Verteilung der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u
2
b deutet wie zuvor bei

den Geschwindigkeiten an, dass die Simulationen mit dem erweiterten Dissipationsmodell auf
dem gröberen Gitter eine höhere Übereinstimmung mit den Referenzwerten bzw. den Verläu-
fen des feineren Gitters liefert als die Berechnungen von D.CP.60. Demzufolge kann entlang
der abfallenden Flanke des Hügels zwischen dem Ablösepunkt und der Mitte der Ablöseblase
(x/h = 0.5–2) eine kleinere Differenz zwischen D.JJ.60 und C.1.JJ.60 als zwischen D.CP.60
und C.1.CP.60 festgestellt werden. Weiter stromabwärts (x/h = 3–5) nimmt die Abweichung
zwischen D.JJ.60 und C.1.JJ.60 zwar zu, aber die Resultate auf dem gröberen Gitter erreichen
annähernd identische Verläufe wie bei der WR–LES. Im ansteigenden Hügelsegment ist wie-
der eine Angleichung zwischen den Ergebnissen der vier verschiedenen hybriden Simulationen
sichtbar. Die Ausprägung von Peaks in der unmittelbaren Nähe der unteren Wand, die bei
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Abbildung 32: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten
gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub (obere Reihe), der totalen tur-
bulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2

b (untere Reihe) für Cswitch = 60 auf den Gittern C.1 und

D. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Übergang zwischen LES– und
URANS–Region.
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den Simulationen D.JJ.60 und D.CP.60 sowohl in dem Rückstromgebiet (x/h = 3–4) als auch
in der anliegenden Grenzschicht (x/h ≤ 5) zu beobachten sind, werden durch die zusätzliche
Darstellung der modellierten und aufgelösten Anteile in Abb. 33 im Folgenden noch gesondert
betrachtet. Die bereits bei der Gegenüberstellung der Gitter C.1 und C.2 vorhandene Über-
schätzung von ktot/u

2
b an der oberen Wand bleibt auch auf dem groben Gitter sichtbar, wobei

diese Diskrepanz auf allen Gittern zumindest vergleichbar ist und diese Problemstellung in
dieser Region demnach unabhängig von der eingesetzten Auflösung ist.

Für die Verläufe der normierten totalen Reynolds–Scherspannungen
(
u′v′
)

tot
/u2

b können die

Beobachtungen für ktot/u
2
b entlang der unteren Wand vollständig übernommen werden, d.h.

D.JJ.60 liefert bessere Ergebnisse als D.CP.60. Die Verteilungen an der oberen Wand liefern
im Vergleich zu den Simulationen, die auf dem feiner aufgelösten Gitter realisiert wurden, keine
Unterschiede.

Zur Erläuterung der Peaks von ktot/u
2
b entlang der unteren Wand in der Region x/h = 3–8,

die lediglich bei den Simulationen auftreten, die auf dem groben Gitter mit Cswitch = 60 reali-
siert wurden, zeigt Abb. 33 die normierte Verteilungen der modellierten, aufgelösten und tota-
len Anteile der turbulenten kinetischen Energie k/u2

b und der Reynolds–Spannungen u′u′/u2
b,

v′v′/u2
b und w′w′/u2

b. Da der Sachverhalt für alle Positionen derselbe ist, wird die Position x/h
= 4 als stellvertretendes Beispiel gewählt. In Abb. 33 sind die Ergebnisse der Simulationen auf
den Gittern C.1 und D für variierende Dissipationsmodelle den Verläufen der WR–LES gegen-
übergestellt. Zunächst kann allgemein festgehalten werden, dass sich im unmittelbaren Bereich
der unteren Wand für alle modellierten Komponenten ein lokales Maximum ausbildet. Interes-
santerweise fallen die jeweiligen Verläufe mit zunehmendem Wandabstand auf lokale Minima
ab, die sich wider Erwarten nicht an der gemittelten Umschaltposition befinden. Im Gegensatz
zur oberen Wand (y/h = 2–3.035) und zu den Erkenntnissen der turbulenten Kanalströmung,
bei der mit zunehmendem Wandabstand der modellierte Anteil im LES–Bereich nicht mehr
zunimmt, kann für die Rückströmung eine erneute Zunahme bis zur Ausbildung eines weiteren
lokalen Maximums bei y/h ≈ 0.75 festgehalten werden.

Bei den Resultaten des grob aufgelösten Gitters ist zu erkennen, dass sowohl der modellierte
als auch der aufgelöste Anteil der turbulenten kinetischen Energie von dem verwendeten Dis-
sipationsmodell im URANS–Modus abhängt. Überraschenderweise besitzen nahe der unteren
Wand beide Anteile für D.1.JJ.60 höhere Werte als für D.1.CP.60. Dieses Verhalten ist insoweit
unerwartet, da eine Erhöhung von kmod/u

2
b zu einem Anstieg von νt führt, was wiederum zu

einer Dämpfung der aufgelösten Schwankungen führen müsste.

Um eine Aussage über das Verhalten der Reynolds–Spannungen auf dem Gitter D machen
zu können und die Ursache des Peaks von ktot/u

2
b im unteren URANS–Bereich zu klären,

müssen die wandparallelen und wandnormalen Schwankungen einzeln betrachtet werden. Die
Verläufe der wandnormalen Spannungen sind nicht die Ursache für die Peaks von ktot/u

2
b,

da in den modellierten Anteilen nur ein geringe Ausprägung der lokalen Maxima erkennbar
ist. Hingegen sind bei beiden wandparallelen Anteilen für die Berechnungen auf dem Gitter
D sowohl für den modellierten als auch den aufgelösten Anteil die Ausbildung lokaler Peaks
in der unmittelbaren Nähe der unteren Wand erkennbar. Zusammen mit der Unterschätzung
der Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung (siehe Abb. 32) erinnert dieses
charakteristische Verhalten stark an die Problemstellung eines zu grob aufgelösten Gitters
für eine Kanalströmung (siehe Breuer, 2002). Ferner ist die Ausbildung der beschriebenen
Maxima auf dem Gitter C.1 nicht vorhanden, was als weiterer Hinweis für eine gitterabhängige
Problematik gewertet wird. Nichtsdestotrotz zeigen die Strömungsverläufe von u/ub (siehe
Abb. 32) in dem Bereich der Peaks keinen diskontinuierlichen Verlauf. Bei einem geringeren
Wert für Cswitch kann diese Problematik jedoch kritisch werden, weshalb in Kap. 7.2.2 bei der
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Abbildung 33: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595 an der Position x/h = 4: Ver-
teilungen der normierten modellierten (mittlere Spalte), aufgelösten (rechte Spalte)
und totalen (linke Spalte) Anteile der turbulenten kinetischen Energie k/u2

b und der
Normalspannungen u′u′/u2

b, und v′v′/u2
b und w′w′/u2

b. Horizontale Linien symboli-
sieren den gemittelten Übergang zwischen LES– und URANS–Region.

Variation von Cswitch auf ein Unterschreiten von Cswitch = 60 verzichtet wird.

Abschließend wird festgestellt, dass die Maxima der modellierten Reynolds–Spannungen
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URANS–Region.

(
u′u′
)

mod
/u2

b,
(
v′v′
)

mod
/u2

b und
(
w′w′

)
mod

/u2
b im LES–Modus bei y/h ≈ 0.75 annähernd iden-

tisch sind, was für ein isotropes Verhalten spricht und aufgrund des einfachen Feinstruktur–
Modells entsteht.

7.2.2 Einfluss der Umschaltposition

7.2.2.1 Variation von Cswitch auf Gitter C.1
Wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt wurde, liefert die hybride Methode bei Cswitch = 60
mit dem erweiterten Dissipationsmodell im URANS–Bereich auf unterschiedlichen Gittern an-
nähernd dieselben Resultate. Folglich besteht der nächste Schritte bei der Untersuchung des
hybriden Verfahrens in der Variation der Umschaltposition. In Abb. 34 wird lediglich diese Um-
schaltposition variiert (Cswitch = 60–120). Die restlichen Parameter bleiben unverändert (Gitter
C.1 und erweitertes Dissipationsmodell). Dementsprechend können mögliche Veränderung der
Strömungsverläufe eindeutig auf den Einfluss der Umschaltposition zurückgeführt werden. Die
Ergebnisse werden weiterhin den Geschwindigkeitsverläufen der WR–LES an zehn Positionen
(x/h = 0.05, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) gegenübergestellt.

Abbildung 34 zeigt, dass die Vorhersagen von u/ub trotz der Variation der Umschaltposition
zwischen dem LES– und URANS–Gebiet nahezu identisch sind. Entsprechend liefern die vier
untersuchten Simulationen mit Cswitch = 60, 80, 100 und 120, verglichen mit den Referenzver-
läufen, dieselben Übereinstimmungen bzw. Abweichungen. Der einzige Unterschied zwischen
den Ergebnissen von C.1.JJ.60 und den restlichen Simulationen ist im Rezirkulationsgebiet bei
x/h = 3–4 zu beobachten. Diese Diskrepanz zwischen den hybriden Simulationen fällt jedoch
gering aus.

Neben der Betrachtung der Geschwindigkeitsprofile lässt Abb. 34 die Untersuchung der Ver-
teilung der URANS–Gebiete zu, deren Abhängigkeit von Cswitch anhand der eingezeichneten
horizontalen Linien nachvollziehbar ist. Grundlegend kann festgehalten werden, dass sich die
zu erwartende Charakteristik einstellt, bei der mit zunehmendem Cswitch die Ausdehnung der
URANS–Schicht ins Strömungsinnere zunimmt. Dennoch wird die Ausbreitung nicht nur von
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der Wahl von Cswitch beeinflusst, sondern auch von der vorherrschenden Strömung entlang der
oberen und unteren Wände. Dies äußert sich für ansteigende Werte von Cswitch in der Ausbil-
dung einer URANS–Region entlang der oberen Wand, die dicker ist als an der unteren Wand.
Da entlang der unteren Wand Strömungsphänomene eine entscheidende Rolle spielen, die größ-
tenteils aufgelöst werden müssen, um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, spielt der modellierte
Anteil in dieser Region eine untergeordnete Rolle. Demzufolge verändert sich kmod in dieser Re-
gion trotz ansteigender Werte für Cswitch nicht drastisch, weshalb die Differenz zwischen den
einzelnen Simulationen mit unterschiedlichen Werten für Cswitch gering ausfällt. Entsprechend
deuten die größeren Abstände zwischen den Übergängen entlang der oberen Wand darauf hin,
dass die Modellierung in dieser Region eine größere Bedeutung besitzt. Interessanterweise bil-
det sich entlang der oberen Wand für C.1.JJ.120 eine Art Grenzwert des Übergangsbereichs
zwischen LES und URANS aus. Während die Simulationen mit niedrigeren Werten für Cswitch

unterschiedliche Wandabstände in Abhängigkeit der jeweiligen Position im Strömungsfeld auf-
weisen, befindet sich die gemittelte Grenze zwischen LES und URANS für C.1.JJ.120 in einem
annähernd konstanten Wandabstand. Diese Charakteristik wird als ein Indiz für die maximal
zu wählende Ausbreitung der URANS–Region unter den vorherrschenden Gegebenheiten ge-
wertet. Eine Auswertung der resultierenden Strömung für Cswitch = 200 in Jaffrézic und Breuer
(2008) auf Gitter D bestätigt diese These, da sich bei dem Überschreiten eines Grenzwerts von
Cswitch eine deutliche Verschlechterung der Ergebnisse einstellt. Bei der von Jaffrézic und Breu-
er (2008) untersuchten maximalen Ausbreitung der URANS–Schicht konnte für Simulationen
mit Cswitch = 200 eine deutliche Diskrepanz zwischen den vorhergesagten Hauptströmungsge-
schwindigkeiten und den Simulationen mit Cswitch = 60 und 100 festgestellt werden.

Zusammenfassend unterstreicht die Auswertung der gemittelten Hauptströmungsgeschwin-
digkeiten in Abb. 34, dass die Simulationen mit dem erweiterten Dissipationsmodell auf dem
Gitter C.1 für Cswitch = 60–120 weitgehend dieselben Ergebnisse liefern. Für das untersuchte
Spektrum von Cswitch hängen die Resultate folglich kaum von der Position des Übergangsbe-
reichs zwischen LES und URANS ab.

7.2.2.2 Vergleich zwischen den Gittern C.1 und C.2 für Cswitch = 120
Aufgrund der vorherigen Erkenntnisse stellt Abb. 35 die Ergebnisse von u/ub der Simulatio-
nen mit variierenden Dissipationsmodellen für den konstanten Wert von Cswitch = 120 bei un-
terschiedlichen Gitterauflösungen C.1 und C.2 gegenüber. Zusätzlich werden in Abb. 35 die
Verteilungen der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2

b miteinbezogen. Die Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindig-
keit bestätigen die mittels Abb. 34 gesammelten Erkenntnisse, dass die hybriden Simulationen
trotz unterschiedlicher Parameter vergleichbare Verläufe liefern. Die genauere Betrachtung der
Vorhersagen zeigt eine geringe Abhängigkeit von dem gewählten Dissipationsmodell. Trotz des
begrenzten Einsatzgebiets des Dissipationsansatzes von Jakirlić und Jovanović (2010a) auf we-
nige wandnahe Kontrollvolumen liefern die Simulationen basierend auf diesem Ansatz in der
Region der maximalen Geschwindigkeiten bei y/h ≈ 2.5 eine höhere Übereinstimmung mit der
WR–LES als die Simulation, die ausschließlich das Modell von Chen und Patel (1988) verwen-
den. Als Konsequenz der beobachteten Überschätzung im Kern der Strömung bei y/h ≈ 2.5
liefern die Simulationen C.1.CP.120 und C.2.CP.120 aufgrund des konstanten Massenstroms zu
niedrige Geschwindigkeiten entlang der unteren Wand bei x/h = 0.05–1 und 6–8.

Die sich einstellenden gemittelten URANS–Regionen unterscheiden sich interessanterweise
nur an der oberen Wand und weisen dort eine Gitterabhängigkeit auf. Dies führt zu einem frühe-
ren Wechsel zum LES–Modus auf dem Gitter C.2 im Vergleich zu C.1. In Abb. 31 konnte dieser
Trend für Cswitch = 60 nicht beobachtet werden. Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass die wandnor-
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Abbildung 35: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten
gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub (obere Reihe), der totalen tur-
bulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2

b (untere Reihe) für Cswitch = 120 auf den Gittern C.1
und C.2. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Übergang zwischen LES–
und URANS–Region.
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Abbildung 36: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten
modellierten turbulenten kinetischen Energie kmod/u

2
b für Cswitch = 120 auf den

Gittern C.1 und C.2 an der Position x/h = 4. Horizontale Linien symbolisieren den
gemittelten Übergang zwischen LES– und URANS–Region.

male Auflösung des ersten Gitterpunktes von Gitter C.1 mit y+
1 = 3.1 den von Piomelli und

Chasnov (1996) vorgegebenen Grenzwert für eine wandaufgelöste LES (y+
1 < 2) nicht erfüllt.

Im Gegensatz dazu befindet sich der erste Gitterpunkt des Gitters C.2 mit y+
1 = 1.3 unterhalb

des zulässigen Grenzwerts. Aufgrund der gegebenen Auflösung der verwendeten Gitter über-
rascht die Verteilung der gemittelten Übergänge mit Cswitch = 120 entlang der oberen Wand.
Die im Vergleich zum Gitter C.2 breitere Ausdehnung der URANS–Region auf dem Gitter C.1
ist gleichbedeutend mit niedrigeren Werten von kmod in der Übergangsregion zwischen LES
und URANS. Die Gegenüberstellung von kmod/u

2
b der Simulationen an der Position x/h = 4

in Abb. 36 zeigt, dass die Verläufe von kmod auf beiden Gittern innerhalb der URANS–Schicht
weitgehend identische Verteilungen aufweisen und die Unterschiede erst im LES–Bereich deut-
lich werden. Die Abweichungen im LES–Bereich führen mit zunehmendem Wandabstand zu
einem stärkeren Abfall der modellierten kinetischen Energie auf dem Gitter C.1, was zu einer
größeren Ausdehnung der URANS–Schicht führt.

Die Auswertung von ktot/u
2
b in Abb. 35 zeigt nahezu identische Verläufe für alle hybriden

Simulationen entlang der oberen Wand und damit keine Beeinflussung, die aufgrund der un-
terschiedlichen Grenzen zwischen dem LES– und URANS–Modus hervorgerufen werden. Dem-
zufolge variiert bei gleichen Resultaten von ktot/u

2
b lediglich das Verhältnis zwischen dem auf-

gelösten und modellierten Anteil der turbulenten kinetischen Energie. Im Gegensatz dazu sind
entlang der unteren Wand und in der Strömungsregion, in der die höchsten Werte von ktot/u

2
b

auftreten, Differenzen zwischen den hybriden Simulationen zu erkennen. Die Abweichungen las-
sen sich auf die eingesetzten Dissipationsmodelle zurückführen, da die Simulationen C.1.JJ.120
und C.2.JJ.120 eine höhere Übereinstimmung mit der WR–LES liefern als die Simulationen,
die das Modell von Chen und Patel (1988) einsetzen.

Für die Verteilung der totalen Reynolds–Scherspannungen kann im Bereich x/h = 0–1 und
5–8 eine quasi perfekte Wiedergabe der Referenzverläufe beobachtet werden. In dem restli-
chen Strömungsgebiet bei x/h = 2–4 ist in der Scherschicht eine Abweichung zwischen der
WR–LES und den hybriden Simulationen sichtbar. Dabei bleibt der Trend wie bei den an-
deren Strömungsgrößen bestehen, dass zwischen den Referenzverläufen und den Ergebnissen,
die mittels des erweiterten Dissipationsmodells bestimmt wurden, eine geringere Diskrepanz
besteht als bei den Simulationen C.1.CP.120 und C.2.CP.120.
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Tabelle 12: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Berechnete Positionen der Ablösung
xAbl/h und des Wiederanlegepunkts xWie/h der WR–LES und der hybriden Simulatio-
nen auf den Gittern C.1 und C.2 mit unterschiedlichen Dissipationsmodellen (CP oder
JJ) und Umschaltpositionen (Cswitch = 60–120). Verteilungen der minimalen und ma-
ximalen Anzahl an gemittelten URANS–Kontrollvolumen entlang der unteren Wand in
der Ablöseregion (x/h = 0–0.6), dem Kern des Rezirkulationsgebiets (x/h = 0.6–3.5)
und der Wiederanlegeregion (x/h = 3.5–9) sowie das Verhältnis NA zwischen gemittelten
URANS–Kontrollvolumen und der Gesamtanzahl der Kontrollvolumen.

Simulation Ablöseregion
Rezirkula–
tionsgebiet

Wiederanlege–
region

NA

xAbl/h URANS URANS xWie/h URANS [%]

WR–LES 0.190 – – 4.694 – –

C.1.CP.60 0.245 8–11 11–13 4.802 10–13 21.8
C.1.CP.120 0.228 11–15 14–16 4.872 14–19 34.5
C.2.CP.60 0.247 17–24 15–20 4.718 15–25 32.6
C.2.CP.120 0.225 17–31 19–25 4.985 19–33 43.9

C.1.JJ.60 0.245 8–11 11–13 4.727 10–13 21.7
C.1.JJ.120 0.226 11–15 14–16 4.801 14–19 34.3
C.2.JJ.60 0.250 17–24 15–20 4.570 15–25 32.4
C.2.JJ.120 0.221 17–31 19–25 4.893 19–33 43.9

Tabelle 12 fasst die hybriden Simulationen zusammen, die auf den Gittern C.1 und C.2 für
Cswitch = 60 und 120 durchgeführt wurden (siehe Abb. 31 und 35). Die Positionen der jeweils
bestimmten Ablösepunkte xAbl/h und der Wiederanlegepunkte xWie/h werden den Daten der
WR–LES gegenübergestellt. Ferner wird in Tab. 12 die gemittelte minimale und maximale Aus-
dehnung der URANS–Kontrollvolumen in drei charakteristischen Teilsegmenten entlang der
unteren Wand aufgeführt. Bei der Unterteilung der unteren Wand wird als erster Teilabschnitt
die Ablöseregion bei 0 ≤ x/h ≤ 0.6 betrachtet. Im anschließenden Abschnitt, der sich über das
Intervall 0.6 < x/h ≤ 3.5 erstreckt, dominiert die Ablöseblase die Strömung. Die dritte Region
wird als Wiederanlegeregion zusammengefasst und nimmt das verbleibende Strömungsgebiet
von 3.5 < x/h < 9 ein. Zusätzlich stellt NA den Anteil der URANS–Kontrollvolumen bezogen
auf die Gesamtanzahl der Kontrollvolumen im Strömungsfeld dar.

Die Gegenüberstellung der Ablösepunkte der hybriden Simulationen und dem der WR–
LES (xAbl/h = 0.190) in Tab. 12 zeigt, dass die untersuchten Konfigurationen der hybri-
den Methode einen zu späten Beginn des Ablöseblase vorhersagen. Die in Tab. 12 aufgeli-
steten Werte von 0.221 ≤ xAbl/h ≤ 0.250 verdeutlichen, dass weder die Wahl des Dissipati-
onsmodells noch die gewählte Position des Übergangsbereichs zwischen LES– und URANS–
Modus zu einer signifikanten Verschiebung des Ablösepunkts führt. Eine stärkere Variation
der Ergebnisse ist bei dem Wiederanlegepunkt sichtbar. Jedoch weisen auch diese Vorhersagen
(4.570 ≤ xWie/h ≤ 4.985) eine geringe Differenz bezüglich des Referenzwerts xWie/h = 4.694
der WR–LES auf. Die Gegenüberstellung der gemittelten minimalen und maximalen Ausdeh-
nung der URANS–Kontrollvolumen für das selbe Gitter und mit dem selben Wert von Cswitch

unterstreichen, dass die Wahl des Dissipationsmodells bei dieser Verteilung in den drei Teilseg-
menten keine Rolle spielt. Lediglich das Verhältnis NA zwischen den URANS–Kontrollvolumen
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Gitter D. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Übergang zwischen LES–
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und der Gesamtanzahl der Kontrollvolumen weist bei Simulationen mit dem Dissipationsmodell
von Chen und Patel (1988) marginal höhere Werte auf als bei dem erweiterten Dissipations-
modell. Ein wesentlich stärker ausgeprägter Unterschied zwischen der Verteilung der URANS–
Kontrollvolumen ist sowohl bei der Variation der Gitter als auch bei der Wahl von Cswitch zu
beobachten. Dieses Verhalten war bezüglich der Gitter aufgrund der unterschiedlichen Auflö-
sung des wandnahen Bereichs ebenso zu erwarten, wie bei der Verschiebung des Übergangs-
bereichs durch die Verdoppelung von Cswitch. Der Gesamtanteil an URANS–Kontrollvolumen
schwankt je nach gewählten Parametern zwischen 21.7% und 43.9%. Trotz der unterschiedli-
chen Ausbreitung der URANS–Region liefern die Simulationen Ergebnisse, die kaum von dem
eingesetzten Gitter und Cswitch abhängen (siehe Abb. 31 und 35).

7.2.2.3 Variation von Cswitch auf Gitter D
Im vorhergehenden Kapitel stand die Auswertung der hybriden Simulationen bei unterschied-
lichen Auflösungen des Bereichs im Mittelpunkt, in dem die turbulente Dissipationsrate mit
Hilfe des Ansatzes von Jakirlić und Jovanović (2010a) berechnet wird. In der folgenden Be-
trachtung richtet sich der Fokus auf den Einfluss der Auflösung in den wandparallelen Rich-
tungen. Dies wird durch den Vergleich der Simulationen auf den Gittern C.1 und D realisiert.
In Kap. 7.2.1.2 wurden die Simulationen auf diesen Gittern schon für Cswitch = 60 bezüglich
der Gitterabhängigkeit analysiert. Im Folgenden wird nun die Umschaltposition zwischen dem
LES– und URANS–Modus variiert (Cswitch = 60–120). Der erste Schritt der Evaluierung be-
steht deshalb in der Darstellung der vorhergesagten Hauptströmungsgeschwindigkeiten auf dem
Gitter D mit dem erweiterten Dissipationsmodell für die Umschaltpositionen Cswitch = 60, 80,
100 und 120 dargestellt in Abb. 37.

Bis auf die geringere Differenz zwischen den Ergebnissen der Simulation mit Cswitch = 60 und
der WR–LES entlang der unteren Wand bei x/h = 3–6 zeigen die Verläufe in Abb. 37 keine
bemerkenswerten Unterschiede im Vergleich zu den restlichen Simulationen. Damit bestätigen
die Resultate auf dem Gitter D die Beobachtungen auf dem Gitter C.1 (siehe Abb. 34), dass
die hybride Methode für die untersuchten Umschaltpositionen weitgehend identische Verläufe
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bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen liefert.
Ferner lässt sich beim Vergleich der einzelnen Umschaltpositionen auf dem Gitter D bei

Cswitch = 120 entlang der oberen Wand wieder eine Art Grenzwert beobachten (vgl. Abb. 34).
Bis auf den Bereich bei x/h = 5–6 zeigt die Simulation D.JJ.120 eine konstante Ausbreitung
der gemittelten URANS–Schicht. Auch dieses charakteristische Verhalten konnte bereits auf
dem feiner aufgelösten Gitter C.1 beobachtet werden, bei dem derselbe Wert für Cswitch ebenfalls
einen oberen Grenzwert für die Anwendbarkeit des hybriden Verfahrens darstellte.

7.2.2.4 Vergleich zwischen den Gittern C.1 und D für Cswitch = 120
Da die Verteilungen von u/ub in Abb. 37 unterstreichen, dass die Wahl von Cswitch in dem unter-
suchten Wertebereich einen relativ geringen Einfluss auf die Ergebnisse besitzt, wird in Abb. 38
die Abhängigkeit von der vorhandenen Gitterauflösung analysiert. Dabei soll für den Grenzwert
Cswitch = 120 die Bedeutung des Gitters herausgearbeitet werden. Aus diesem Grund werden in
Abb. 38 die Ergebnisse der hybriden Simulationen auf den Gittern C.1 und D bei Cswitch = 120
den Referenzwerten der WR–LES gegenübergestellt.

Im Gegensatz zu den in Abb. 35 dargestellten Verteilungen, bei denen die Variation der
wandnormalen Auflösung zwischen den Gittern C.1 und C.2 keine spürbaren Unterschiede im
Strömungskern bei y/h ≈ 2.5 lieferten, sind in Abb. 38 in dieser Region Differenzen zwischen
den Simulationen für Cswitch = 120 erkennbar. Aufgrund der Massenerhaltung hat die Vorher-
sage von höheren Geschwindigkeiten im Bereich y/h ≈ 2.5 auf dem Gitter D eine Reduzierung
der Geschwindigkeit entlang der unteren Wand zur Folge und damit eine Unterschätzung der
Verläufe der WR–LES. Da die Abweichung zwischen den Referenzverläufen und den Vorhersa-
gen auf Gitter D im Strömungskern stärker ausfallen als bei Gitter C.1, ist die entsprechende
Diskrepanz auf dem Gitter D demzufolge auch entlang der unteren Wand stärker ausgebil-
det. Die Abweichungen zwischen den Simulationen auf Gitter D bleiben unter dem Aspekt
akzeptabel, dass dieses Gitter nur aus jedem zweiten Kontrollvolumen in beide wandparallelen
Richtungen des Gitters C.1 besteht und folglich viermal gröber ist als Gitter C.1. Ferner zeigen
die Resultate auf dem Gitter D eine Abhängigkeit von dem eingesetzten Dissipationsmodell,
wobei die Verteilungen den selben Trend wie auf Gitter C.1 aufweisen. Demnach liefern die
Simulationen mit dem erweiterten Dissipationsmodell im gesamten Strömungsfeld eine bessere
Übereinstimmung mit den Referenzdaten als die Simulationen, die ausschließlich den Ansatz
von Chen und Patel (1988) verwenden.

Die Betrachtung des Übergangs entlang der oberen Wand liefert das zu erwartende Ergeb-
nis. Die niedrigere Auflösung des Gitters D führt zu einer erhöhten Modellierung. Aufgrund
des verstärkten Einflusses des URANS–Modells wird Cswitch früher erreicht, weshalb auf dem
Gitter D die URANS–Schicht dünner ausfällt. Darüber hinaus besteht in dieser Region bei
beiden Gittern kein Zusammenhang zwischen der Wahl des Dissipationsmodells und den Po-
sitionen der gemittelten Übergangsbereiche. Für die untere Wand stellt sich das bereits aus
Abb. 37 bekannte Ergebnis ein, dass im Rezirkulationsgebiet der Übergang zwischen dem LES–
und URANS–Modus annähernd konstant ist. Weder die geringe Auflösung des Gitters D noch
die Wahl des Dissipationsmodells ändern etwas an diesem Verhalten. Interessanterweise ändert
sich diese Charakteristik bei x/h = 8 (ansteigende Flanke des Hügels). Die Strömung wird
in dieser Region beschleunigt, was wiederum zu einem erhöhten Geschwindigkeitsgradienten
führt. Aus diesem resultiert eine erhöhte Turbulenzproduktion, was entsprechend auch die Aus-
bildung von erhöhten Werten von ktot/u

2
b zur Folge hat. In Abb. 35 war ersichtlich, dass der

Wandabstand des Übergangsbereichs bei x/h = 8 trotz der unterschiedlichen Gitter konstant
bleibt und die Variation der wandnormalen Auflösung keinen Einfluss auf diese Position be-
sitzt (siehe auch Tab. 4). Im Gegensatz dazu findet der Übergang auf dem Gitter D deutlich



166 7.2 Strömung über periodische Hügel
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näher an der Wand statt (siehe Abb. 38). Folglich kann festgehalten werden, dass die vorherge-
sagten Werte von kmod/u

2
b bei negativem Druckgradienten von der wandparallelen Auflösung

abhängen und in diesem Fall ansteigen.

Hinsichtlich der Beobachtungen an der Position x/h = 8 ist für die weitere Untersuchung
des hybriden Verfahrens die Verteilung von ktot/u

2
b von besonderem Interesse. Die Ergebnisse

der Simulationen auf dem Gitter D weisen sowohl für Cswitch = 60 (siehe Abb. 32) als auch
Cswitch = 120 (siehe Abb. 38) ein lokales Minimum unterhalb des Übergangsbereichs zwischen
der gemittelten unteren URANS–Schicht und der LES–Region auf. Dabei ist die maximale
Abweichung zwischen den Simulationen auf dem Gitter D und den Daten der WR–LES für
Simulationen mit Cswitch = 120 wahrnehmbar. In der unmittelbaren Nähe der Wand kann der
modellierte Anteil den nicht aufgelösten Anteil noch ausgleichen und die totale turbulente kine-
tische Energie liefert demzufolge eine hohe Übereinstimmung mit der Referenz. Jedoch nimmt
mit zunehmendem Wandabstand die Diskrepanz zwischen den Vorhersagen der Simulation auf
Gitter D und der WR–LES zu, um in der Nähe des Übergangs ihr Maximum zu erreichen.
Diese Abweichung in der Region mit ausgeprägtem negativen Druckgradienten kann als Anzei-
chen für eine ungünstige Position des Übergangs zwischen URANS– und LES–Modus gewertet
werden, da dieses Phänomen lediglich an der aufsteigenden Flanke des Hügels anzutreffen ist.
Die ungünstige Position des Übergangs zwischen den Berechnungsmodi kann aus der Sicht der
URANS– bzw. der LES–Schicht betrachtet werden. Aus dem Blickwinkel der URANS–Schicht
reichen die modellierten Reynolds–Spannungen nicht aus, um die fehlenden aufgelösten An-
teile auszugleichen. Aus der Sicht der LES erreichen die modellierten Reynolds–Spannungen
und damit die Wirbelviskosität eine Größenordnung, die die aufgelösten Strukturen und die
zugehörigen Reynolds–Spannungen zu stark dämpft. Um dieses Szenario zu vermeiden, müsste
folglich der Übergang zwischen URANS und LES entweder näher an der Wand oder entspre-
chend weiter entfernt von der Wand stattfinden.

In dem restlichen Strömungsgebiet ist für die hybriden Simulationen auf dem Gitter D mit
Cswitch = 120 eine vergleichbare Genauigkeit wie für Cswitch = 60 zu finden (siehe Abb. 32). In
der Region um x/h = 2–5 fällt zudem eine Abhängigkeit von dem eingesetzten Dissipations-
modell auf. Die Verteilungen der Simulationen C.1.JJ.120 und D.JJ.120 entlang der unteren
Wand weisen eine deutlich geringere Diskrepanz zur WR–LES auf als die Simulationen, die
ausschließlich das Dissipationsmodell von Chen und Patel (1988) verwenden.

Die Aussage bezüglich der guten Übereinstimmung zwischen den Vorhersagen von ktot/u
2
b

für Cswitch = 60 und 120 auf dem Gitter D trifft auch auf die totale Reynolds–Scherspannung
für das gesamte Strömungsfeld zu (vgl. Abb. 32 und 38). Entsprechend liefern die Verläufe
für Cswitch = 120 bis auf den Bereich bei x/h = 2–3 nahezu perfekte Übereinstimmungen mit
der WR–LES. In der Region bei x/h = 2–4 sind bei den Berechnungen mit Cswitch = 120 und
dem erweiterten Dissipationsmodell geringere Differenzen zwischen den Ergebnissen und den
Referenzwerten zu beobachten als bei den Resultaten des Ansatzes von Chen und Patel (1988).

In Tab. 13 sind die Ergebnisse der Ablöse– xAbl/h und der Wiederanlegepunkte xWie/h
der WR–LES und der hybriden Simulationen auf dem Gitter D gegenübergestellt. Außer-
dem beinhaltet Tab. 13 einen Überblick der minimalen und maximalen Anzahl der gemittelten
URANS–Kontrollvolumen. Die Betrachtung der URANS–Kontrollvolumen unterteilt die untere
Wand in drei Segmente, in denen unterschiedliche Strömungsformen dominieren (Ablöseregion:
x/h = 0–0.6, Rezirkulationsgebiet: x/h = 0.6–3.5 und Wiederanlegeregion: x/h = 3.5–9). Um
den Einfluss der einzelnen Parameter (Dissipationsmodell, Cswitch oder Gitter) auf die Gesamt-
verteilung der URANS–Kontrollvolumen beurteilen zu können, ist zusätzlich der jeweilige Wert
von NA in Tab. 13 aufgenommen.

Wie bereits die Auswertungen der Ablösepunkte auf den Gittern C.1 und C.2 gezeigt haben
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Tabelle 13: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Berechnete Positionen der Ablö-
sung xAbl/h und des Wiederanlegepunkts xWie/h der WR–LES und der hybriden Si-
mulationen auf dem Gitter D mit unterschiedlichen Dissipationsmodellen (CP oder JJ)
und Umschaltpositionen (Cswitch = 60–120). Verteilungen der minimalen und maxima-
len Anzahl an gemittelten URANS–Kontrollvolumen entlang der unteren Wand in der
Ablöseregion (x/h = 0–0.6), dem Kern des Rezirkulationsgebiets (x/h = 0.6–3.5) und
der Wiederanlegeregion (x/h = 3.5–9) sowie das Verhältnis NA zwischen gemittelten
URANS–Kontrollvolumen und der Gesamtanzahl der Kontrollvolumen.

Simulation Ablöseregion
Rezirkula–
tionsgebiet

Wiederanlege–
region

NA

xAbl/h URANS URANS xWie/h URANS [%]

WR–LES 0.190 – – 4.694 – –

D.CP.60 0.225 8–11 9–12 4.835 8–10 17.3
D.CP.120 0.208 11–13 13–16 4.927 12–15 30.4
D.JJ.60 0.227 8–11 9–11 4.567 8–10 17.1
D.JJ.120 0.210 11–13 12–15 4.788 12–15 30.0

(siehe Tab. 12), liefern die Simulationen auf Gitter D ebenfalls einen verzögerten Beginn der
Ablösung. Allerdings besitzen die auf dem Gitter D bestimmten Werte 0.208 ≤ xAbl/h ≤ 0.225
eine höhere Übereinstimmung mit der WR–LES (xAbl/h = 0.190) als die Simulationen mit
feinerer wandparalleler Auflösung. Bezüglich des Wiederanlegepunkts liefern die Ergebnisse auf
dem GitterD annähernd die selben Abweichungen (4.567 ≤ xWie/h ≤ 4.927) vom Referenzwert
wie die Resultate auf den Gittern C.1 und C.2.

Der Vergleich der Verteilungen der URANS–Kontrollvolumen zwischen den Gittern C.1 und
D ist von Interesse, da der direkte Einfluss der Vergröberung der Gitterauflösung in den wand-
parallelen Richtungen bei gleichbleibender wandnormaler Auflösung evaluiert werden kann (vgl.
Tab. 12 und 13). Generell weisen alle URANS–Regionen auf dem Gitter D, bis auf die Ablöse-
region bei Cswitch = 60, eine kleinere Ausbreitung der URANS–Schicht auf als auf dem Gitter
C.1. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass auf dem Gitter D eine erhöhte Modellierung
vorherrscht, die wiederum zu einem früheren Überschreiten von Cswitch führt und damit den
früheren Wechsel vom URANS– zum LES–Modus initialisiert. Interessanterweise ist auf Gitter
D eine Abhängigkeit von dem eingesetzten Dissipationsmodell in dem Rezirkulationsgebiet zu
beobachten. Diese Erkenntnis ist insofern bemerkenswert, da sich bei dem Modell von Chen
und Patel (1988) eine dickere URANS–Schicht ausbildet als beim erweiterten Dissipationsmo-
dell. Demzufolge liegen bei den Simulationen D.JJ.60 und D.JJ.120 höhere Werte für kmod/u

2
b

als bei den Simulationen D.CP.60 und D.CP.120 vor. Basierend auf dieser Beobachtung kann
die verbesserte Übereinstimmung der totalen kinetischen Energie zwischen den Vorhersagen
der Simulationen mit dem erweiterten Dissipationsmodell und der WR–LES (siehe Abb. 32
und 38) auf den Sachverhalt zurückgeführt werden, dass beim erweiterten Dissipationsmodell
auch der modellierte Anteil besser wiedergegeben wird. Die Verteilungen von NA auf dem
Gitter D bestätigen den zuvor in Abb. 38 gewonnenen Eindruck, dass die Anzahl der URANS–
Kontrollvolumen im Vergleich zu den feiner aufgelösten Gittern abnimmt.
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7.2.3 Einfluss der STE

Nach der Auswertung der Simulationen mit PRB soll im Folgenden die Simulationen mit STE
analysiert werden.

7.2.3.1 Zugrundeliegende integrale Zeit– und Längenmaße
Wie bei den Untersuchungen der Kanalströmung in Kap. 7.1.2.1 ist die Durchführung von hy-
briden Vorsimulationen auf den STG–Gittern mit PRB zweckmäßig, um im Anschluss sinnvol-
le Einstromdaten mittels des STGs zu erzeugen. Die während der Simulationen gespeicherten
70000 Zeitschritte beinhalten die Geschwindigkeiten in der y–z–Schnittebene an der Position
x/h = 9. Die Anzahl der Zeitschritte entspricht zwölf Durchströmungen des gesamten Integra-
tionsgebiets und garantiert somit eine ausreichend lange zeitliche Mittelung der berechneten
integralen Skalen (siehe Gl. (4.10) und (4.11)).

Abbildung 39 zeigt die normierten integralen Zeitmaße T · ub/h und die integralen Längen-
maße in wandnormaler Ly/h bzw. Spannweitenrichtung Lz/h auf den Gittern C.1.STG und
D.STG. Die eingesetzten Gitter unterscheiden sich bis auf die zusätzlichen Kontrollvolumen
am Anfang bzw. Ende des Rechengebiets, die für die Verwendung der PRB notwendig sind,
nicht von den Gittern43, auf denen im weiteren Verlauf der Studie die Simulationen mit STE
durchgeführt werden. Im Gegensatz zur Analyse der Vorsimulationen der Kanalströmung, bei
der lediglich ein konstanter Wert für Cswitch berücksichtigt wurde, werden bei der folgenden
Evaluierung zwei Umschaltpositionen (Cswitch = 60 und 120) betrachtet. Die Übergänge zwi-
schen den URANS– und LES–Gebieten werden mittels horizontaler Linien gekennzeichnet.

Die in Abb. 39 dargestellten Verläufe der jeweiligen integralen Skalen zeigen die erwartete
Abhängigkeit von dem verwendeten Gitter und dem gewählten Cswitch. Basierend auf den Er-
fahrungen, die mittels der Gegenüberstellung der hybriden Simulationen auf den Gittern C.1
und D in den Kap. 7.2.1.2 und 7.2.2.3 gesammelt werden konnten, stellen sich ebenfalls die
zu erwartenden Übergänge zwischen den URANS– und LES–Regionen ein. Demzufolge ist an
der oberen Wand, im Vergleich zur unteren Wand, eine größere Verschiebung ins Innere des
Strömungsfelds beim Wechsel von Cswitch = 60 auf 120 zu beobachten. Diese Charakteristik
deutet an, dass an der unteren Wand höhere Werte der modellierten turbulenten kinetischen
Energie auftreten und folglich Cswitch früher überschritten wird.

Die niedrigsten Werte der integralen Zeitmaße auf dem Gitter C.1 befinden sich an der
oberen Wand in der unmittelbaren Nähe der Umschaltposition zwischen dem URANS– und
LES–Gebiet. Innerhalb der deutlich stärker ausgeprägten URANS–Schicht an der oberen Wand
der Simulation mit Cswitch = 120 sind in der gesamten Region bis zur Wand höhere Werte
von T · ub/h sichtbar als bei Cswitch = 60. Dennoch bilden sich die für eine Kanalströmung
typischen Maxima von T · ub/h in der wandnahen Region aus. An der unteren Wand, bei der
stromaufwärts eine beschleunigte bzw. stromabwärts eine verzögerte Strömung vorherrscht, ist
dieses Phänomen nicht zu finden. In diesem Gebiet stellt sich bei beiden Simulationen nach
einem steilen Anstieg in Wandnähe ein annähernd konstanter Verlauf ein. Zusätzlich ist keine
Abhängigkeit von der gewählten Umschaltposition wahrnehmbar.

Die Auswertung der Verteilung des integralen Zeitmaßes auf dem Gitter D liefert, verglichen
mit dem feineren Gitter C.1, einen veränderten Verlauf an der unteren Wand. In der URANS–
Schicht sind für Cswitch = 60 und 120 zwar noch steile Anstiege auf vergleichbare Werte wie
auf dem zuvor untersuchten Gitter C.1 festzustellen, jedoch sinken diese mit zunehmender
Annäherung an die LES–Region wieder ab, bis sich ein konstanter Verlauf einstellt. Dabei
ist zwar die Ausbildung eines Plateaus wie auf dem Gitter C.1 erkennbar, jedoch bewirkt

43Beinhalten zwei Hügelsegmente.
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Abbildung 39: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten in-
tegralen Zeitskalen (linke Spalte), der integralen wandnormalen Längenskalen (mitt-
lere Spalte) und integralen Spannweitenlängenskalen (rechte Spalte) auf den Gittern
C.1.STG (obere Zeile) und D.STG (untere Zeile) für Cswitch = 60 und 120 mit PRB
in Hauptströmungsrichtung. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Über-
gang zwischen LES– und URANS–Region.

die gröbere Auflösung in der Hauptströmungs– und Spannweitenrichtung auf dem Gitter D
verringerte Werte von T ·ub/h. An der oberen Wand stellt sich wieder ein Anstieg von T ·ub/h
ein, wobei in diesem Fall die Maxima auf dem Gitter D höher ausfallen als auf dem Gitter
C.1. Ferner liefert die Simulation mit Cswitch = 60 auf dem Gitter D die höchsten Werte im
Vergleich zu den restlichen Simulationen. Zusätzlich befindet sich das lokale Maximum von
T · ub/h nicht mehr an der jeweiligen Umschaltposition.

Die gemittelten integralen Zeitmaße der Simulationen auf Gitter D mit Cswitch = 60 und
120, weisen im wandnahen Bereich höhere Werte auf als die entsprechenden Simulationen auf
dem Gitter C.1. Dies war aufgrund der Vorstudien der Kanalströmung, bei der die höheren
integralen Skalen auf dem feiner aufgelösten Gitter vorkamen, nicht zu erwarten und bedarf
deshalb einer ausführlichen Betrachtung.

Tabelle 4 fasst die maximalen normierten Gitterauflösungen an der oberen Wand zusam-
men. Die höchste Gitterauflösung befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schnittebene, in der
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die instationären Daten für die Berechnung der integralen Skalen aufgenommen wurden. Die
Werte auf dem Gitter D überschreiten in der wandnormalen Richtung sowie in der Spann-
weitenrichtung deutlich die Grenzen einer wandaufgelösten LES (siehe Piomelli und Chasnov,
1996). Demzufolge kann zumindest das widersprüchliche Verhalten der Simulationen auf den
beiden Gittern an der oberen Wand auf die zu grobe Auflösung zurückgeführt werden. In-
teressanterweise ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Gittern an der oberen Wand
die Auflösung in Spannweitenrichtung, wohingegen die wandnormale Auflösung unverändert
ist. Basierend auf dieser zusätzlichen Beobachtung kann geschlussfolgert werden, dass bei der
Bestimmung der integralen Zeitmaße die Spannweitenauflösung einen starken Einfluss auf die
resultierende Verteilung der integralen Zeitskala besitzt.

Zur Erläuterung der Verläufe von T · ub/h an der unteren Wand kann die vorliegende Git-
terauflösung nicht herangezogen werden, da die Grenzwerte von Piomelli und Chasnov (1996)
in der Schnittebene bei x/h = 9 nicht überschritten werden. Hingegen fällt an der unteren
Wand der Einfluss des URANS–Modells und der damit verbundenen dünnen URANS–Schicht
auf. Auf dem Gitter D ist dies besonders stark ausgeprägt, was gleichbedeutend mit erhöhten
Werten von kmod und demzufolge auch von νt ist. Die erhöhten Werte der Wirbelviskosität
in der URANS–Schicht beeinflussen die angrenzende LES–Schicht, indem sie die aufgelösten
Schwankungen stärker dämpfen. Dies kann die unterschiedlichen Verläufe auf den beiden Git-
tern erklären. Ferner passt die Unterdrückung der aufgelösten Schwankungen aufgrund des
gestiegenen Einflusses des Modells auch zu den geringeren Werten von T · ub/h in dem LES–
Gebiet.

Die Verteilungen der wandnormalen integralen Skalen Ly/h sind auf beiden Gittern nahezu
identisch und die resultierenden Unterschiede aufgrund der Wahl von Cswitch marginal. Das
Maximum von Ly/h befindet sich aufgrund der unsymmetrischen Strömung nicht in der Mitte
der Geometrie, sondern an der Stelle y/h = 1.75. Diese Gitterunabhängigkeit kann bei den
integralen Längenmaßen in Spannweitenrichtung nicht beobachtet werden. In der Region der
unteren Wand sind die Werte von Lz/h auf dem Gitter C.1 in etwa doppelt so groß wie auf
dem Gitter D. Das Maximum von Lz/h ist in allen Fällen in der Nähe der oberen Wand zu
finden, wobei die Simulationen mit Cswitch = 120 auf dem Gitter D die Maximalwerte von
der Simulation mit Cswitch = 60 spürbar übersteigen. Auf dem Gitter C.1 sind die Differenzen
zwischen den Ergebnissen der Simulationen gering.

Aufgrund des Hügels bildet sich bei x/h = 0 ein unsymmetrisches Strömungsprofil aus, wes-
halb an der oberen und unteren Wand unterschiedliche Werte von τW beobachtet werden.
Der Unterschied zur Kanalströmung besteht folglich darin, dass die Wandabstände yW/h, an
denen die integralen Skalen bei einem festgelegten y+–Wert entnommen werden sollen, nicht
gleich sind. Jedoch benötigt der STG für die Generierung der STE lediglich einen Wert für
das integrale Zeitmaß und die beiden integralen Längenmaße. Wie in Kap. 4.3 erläutert, wird
dieser Aspekt für die Bestimmung der integralen Skalen wie folgt berücksichtigt. Die jewei-
ligen integralen Skalen werden an der gewählten Position y+ = 5 (normiert mit uτ , WR–LES)
der oberen und der unteren Wand entnommen und anschließend arithmetisch gemittelt. Einen
vollständigen Überblick über alle verwendeten integralen Skalen gibt Tab. 14.

Nicht nur die integralen Skalen beider Wände werden gemittelt, sondern auch der zu y+ = 5
gehörige Wandabstand wird gemittelt und ergibt sich hier zu yW/h = 2.6·10−2. Dieser wird
für die wandnormale Auflösung des äquidistanten Gitters verwendet, die für die Erstellung
der instationären Geschwindigkeitsprofile eingesetzt wird (siehe Kap. 4.5). Da für die Ab-
messung in Spannweitenrichtung keine explizite Vorgabe existiert, wird die Anzahl von 60
Stützstellen vom Fall der Kanalströmung übernommen, was in diesem Fall zu einem Abstand
zwischen den Stützpunkten von ∆z/h = 7.5·10−2 führt. Die Zeitschrittweite ∆t der Vorsimu-
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Tabelle 14: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Gemittelte normierte integrale Zeit–
und Längenskalen an den beiden Wänden bei y+ = 5 und die daraus resultierenden
normierten Skalen nt,y,z und Stützstellen Nt,y,z.

Simulation Cswitch Integrale Skalen
normierte

Skalen
Stützskalen

T · ub/h Ly/h Lz/h nt ny nz Nt Ny Nz

C.1.STE.60 60 1.163 0.266 0.275 388 10 4 776 20 8
C.1.STE.120 120 1.269 0.273 0.244 423 10 3 846 20 6

D.STE.60 60 1.607 0.250 0.160 536 10 2 1072 18 4
D.STE.120 120 1.471 0.260 0.221 490 10 3 980 20 6

lation bleibt unverändert (∆t · ub/h = 0.003). Die Anzahl der Zeitschritte wird ebenfalls von
der STG–Studie der Kanalströmung übernommen und die generierten Datensätze beinhalten
somit 40000 Zeitschritte. Mit Hilfe der definierten Zeitschrittweite und der Gitterabstände des
äquidistanten Gitters werden die Werte der normierten Skalen nt,y,z sowie der Stützskalen Nt,y,z

gemäß Gl. (4.4) bzw. (4.6) berechnet (siehe Tab. 14). Als Referenzprofile für die Generierung der
STE werden die Geschwindigkeits– und Reynolds–Spannungsverläufe der WR–LES von Breuer
et al. (2009) genutzt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass die Geschwin-
digkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung der WR–LES in der unmittelbaren Nähe der
Wand ein sehr flaches Rückstromgebiet ausweist. Aufgrund der gewählten wandnormalen Auf-
lösung wird dieses Rezirkulationsgebiet nicht berücksichtigt und somit die Problemstellung
einer Rückströmung im gemittelten Strömungsfeld der Referenzprofile am Einstromrand ver-
mieden.

Basierend auf den gesammelten Erkenntnissen der verschiedenen Verteilungen in Tab. 14
werden für die Formulierung von sinnvollen integralen Skalen wie bei der Kanalströmung in-
tegrale Maße vorgegeben, die von dem integralen Zeitmaß dominiert werden und bei dem die
integralen Längenmaße deutlich kleiner ausfallen. Durch die höheren Werte von T · ub/h auf
dem Gitter D sind die zigarrenförmigen Strukturen in Hauptströmungsrichtung langgezogener
als auf dem Gitter C.1.

7.2.3.2 Vergleich unterschiedlicher Einstrombedingungen
Bevor für die Abschätzung der benötigten Entwicklungslänge der STE gemittelte Daten her-
angezogen werden, soll zunächst der Einfluss der Randbedingungen und die damit verbundene
Notwendigkeit von zeitlich und räumlich korrelierten Einstromdaten unterstrichen werden. Zu
diesem Zweck stellt Abb. 40 Momentaufnahmen der hybriden Simulationen mit PRB, einem
Einstromrand mit einem zeitlich konstanten Einstromprofil und mit den synthetisch generierten
Einstromdaten auf dem Gitter C.1 gegenüber. Die erstgenannte Variante der Strömungssimula-
tion wird als Referenz angesehen. Für alle hybriden Simulationen wurde die Umschaltposition
durch Cswitch = 60 vorgegeben. Die Geschwindigkeitsprofile der Simulation mit zeitlich nicht
variablen Einstromdaten entsprechen den Verläufen der WR–LES, während die Verteilung von
kmod auf den Daten der Vorsimulationen auf dem Gitter C.1 basiert. Die integralen Skalen der
STE lassen sich Tab. 14 entnehmen. Zur Visualisierung der Strukturen wird das Q–Kriterium
(Q = 10, siehe Hunt et al., 1988) verwendet. Die Auswertung konzentriert sich auf die Struk-
turen in der Scherschicht, weshalb der sichtbare Bereich auf 0 ≤ y/h ≤ 2 beschränkt ist.
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(a) Referenz: PRB.

(b) Einstromprofil: Zeitlich konstante Verteilung.

(c) Einstromprofil: STE.

Abbildung 40: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Momentaufnahme der Wirbel-
strukturen, die mit Hilfe des Q–Kriteriums sichtbar gemacht wurden (Q = 10), auf
dem Gitter C.1 mit verschiedenen Randbedingungen.
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Bei den in Abb. 40 dargestellten Strukturen ist ein markanter Unterschied zwischen der Simu-
lation mit zeitlich konstantem Einstromprofil (siehe Abb. 40(b)) und den restlichen Simulatio-
nen zu erkennen. In der Strömung bilden sich nach dem Einlass keine kleinen chaotisch angeord-
neten Strukturen aus, sondern glatte in Spannweitenrichtung länglich ausgedehnte Strukturen.
Diese Form der Strukturen signalisiert eindeutig eine Art Relaminarisierung der Strömung.
Erst mit fortlaufender Entwicklung bilden sich aus den großskaligen Strukturen kleine turbu-
lente Wirbelstrukturen. Im Gegensatz dazu liefert die Simulation mit STE sofort kleinskalige
turbulente Strukturen, die vergleichbar mit den Referenzdaten der Simulation mit PRB sind.
Aufgrund der Beschreibung des gesamten Einstromprofils mit lediglich einem integralen Zeit-
maß und zwei integralen Längenskalen ist das Spektrum an verschiedenen Abmessungen der
Wirbel im Vergleich zur Simulation mit PRB eingeschränkt. Nichtsdestotrotz bildet die einge-
brachte synthetische Turbulenz nach einer kurzen Entwicklungslänge Strukturen aus, die eine
starke Ähnlichkeit zu denen der Simulation mit PRB besitzen.

7.2.3.3 Evaluierung der Anisotropie–Invariantenkarte der STE
Die Betrachtung einer instationären Aufnahme reicht nicht aus, um eine Abschätzung der Ent-
wicklungslänge zu formulieren. Jedoch hat die Auswertung der instationären Strukturen bereits
angedeutet, dass bei einer unphysikalischen Wahl der Randbedingungen, die physikalischen
Zusammenhänge völlig falsch vorhergesagt werden. Deshalb werden in Abb. 41 die Eigenschaf-
ten der Wirbelstrukturen mittels der Anisotropie–Invariantenkarte (engl.: anisotropy–invariant
map, AIM) von Lumley und Newman (1977) und Lumley (1978) diskutiert. Mit Hilfe der
AIM lässt sich die Anisotropie der Wirbelstrukturen mittels des Anisotropie–Tensors aij =
u′iu
′
j/(2k) − (1/3)δij visualisieren. Dazu wird der Reynolds–Spannungstensor mittels der tur-

bulenten kinetischen Energie normiert und der isotrope Anteil abgezogen. Somit können die
drei Invarianten: aii = 0, IIa = aijaji und IIIa = aijajkaki formuliert werden. Damit lässt sich
die Strömung in charakteristische Formen unterteilen. Die Einfachste ist die isotrope Turbulenz,
bei der die Anisotropie Null sein muss und somit die Invarianten ebenfalls verschwinden (IIa

= IIIa = 0). Strömungen, die negative Werte von IIIa aufweisen, beschreiben die axialsymme-
trische Turbulenz, bei der zwei Komponenten dominieren, während die Dritte lediglich kleine
Werte annimmt. Im Gegensatz zum geschilderten Szenario lässt sich anhand von positiven
Werten von IIIa die Dominanz einer Komponente im Fall der axialsymmetrischen Turbulenz
erkennen. Die obere Grenze der AIM ist durch die Funktion IIa = 2/9 + 2IIIa definiert und
beinhaltet die Zweikomponenten–Turbulenz, die beispielsweise in Wandnähe zu beobachten ist,
bei der die wandparallelen Geschwindigkeitsschwankungen das Strömungsfeld beherrschen und
die wandnormale Komponente eine untergeordnete Rolle spielt. Die obere Grenze der AIM ist
durch zwei Schnittpunkt begrenzt. Der erste Schnittpunkt befindet sich bei IIa = 1/6 und IIIa

= -1/36 und der zweite bei IIa = 2/3 sowie IIIa = -2/9. Im ersten Schnittpunkt bildet sich
der Zustand der isotropen Zweikomponenten–Turbulenz aus, während im zweiten Schnittpunkt
eine Einkomponenten–Turbulenz vorherrscht.

Da die Auswertung der instationären Strömung bereits gezeigt hat, dass ein zeitlich konstan-
tes Einstromprofil nicht in der Lage ist, realitätsnahe Verläufe vorzugeben, wird dieser Fall nicht
bezüglich der AIM ausgewertet. Die Daten zur Berechnung der AIM basieren für den Fall mit
PRB auf den aufgenommenen Verteilungen der Vorsimulation an der Stelle x/h = 9, mit deren
Hilfe die integralen Skalen bestimmt wurden. Für den Fall, der die Daten des STGs betrachtet,
sind die Verläufe am Einlass bei x/h = 0 dargestellt. Die untere und obere URANS–Schicht
bzw. die LES–Region sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet. Um den räumli-
chen Verlauf der AIM besser interpretieren zu können, ist der Startpunkt des ausgewerteten
Querschnitts an der unteren Wand durch SP bzw. der Endpunkt an der oberen Wand mit EP
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Abbildung 41: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Anisotropie Invariantenkarte
auf dem Gitter C.1.STG für Cswitch = 60 mit PRB in Hauptströmungsrichtung
(oben, x/h = 9) oder mit STE (unten, x/h = 0). Vierecke symbolisieren die ge-
mittelten URANS–Kontrollvolumen an der unteren Wand, Dreiecke die gemittelten
URANS–Kontrollvolumen an der oberen Wand und Kreise die gemittelten LES–
Kontrollvolumen.

explizit eingezeichnet. Zusätzlich ist der Kern des Strömungsgebiets ebenfalls markiert.
Die in Abb. 41 dargestellten Verläufe in der oberen und unteren URANS–Schicht zeichnen

sich durch eine Zweikomponenten–Turbulenz aus. Die Betrachtung der Verteilungen in den
beiden URANS–Schichten der Simulation mit PRB bestätigt den Eindruck, der bereits bei der
Untersuchung der integralen Skalen in Abb. 39 gefunden wurde, dass sich der Zustand der
Turbulenz an den beiden Wänden unterscheidet. An der oberen Wand (EP ) ist eine stärkere
Ausprägung in Richtung der Einkomponenten–Turbulenz zu erkennen, während die Verläufe
in der unteren URANS–Schicht (nahe SP ) eine stärkere Tendenz in Richtung der isotropen
Zweikomponenten–Turbulenz zeigen. Die Verteilung im LES–Gebiet muss aus zwei Richtun-
gen beleuchtet werden. Die erste Richtung zeigt von der unteren Wand zur Mitte des Kanals
und die zweite Richtung von der oberen Wand zum Kern der Strömung. Beginnend mit der
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Auswertung der ersten Richtung zeigt die Verteilung der AIM, dass die Strömung von einer
Geschwindigkeitskomponente dominiert wird, was auf die starke Beschleunigung der Strömung
über dem Hügel speziell an der unteren Wand hervorgerufen wird. In der entgegengesetzten
Richtung (obere Wand zur Kanalmitte) nehmen zwei Komponenten eine übergeordnete Rolle
ein. Diese Charakteristik ist ebenfalls in Abb. 39 wiederzufinden. Übersetzt auf die Verteilung
der integralen Skalen ist an der oberen Wand ein großer Einfluss der integralen Zeit– und der
integralen Längenskalen in wandnormaler Richtung zu sehen, während an der unteren Wand
lediglich die integrale Zeitskala den Zustand der Turbulenz maßgeblich beherrscht.

Die mittels der STE bestimmten Verläufe weisen im Start– und Endpunkt eine hohe Überein-
stimmung mit den Vorhersagen der Simulation mit PRB auf. Mit zunehmendem Wandabstand
ist eine stärkere Abweichung zwischen den Datensätzen sichtbar. Bei der Simulation mit PRB
bilden sich die Maxima von IIIa erst mit steigender Entfernung zur Wand aus, um in der Nähe
des Übergangs zwischen der LES– und URANS–Region auf niedrigere Werte abzusinken. Im
Gegensatz dazu ist bei der Verteilung der Anisotropie der Simulation mit STE keine Bildung
eines Maximums wahrnehmbar, das sich nicht im Start– bzw. Endpunkt befindet. Im Kern der
Strömung zeigt die Turbulenz einen nahezu isotropen Zustand, der von beiden Simulationen
identisch wiedergegeben wird. Die sichtbare Differenz zwischen den Verteilungen der Simula-
tion mit PRB und STE lässt die Notwendigkeit einer gewissen Entwicklungslänge vermuten.
Ferner zeigt der Fall mit Einstromdaten dünnere URANS–Schichten als bei der Simulation
mit PRB. Aus diesem Grund wird die URANS– und LES–Verteilung in Kap. 7.2.3.5 gesondert
geprüft.

7.2.3.4 Evaluierung der Entwicklungslänge
Im Gegensatz zur Kanalströmung ist die Verteilung der gemittelten Wandschubspannungs-
geschwindigkeit uτ bei der Strömung über periodische Hügel von der Koordinate in Haupt-
strömungsrichtung abhängig, weshalb der einfache Vergleich zwischen einem Referenzwert und
der sich entwickelten Wandschubspannungsgeschwindigkeit der Simulationen mit STE nicht
möglich ist. Zudem erschwert das Vorhandensein von Rezirkulationsgebieten die Darstellung
von uτ . Für den Testfall der periodisch angeordneten Hügel bietet sich die Gegenüberstellung
der Verläufe von τW an, da diese Größe auch die Richtung der Strömung berücksichtigt.

In Abb. 42 sind die Ergebnisse der Wandschubspannung τW sowohl für das Gitter C.1 als
auch das Gitter D mit Cswitch = 60 und 120 dargestellt. Die dargestellten Verteilungen der
Simulationen mit STE liefern kurz nach dem Einstromrand eine deutliche Differenz zu den
Simulationen mit PRB. Diese Beobachtung kann neben anderen Ursachen mit der Nichtbe-
rücksichtigung des Rezirkulationsgebiets am Einstromrand erklärt werden. Wie in Kap. 7.2.3.1
erläutert, führt das unsymmetrische Geschwindigkeitsprofil und die Mittelung der Wandab-
stände an der oberen und unteren Wand, an denen jeweils y+ = 5 vorherrscht, zu einer ersten
Stützstelle im STG–Gitter (∆y/h = 2.6·10−2), die von dem tatsächlichen y+ = 5 an den Wän-
den abweicht. Im Fall der unteren Wand verschiebt sich diese näher an die Wand und befindet
sich folglich weiterhin in der viskosen Unterschicht (y+

unten = 5 =̂ yW/h = 4.5·10−2). Demzufol-
ge wird die Abweichung zwischen den Simulationen mit PRB und STE nicht durch die bilineare
Interpolation vom STG–Gitter auf das numerische Gitter hervorgerufen.

Weiter stromabwärts ist ersichtlich, dass die Ablösung im ersten Hügelsegment der Simula-
tionen mit STE leicht verzögert ist und das Wiederanlegen der Strömung deutlich zu früh statt-
findet. Die verspätete Ablösung lässt sich anhand der erhöhten Werte von τW am Einstromrand
erklären. Durch den erhöhten Geschwindigkeitsgradienten wird eine höhere turbulente kineti-
sche Energie in das Strömungsfeld eingebracht und somit ist eine stärkere Verzögerung der
Strömung notwendig, damit sie ablöst. Die Verschiebung bei der Ablöseposition führt zu ei-
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Abbildung 42: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der Wandschub-
spannung τW für Cswitch = 60 und 120 (Die Ergebnisse der Simulationen mit PRB
im Bereich x/h = 9–18 wurden von dem Bereich x/h = 0–9 übernommen).

nem früheren Wiederanlegen der Strömung. Die Betrachtung der einzelnen Verteilungen zeigt
einen geringen Einfluss bezüglich des gewählten Gitters bzw. der Umschaltposition. Aufgrund
der zu kurzen Ablöseregion sind auch im anschließenden Gebiet Verläufe von τW sichtbar, die
eine spürbare Diskrepanz zu den Referenzwerten aufweisen. Diese Differenz verringert sich ab
x/h = 7 und die Unterschiede zwischen den Resultaten der Simulationen mit STE und PRB
nehmen deutlich ab. Nach der Beschleunigung der Strömung durch die ansteigende Flanke
des Hügels bei x/h = 7–9 ist die Abweichung zwischen den Simulationen mit unterschiedli-
chen Randbedingung so klein, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Entwicklung der
Strömung abgeschlossen ist.
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Abbildung 43: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Instationäre Verteilung der
URANS– (rot) und LES–Region (blau) auf dem Gitter C.1 mit Cswitch = 60, die
mit Hilfe des STGs am Einlass bereitgestellt wurde.

7.2.3.5 Evaluierung der URANS–Schicht am Einstromrand
Die vorangestellten Auswertungen haben gezeigt, dass sich aufgrund der unsymmetrischen
Strömung auch eine ungleiche Verteilung der URANS–Schichten ausbildet. Entsprechend ist
diese Konstellation anspruchsvoller als die Kanalströmung und bedarf hinsichtlich der ver-
hältnismäßig einfachen Vorschrift zur Generierung der synthetischen modellierten turbulenten
kinetischen Energie (siehe Gl. (4.12)) eine gesonderte Betrachtung. Aus diesem Grund zeigt
Abb. 43 die instationäre Verteilung des URANS– (rot) und des LES–Gebiets (blau) in dem
Einstromquerschnitt auf dem Gitter C.1 mit Cswitch = 60. In der Nähe der Wand bildet sich
eine URANS–Schicht aus, die mit zunehmendem Wandabstand von einer LES–Region abge-
löst wird. Die Variation in der Spannweitenrichtung zwischen LES und URANS verdeutlicht,
dass die Formulierung für kmod eine automatische Anpassung an die vorherrschenden Strö-
mungsverhältnisse ermöglicht. Dementsprechend ist eine gewisse Variation der Ausbreitung der
URANS–Schicht in z–Richtung sichtbar. Diese Aussage wird zusätzlich von der Ausbildung ei-
ner deutlich dickeren URANS–Schicht an der oberen Wand im Vergleich zur URANS–Schicht
an der unteren Wand unterstrichen, die in gemittelter Form zuvor bei Simulationen mit PRB
z.B. in Abb. 34 bereits beobachtet wurde.

Da Abb. 43 lediglich eine Momentaufnahme der URANS–LES–Verteilung am Einstromrand
zeigt, ist die Betrachtung von gemittelten Daten sinnvoll. Dazu fasst Tab. 15 die gemittelten
Übergänge zwischen LES und URANS an der oberen und unteren Wand der Simulationen mit
PRB und der STE zusammen. Die gemittelten Übergangspositionen zwischen URANS und LES
zeigen, dass trotz des einfachen linearen Zusammenhangs für kmod (siehe Gl. (4.12)) eine hohe
Übereinstimmung zwischen den Simulationen mit den unterschiedlichen Randbedingungen zu
beobachten ist. Auf dem Gitter D ist die Differenz zwischen den Simulationen mit PRB bzw.
STE für die untersuchten Werte von Cswitch sowohl an der oberen als auch an der unteren
Wand marginal. Dieselbe Beobachtung lässt sich auch auf das Gitter C.1 mit Cswitch = 60
übertragen. Eine Ausnahme bildet die Simulation mit Cswitch = 120 auf Gitter C.1. Unter diesen
Gegebenheiten liefern die Simulationen mit STE am Einstromrand an beiden Wänden eine
URANS–Schicht, die jeweils nur die Hälfte der Referenzdicke der Simulation mit PRB umfasst.
Den Einfluss dieses Fehlers gilt es in den folgenden Kapiteln genauer zu beleuchten, wozu die
Verteilungen verschiedener Strömungsgrößen gegenübergestellt werden.
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Tabelle 15: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Wandabstände ∆yW/h, an denen
sich die gemittelten Übergangspositionen zwischen URANS und LES an der oberen und
unteren Wand für Simulationen mit PRB und STE ausbilden.

Simulation Gemittelte Wandabstände ∆yW/h
Obere Wand Untere Wand

C.1.JJ.60 0.17 0.08
C.1.STE.60 0.12 0.05
C.1.JJ.120 2.43 0.21
C.1.STE.120 0.24 0.11

D.JJ.60 0.11 0.06
D.STE.60 0.12 0.05
D.JJ.120 0.28 0.12
D.STE.120 0.24 0.11

7.2.3.6 Vergleich zwischen STE und PRB
Abbildung 44 beinhaltet die Ergebnisse der Simulationen auf den Gittern C.1 und D (PRB)
bzw. C.1.STG und D.STG (STE) mit Cswitch = 60. Dargestellt sind die gemittelte normierte
Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub, die totale turbulente kinetische Energie ktot/u

2
b und die

totale Reynolds–Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2

b. Die Resultate mit PRB bzw. STE werden mit

den Referenzverteilungen der WR–LES von Breuer et al. (2009) verglichen. Die Übergänge
zwischen den gemittelten URANS– und LES–Regionen sind wieder durch horizontale Linien
kenntlich gemacht. Die benötigte Entwicklungslänge der Simulationen mit STE verlangt die
Erweiterung des Rechengebiets in der Hauptströmungsrichtung mittels eines zweiten Hügelseg-
ments. Damit eine sinnvolle Gegenüberstellung mit den Resultaten der Simulationen mit PRB
gewährleistet ist, werden die Daten der Simulationen C.1.JJ.60, D.JJ.60 und WR–LES aus dem
ersten Hügelsegment (x/h = 0–9) auch im zweiten Hügelsegment (x/h = 9–18) dargestellt.

Die Verteilung von u/ub der Simulationen mit STE an der Position x/h = 0.05 unmittelbar
nach dem Einstromrand zeigt, dass die bereitgestellten Einstromdaten eine hohe Überein-
stimmung mit den Referenzdaten liefern. Dies wurde im Kap. 7.1.2.3 für die Kanalströmung
ebenfalls beobachtet. Jedoch hat die Auswertung der Kanalströmung auch verdeutlicht, dass
sich stromabwärts zunächst eine Abweichung zwischen der Simulation und den Referenzda-
ten einstellt, die erst nach der benötigten Entwicklungslänge verschwindet. Demzufolge ist die
sichtbare Abweichung zwischen den Simulationen mit STE und der WR–LES weiter strom-
abwärts mit der erforderlichen Entwicklungslänge verbunden. Zusätzlich wird die Diskrepanz
zwischen den Verteilungen durch die Veränderung der Geometrie kurz nach dem Einlass ver-
stärkt. Bei der Hügelströmung auf den Gittern C.1.STG und D.STG kann sich die Strömung
nur innerhalb einer Länge von ∆x/h = 0.1 ungestört entwickeln, um im Anschluss durch die
abfallende Flanke des Hügels und dem damit verbundenen Druckgradienten zusätzlich beein-
flusst zu werden. Die Kombination aus der praktisch nicht vorhandenen Entwicklungslänge und
der anschließenden Verzögerung der Strömung führt zu einer merklichen Diskrepanz zwischen
den mittels STE vorhergesagten Verteilungen und der WR–LES. Die daraus resultierende deut-
lich zu kleine Ablöseblase ist daher wenig überraschend und passt zu den Untersuchungen in
Kap. 7.2.3.4. Das zu kurze Rezirkulationsgebiet beeinflusst sowohl die Strömung in der Nähe
der oberen Wand als auch die weiter stromabwärts befindliche Strömung. In der Region, in der
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Abbildung 44: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten
gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub (obere Reihe), der totalen tur-
bulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2

b (untere Reihe) für Cswitch = 60 auf den Gittern C.1 und
D mit PRB in Hauptströmungsrichtung und den Gittern C.1.STG und D.STG mit
STE. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Übergang zwischen LES–
und URANS–Region (Die Ergebnisse mit PRB im Bereich x/h = 9–18 wurden von
dem Bereich x/h = 0–9 übernommen).
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die Simulationen mit STE die abgelöste Strömung vorhersagen, ist aufgrund der Massenerhal-
tung eine Unterschätzung der Referenzprofile der WR–LES im Inneren der Strömung und an
der oberen Wand zu erkennen (y/h = 1.5–3.0). Da die Wiederanlegepunkte der Simulationen
C.1.STE.60 und D.STE.60 zu früh auftreten, ist ebenfalls eine merkliche Abweichung zwischen
den weiter stromabwärts befindlichen Verteilungen der Simulationen mit STE und der WR–
LES bei x/h = 4–7 zu beobachten. Bei der Betrachtung des gesamten ersten Hügelsegments
kann trotz der Diskrepanz zwischen den Resultaten und der Referenz festgehalten werden, dass
der Einfluss des verwendeten Gitters marginal ist. Minimale Unterschiede aufgrund der vorhan-
denen Gitterauflösung sind lediglich an der unteren Wand am Ende der zu kurzen Ablöseblase
sichtbar.

Im Gegensatz zum ersten Hügelsegment kann die hohe Übereinstimmung zwischen den Si-
mulationen mit STE und der WR–LES an der Position x/h = 9.05 im zweiten Hügelsegment
nicht auf die hohe Genauigkeit des gemittelten Referenzprofils am Einstromrand zurückgeführt
werden. Die korrekte Wiedergabe der Referenzverteilung ist in diesem Fall eine Konsequenz
aus der Bereitstellung von sinnvollen turbulenten Einstromdaten und der ausreichend langen
Entwicklungslänge. Diese Beobachtung und die Erkenntnisse aus den Verteilungen von τW in
Kap. 7.2.3.4 lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Länge eines Hügelsegments genügt, um für
die Strömung über periodische Hügel eine vollständig entwickelte turbulente Strömung mit Hil-
fe der STE zu beschreiben. Demzufolge ist die Gegenüberstellung der Simulationen im zweiten
Hügelsegment sinnvoll. Der Vergleich zwischen den Geschwindigkeitsverteilungen entlang der
unteren Wand der Simulationen auf dem Gitter C.1 mit PRB und STE zeigen sowohl in dem
Rezirkulationsgebiet als auch im anschließenden Gebiet nahezu identische Verläufe. Auf dem
gröberen Gitter D ist eine geringe Differenz zwischen den Resultaten der Simulationen D.JJ.60
und D.STE.60 zu beobachten. Diese Abweichung ist kurz vor der Ablösung der Strömung bei
x/h = 9.05 am stärksten. Die Simulation mit STE liefert an der unteren Wand eine Verteilung,
die der WR–LES entspricht, wohingegen die Simulation mit PRB diese unterschätzt. Wie zuvor
angemerkt, ermöglicht die Anwendung des STGs die Vorgabe von Geschwindigkeitsprofilen, die
kaum von der Gitterauflösung abhängen. Durch dieses Verhalten kann auf dem Gitter D mit
STE eine Verteilung am Übergang zwischen den beiden Hügelsegmenten beobachtet werden,
die die Unterschätzung der hybriden Simulation mit PRB nicht beinhaltet. Folglich kann sich
stromabwärts auch ein etwas anderes Strömungsprofil ausbilden. Jedoch muss angemerkt wer-
den, dass die Unterschätzung der Simulation D.JJ.60 bei x/h = 9.05 gering ausfällt und die
entsprechende Differenz zur Simulation D.STE.60 klein bleibt.

Die Verteilung der normierten totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u
2
b kurz nach dem

Einlass liefert, verglichen mit der WR–LES und den Simulationen mit PRB, zu hohe Werte.
Diese Charakteristik wird auf die Formulierung (4.12) zurückgeführt. Aufgrund der Vorsimula-
tionen auf den jeweiligen Gittern und den darauf basierenden integralen Skalen unterschätzen
die aufgelösten Anteile zwar die Verteilungen der WR–LES. Durch die einfache lineare In-
terpolation des modellierten Anteils kmod ergeben sich zu hohe Werte, die bei der Addition
der beiden Anteile zu dem beobachteten Verhalten von ktot/u

2
b führen. Zusätzlich signalisiert

der Übergang zwischen LES und URANS auf dem Gitter C.1.STG eine zu klein ausgebildete
URANS–Schicht. Demzufolge sind die Werte des modellierten Anteils der turbulenten kineti-
schen Energie am Einlass für die vorhandene Gitterauflösung zu hoch. Auf dem gröberen Git-
ter D fällt der Unterschied bezüglich ktot/u

2
b zwischen den Simulationen mit unterschiedlichen

Randbedingungen gering aus. Folglich hängt die Güte der synthetisch generierten Verteilungen
von kmod von der vorhandenen Gitterauflösung ab. In der untersuchten Formulierung für kmod

wird nicht berücksichtigt, ob das verwendete Gitter die synthetischen Strukturen auflösen kann
bzw. ob eine Modellierung an der jeweiligen Position benötigt wird. Entsprechend wäre eine
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Erweiterung der Formulierung wünschenswert, die dies miteinbezieht. Folglich ist die starke
Überschätzung von ktot/u

2
b innerhalb der freien Scherschicht nicht überraschend.

Die starke Diskrepanz zwischen den Simulationen mit STE und der WR–LES bezüglich(
u′v′
)

tot
/u2

b ist in diesem Zusammenhang ebenso wenig erstaunlich, da sich der Impulsaus-
tausch zwischen den einzelnen Komponenten infolge der stark von der Referenz abweichenden
Ablöseregion ebenfalls falsch ausbildet. Im Gegensatz zur Betrachtung der Geschwindigkeits-
verläufe ist eine erhöhte Abhängigkeit von dem eingesetzten Gitter für die Ergebnisse von
ktot/u

2
b und

(
u′v′
)

tot
/u2

b sichtbar, die auch nach der ersten Ablöseblase erhalten bleibt. Die Re-
sultate der Reynolds–Spannungen zeigen, dass eine sinnvolle Gegenüberstellung zwischen den
hybriden Simulationen untereinander und der WR–LES erst ab dem zweiten Hügelsegment
möglich ist. Nach der Beschleunigung der Strömung entlang der ansteigenden Flanke ist bei
x/h = 9.05 eine hohe Übereinstimmung zwischen den Simulationen D.JJ.60 und D.STE.60 zu
erkennen. Bei den Ergebnissen der Simulationen auf dem feineren Gitter ist bezüglich ktot/u

2
b

eine größere Abweichung an der unteren Wand sichtbar. Weiter stromabwärts gleichen sich die
Resultate der Simulationen mit PRB und STE auf beiden Gittern an und weisen nur noch
geringe Unterschiede auf. Dabei kann festgehalten werden, dass die Profile von

(
u′v′
)

tot
/u2

b

aller hybriden Simulationen hinter der Ablösung der Strömung nahezu deckungsgleich sind.

7.2.3.7 Abhängigkeit der Ergebnisse von der Umschaltposition
Abbildung 45 fasst die Verteilung der gemittelten normierten Hauptströmungsgeschwindigkeit
u/ub, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b und der totalen Reynolds–Scherspan-

nung
(
u′v′
)

tot
/u2

b der Simulationen mit STE und PRB auf den Gittern C.1 und D bzw. C.1.STG
und D.STG für Cswitch = 120 zusammen. Die Verläufe der WR–LES und der Simulationen mit
PRB werden als Maßstab herangezogen, wobei die Datensätze im zweiten Teilabschnitt aus dem
ersten Abschnitt übernommen wurden. Die gemittelten Übergänge zwischen den URANS– und
LES–Regionen sind mittels horizontaler Linien gekennzeichnet.

Wie bei der Untersuchung der Verteilung von u/ub der Simulationen mit STE für Cswitch = 60
(siehe Abb. 44) weisen auch die Ergebnisse der gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit der
Simulationen mit STE für Cswitch = 120 bei x/h = 0.05 keine Abhängigkeit von der vorhande-
nen Gitterauflösung auf. Ferner ist auch keine Differenz zwischen den Simulationen C.1.STE.60
und C.1.STE.120 bzw.D.STE.60 undD.STE.120 an dieser Position sichtbar, was die Schlussfol-
gerung zulässt, dass die Bereitstellung der STE weder von der Gitterauflösung noch von der
LES–URANS–Umschaltposition abhängt. Besonders der letztgenannte Sachverhalt ist nicht
selbstverständlich, da die synthetisch generierte Verteilung von kmod auf einer einfachen linea-
ren Interpolation basiert, die mit den aufgelösten instationären Geschwindigkeitsfluktuationen
und Cswitch gekoppelt sind.

Wie im Fall mit Cswitch = 60 wird auch im Fall mit Cswitch = 120 in dem ersten Hügelseg-
ment eine zu kurze Ablöseblase beobachtet. Weiter stromabwärts führt dies zu einer deutlichen
Diskrepanz zwischen den Simulationen mit STE und den Referenzverläufen. Nach der Beschleu-
nigung der Strömung ist ab der Postion x/h = 9.05 eine hohe Übereinstimmung zwischen den
Simulationen mit STE und der WR–LES sichtbar, die interessanterweise von den Simulatio-
nen mit PRB nicht erreicht wird. Die Simulationen mit PRB weisen an dieser Position an der
unteren Wand eine geringe Unterschätzung des Referenzprofils auf, die bei den Simulationen
mit STE nicht wahrnehmbar ist. Dieser Trend zwischen den Simulationen bleibt im Gebiet
x/h = 9.5–10 bestehen. Demzufolge ermöglicht die verbesserte Verteilung durch das Einstrom-
profil am Einlass eine genauere Vorhersage des Ablösepunkts im zweiten Hügelsegment. In der
Region x/h = 9.05–10 ist ein Effekt der vorhandenen Gitterauflösung bei den Simulationen mit
PRB sichtbar. Dieser Einfluss ist bei Simulationen mit STE nicht vorhanden. Aufgrund der
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Abbildung 45: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Verteilungen der normierten
gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub (obere Reihe), der totalen tur-
bulenten kinetischen Energie ktot/u

2
b (mittlere Reihe) und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2

b (untere Reihe) für Cswitch = 120 auf den Gittern C.1
und D mit PRB in Hauptströmungsrichtung und den Gittern C.1.STG und D.STG
mit STE. Horizontale Linien symbolisieren den gemittelten Übergang zwischen LES–
und URANS–Region (Die Ergebnisse mit PRB im Bereich x/h = 9–18 wurden von
dem Bereich x/h = 0–9 übernommen).
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verminderten Gitterabhängigkeit ist in der unmittelbaren Ablöseregion (x/h = 9.05–10) eine
geringere Diskrepanz zwischen den Simulationen mit STE und der WR–LES sichtbar als bei den
Simulationen mit PRB. Weiter stromabwärts bei x/h ≥ 11 ist der Unterschied der Ergebnisse
nur noch für die Simulationen D.JJ.120 und D.STE.120 wahrnehmbar. Dabei ist die Differenz
zwischen den Verteilungen der beiden Simulationen im Kern der Strömung (y/h = 2–2.5) am
stärksten ausgeprägt, während entlang der unteren Wand kaum Abweichungen sichtbar sind.

Der gleiche Trend existiert auch bei den gemittelten Übergängen zwischen den URANS–
und LES–Regionen im zweiten Hügelsegment. Entlang der unteren Wand zeigen die gemittel-
ten Übergänge zwischen den Simulationen mit gleichem Cswitch kaum Unterschiede, während
entlang der oberen Wand auf dem gröberen Gitter spürbare Differenzen auftreten. Dieses Ver-
halten ist überraschend, weil die Abweichungen im zweiten Hügelsegment nur zwischen den
Simulationen D.JJ.120 und D.STE.120 vorkommen, wohingegen die Positionen der gemittel-
ten Übergänge am Einstromrand nahezu perfekte Übereinstimmungen mit den Simulationen
mit PRB geliefert haben (siehe Tab. 15).

Die leichte Verschiebung der Übergangspositionen im zweiten Hügelsegment besitzt keinen
entscheidenden Einfluss auf die Verteilung von ktot/u

2
b und

(
u′v′
)

tot
/u2

b. Bei beiden Strömungs-

größen ist im ersten Hügelsegment kurz nach dem Einlass eine Überschätzung der WR–LES
sichtbar, die sich aufgrund der Umverteilung der modellierten und aufgelösten Reynolds–Span-
nungen einstellt. Damit deckt sich der erste Teilabschnitt des Rechengebiets (x/h = 0–9) mit
den Erkenntnissen der Auswertung in Kap. 7.2.3.6 für Simulationen mit STE und Cswitch = 60.
Im zweiten Hügelsegment sind lediglich leichte Abweichungen von ktot/u

2
b zwischen den Vor-

hersagen der Simulationen mit unterschiedlichen Randbedingungen zu finden, während die
Verläufe der Reynolds–Spannungen annähernd identisch sind.

Die Auswertung der Tab. 15 hat gezeigt, dass die Formulierung der synthetisch generierten
Verteilungen von kmod (siehe Gl. (4.12)) bis auf den Fall der Simulation auf dem Gitter C.1
mit Cswitch = 120 sinnvolle Abmessungen der URANS– und LES–Gebiete am Einstromrand
vorgibt. Dennoch haben die Untersuchungen der Entwicklungslängen sowohl für die Kanal-
strömung als auch die Strömung über die periodisch angeordneten Hügel gezeigt, dass die Be-
wertung der Einstromdaten nicht nur auf den Verläufen am Einlass basieren darf. Aus diesem
Grund fasst Tab. 16 die jeweilige Anzahl der Kontrollvolumen in der unteren URANS–Schicht
der Simulationen mit STE zusammen, wobei durch die Separierung der Ergebnisse des ersten
und zweiten Hügelsegments die Entwicklung der URANS–Schicht dokumentiert wird. Außer-
dem gibt Tab. 16 einen Überblick über den Gesamteinfluss der URANS–Regionen durch die
Auflistung des Verhältnisses NA zwischen den gemittelten URANS–Kontrollvolumen und der
Gesamtanzahl der Kontrollvolumen. Ferner lässt sich anhand der Position der Ablösung xAbl/h
und des Wiederanlegepunkts der Strömung xWie/h abschätzen, wie groß die Abweichung ist,
wenn die Strömung sich nicht ausreichend lang entwickeln kann (erstes Hügelsegment).

Die Gegenüberstellung der Resultate in Tab. 16 für den Ablösepunkt der Simulationen mit
STE im ersten Hügelsegment bestätigt die in den vorhergehenden Kapiteln beobachtete Un-
terschätzung der Länge der Ablöseblase im Vergleich zur WR–LES. Bei allen Simulationen
mit STE ist die Ablösung der Strömung verzögert (0.314 ≤ xAbl/h ≤ 0.344), während der
Wiederanlegepunkt deutlich zu früh auftritt (3.130 ≤ xWie/h ≤ 3.300).

Die Betrachtung der Verteilungen der URANS–Kontrollvolumen im ersten Hügelsegment
der Simulationen C.1.STE.60, C.1.STE.120 und D.STE.60 liefert, verglichen mit den entspre-
chenden Simulationen mit PRB (siehe Tab. 12 und 13), in der Ablöseregion sowie im Rezir-
kulationsgebiet eine zu dünne URANS–Schicht. Im Gegensatz dazu ist die Ausbreitung der
URANS–Schicht der Simulation D.STE.120 in der Ablöseregion und im Rezirkulationsgebiet
zumindest bezüglich der minimalen Ausdehnung identisch mit den Verteilungen der Simula-
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Tabelle 16: Strömung über periodische Hügel bei Reb = 10595: Berechnete Positionen der Ab-
lösung xAbl/h und des Wiederanlegepunkts xWie/h der WR–LES und der hybriden
Simulationen auf den Gittern C.1 und C.2 mit unterschiedlichen Umschaltpositionen
(Cswitch = 60–120). Verteilungen der minimalen und maximalen Anzahl an gemittelten
URANS–Kontrollvolumen entlang der unteren Wand in der Ablöseregion (x/h = 0–0.6),
im Kern des Rezirkulationsgebiets (x/h = 0.6–3.5) und in der Wiederanlegeregion (x/h
= 3.5–9) sowie das Verhältnis NA zwischen gemittelten URANS–Kontrollvolumen und
der Gesamtanzahl der Kontrollvolumen. (Koordinaten des zweiten Hügelsegments sind
um ∆x/h = -9 verschoben.)

Simulation Hügel Ablöseregion
Rezirkula–
tionsgebiet

Wiederanlege–
region

NA

xAbl/h URANS URANS xWie/h URANS [%]

WR–LES 1 0.190 – – 4.694 – –

C.1.STE.60 1 0.323 7–9 9–10 3.130 10–13 20.2
C.1.STE.60 2 0.233 8–10 11–13 4.943 11–13 21.2

C.1.STE.120 1 0.314 11–14 12–13 3.300 13–19 33.3
C.1.STE.120 2 0.211 11–15 14–16 4.978 14–19 34.3

D.STE.60 1 0.344 7–9 8–9 3.270 8–10 17.3
D.STE.60 2 0.187 7–10 9–11 4.691 9–11 17.4

D.STE.120 1 0.332 11–13 12–13 3.227 12–16 29.2
D.STE.120 2 0.180 10–13 12–15 4.750 12–16 29.6

tion D.JJ.120. In der Wiederanlegeregion kann stromabwärts zwischen den Simulationen mit
STE und PRB nur noch eine geringe Differenz wahrgenommen werden. Die Ausdehnung der
URANS–Schichten in den drei charakteristischen Gebieten im zweiten Hügelsegment der Simu-
lationen mit STE weisen ebenfalls nur noch geringe Abweichungen von den korrespondierenden
Daten mit PRB auf. Damit kann festgehalten werden, dass sich bereits in der Wiederanlegere-
gion des ersten Hügelsegments eine entwickelte Verteilung der URANS–LES–Kontrollvolumen
einstellt. Somit ist die Formulierung (4.12) in der Lage, eine sinnvolle Verteilung der URANS–
Kontrollvolumen am Einlass bereitzustellen, die die Entwicklung der Strömung nicht verzögert.
Diese Aussage wird zusätzlich vom Verhältnis der URANS–Kontrollvolumen zur Gesamtanzahl
der KV gestützt, da die Werte von NA der Simulationen mit STE im ersten Hügelsegment nahe
an die Werte der Simulationen mit PRB heranreichen und im zweiten Hügelsegment zwischen
den Simulationen mit den unterschiedlichen Randbedingungen lediglich marginale Abweichun-
gen wahrnehmbar sind. Der während der Auswertung der Abb. 45 festgestellte Unterschied
zwischen den Resultaten im Bereich x/h = 9–10 für die Simulationen mit STE und PRB für
Cswitch = 120 auf dem Gitter D führt zu keiner großen Differenz zwischen dem Gesamtanteil
der URANS–Kontrollvolumen (NA, D.STE.120 = 29.6% und NA, D.JJ.120 = 30.0%).

Ferner lässt sich im zweiten Hügelsegment der Simulationen auf dem Gitter D.STG wie bei
den Simulationen mit PRB (siehe Tab. 13) eine höhere Übereinstimmung (0.180 ≤ xAbl/h ≤
0.187) mit dem Referenzwert xAbl/h = 0.190 der WR–LES als bei den Simulationen mit STE
auf dem Gitter C.STG (0.211 ≤ xAbl/h ≤ 0.233) festhalten. Dabei muss angemerkt werden,
dass die Abweichung auch auf dem Gitter C.STG gering ausfällt (0.211 ≤ xAbl/h ≤ 0.211).
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Dieselbe Charakteristik ist auch bezüglich des Wiederanlegepunkts sichtbar. Demzufolge ist
auf dem Gitter D.STG die Diskrepanz zwischen der Simulation (4.691 ≤ xWie/h ≤ 4.750) und
dem Referenzwert der WR–LES (xWie/h = 4.694) weiterhin am niedrigsten, während auf dem
Gitter C.STG eine geringe stromabwärts gerichtete Verschiebung (4.943 ≤ xWie/h ≤ 4.978)
beobachtet wird.

7.2.4 Zusammenfassung

In dem vorangegangenen Kap. 7.2 wurde der Testfall der periodisch angeordneten Hügel im
Kontext der hybriden LES–URANS–Methode untersucht. Aufbauend auf den a–priori Aus-
wertungen der Dissipationsmodelle von Jakirlić und Jovanović (2010a) und Chen und Patel
(1988) in Kap. 3.1.4.5, wurden die hybriden Simulationen mit den beiden Ansätzen zur Be-
stimmung der turbulenten Dissipationsrate betrachtet. Dabei stand die Abhängigkeit von der
verwendeten Gitterauflösung im Fokus, wobei der Einfluss mittels der Gegenüberstellung un-
terschiedlicher wandnormaler sowie wandparalleler Auflösungen evaluiert wurde. Ferner wurde
zusätzlich die Variation von Cswitch analysiert. Der Testfall lässt sich bezüglich der Randbe-
dingungen in Hauptströmungsrichtung einfach anpassen, weshalb die Simulationen nach der
abgeschlossenen Betrachtung mit PRB auch mit STE durchgeführt wurden. Die gewonnenen
Erkenntnisse können wie folgt zusammengefasst werden:

• Die a–priori Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einfluss der Dissipationsmodelle
auf die Ergebnisse stärker ist als bei der Kanalströmung. Die a–posteriori Resultate be-
stätigen diesen Trend auf allen verwendeten Gittern. Die Übereinstimmungen zwischen
den Referenzwerten und den Simulationen mit dem Ansatz von Jakirlić und Jovanović
(2010a) sind höher als bei den Simulationen mit dem Ansatz von Chen und Patel (1988).
Diese Verbesserung war im Vorhinein nicht für alle Gitter zu erwarten, da sich im Beson-
deren auf dem gröbsten Gitter nur eine sehr dünne Schicht ausbildet, in der das Modell
von Jakirlić und Jovanović (2010a) verwendet wird. Dies zeigt, dass der Ansatz von Ja-
kirlić und Jovanović (2010a) weniger sensibel auf die Gitterauflösung reagiert und bietet
folglich einen Vorteil gegenüber dem Dissipationsmodell von Chen und Patel (1988).

• Die vorhergesagten Geschwindigkeitsprofile sind für Cswitch = 60–120 annähernd gleich,
obwohl die URANS–Schicht mit steigendem Cswitch deutlich anwächst (21.7% ≤ NA ≤
43.9%). Auffällig bei der Variation von Cswitch sind die verschiedenen Wachstumsraten
der URANS–Schichten an der oberen Wand im Vergleich zur unteren Wand. Während
an der oberen Wand mit steigenden Werten von Cswitch die URANS–Schicht nahezu
linear anwächst, kann entlang der unteren Wand eine deutlich geringere Abhängigkeit
von Cswitch festgehalten werden. Die Wahl des Dissipationsmodells hat auf die Dicke der
URANS–Schicht bei ansonsten gleichen Einstellungen nur einen geringen Einfluss (∆NA

≤ 0.4%).

• Die für die Generierung der STE benötigten integralen Skalen wurden mittels Vorsimu-
lationen mit PRB auf den Gittern C.1.STG und D.STG für Cswitch = 60 und 120 bereit-
gestellt. Die ausgewerteten Ergebnisse der integralen Zeit– und Längenmaße in Spann-
weitenrichtung zeigen eine gewisse Abhängigkeit von der vorhandenen Gitterauflösung,
wohingegen die wandnormalen integralen Längenskalen auf beiden Gittern annähernd
identisch sind.

• Die benötigte Entwicklungslänge der Simulationen mit STE kann bei den periodisch an-
geordneten Hügeln nicht so einfach bestimmt werden wie bei der Kanalströmung. Deshalb
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wurden neben der axialen Verteilung von τW die Daten am Einlass sowohl hinsichtlich
der instationären sowie der gemittelten Verteilung der URANS–LES–Kontrollvolumen
als auch die Anisotropie–Invariantenkarte (AIM) betrachtet. Kurz nach dem Einlass fällt
die Flanke des Hügels ab, weshalb sich die Strömung nicht ungestört entwickeln kann.
Aus diesem Grund lässt sich trotz der eingebrachten STE eine verzögerte Ablösung und
ein zu frühes Wiederanlegen der Strömung entlang der unteren Wand beobachten. Dies
beeinflusst auch das nachfolgende Strömungsfeld maßgeblich. Nichtsdestotrotz weisen die
Simulationen mit STE bereits nach einem Hügelsegment nur noch geringe Abweichungen
von den Referenzwerten auf. Die Gegenüberstellung der Verläufe in der AIM mit PRB
und STE hat gezeigt, dass der Ansatz des digitalen Filters in der Lage ist, einen realisti-
schen Verlauf der verschiedenen Stadien der Turbulenz am Einlass wiederzugeben. Ferner
konnte die Betrachtung der URANS–Schicht am Einlass belegen, dass trotz des einfachen
linearen Zusammenhangs für die synthetischen Werte von kmod (siehe Gl. (4.12)) eine
sinnvolle Verteilung der URANS– bzw. LES–Gebiete vorgegeben wird.

• Basierend auf den Erkenntnissen der Entwicklungslänge hat der Vergleich von u/ub,
ktot/u

2
b und

(
u′v′
)

tot
/u2

b zwischen den Simulationen mit PRB und STE bestätigt, dass
beide Randbedingungen äquivalente Resultate im zweiten Hügelsegment liefern. Interes-
santerweise ist an der Hügelspitze (x/h = 0, 9 und 18) die Übereinstimmung zwischen der
WR–LES und der Vorhersage mittels STE höher als bei den Simulationen mit PRB. Dies
wird auf die verbesserte Wiedergabe der Strömungsprofile der Simulationen mit STE am
Einlass zurückgeführt.

Folglich wurde sowohl die verbesserte Version des Dissipationsmodells als auch der Einstrom-
generator anhand dieses Testfalls erfolgreich validiert.
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(a) Diffusor #1.

(b) Diffusor #2.

Abbildung 46: Zeitlich gemittelte Rückstromgebietie in den Diffusoren #1 und #2 visualisiert mit-
tels der Isoflächen der Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub = -0.01.

7.3 Diffusorströmung

Wie in Kap. 6.3 bereits beschrieben, unterscheiden sich die Diffusoren #1 und #2 nur hinsicht-
lich der Winkel an der oberen und einer seitlichen Wand. Aufgrund dieser geringen Änderung
der Geometrie bilden sich innerhalb des Diffusors unterschiedliche Strömungen aus, die sich
durch die Lage des Rückstromgebiets grundlegend unterscheiden. Zur Veranschaulichung sind
in Abb. 46 die unterschiedlichen Rezirkulationsgebiete mittels Isoflächen dargestellt werden. Im
Diffusor #1 befindet sich die Rückströmung an der oberen Wand, während sie im Diffusor #2
an der seitlichen Wand beobachtet werden kann.

7.3.1 Diffusor #1

7.3.1.1 Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsverteilung
Zu Beginn der Auswertung44 beschränken sich die in Abb. 47 dargestellten Verteilungen der
zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung des Diffusors #1
auf fünf ausgewählte Positionen x/h = 2, 5, 8, 12 und 15 in den y–z–Schnittebenen. Dadurch
soll ein erster Eindruck von der Größe und Lage des dreidimensionalen Rezirkulationsgebiets
im Diffusor #1 vermittelt werden. Die dicken Kontur–Linien in Abb. 47 beschreiben die Isolinie

44 Auszüge der folgenden Untersuchungen der Diffusorströmung im Kontext der hybriden Simulation wurden
bereits in Breuer (2010), Breuer und Schmidt (2012) und Schmidt und Breuer (2014) veröffentlicht.
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(a) x/h = 2 (b) x/h = 5 (c) x/h = 8 (d) x/h = 12 (e) x/h = 15

(f) x/h = 2 (g) x/h = 5 (h) x/h = 8 (i) x/h = 12 (j) x/h = 151

(k) x/h = 2

1

(l) x/h = 5

1

(m) x/h = 8

1

(n) x/h = 12

1

(o) x/h = 151

(p) x/h = 2

1

(q) x/h = 5

1

(r) x/h = 8

1

(s) x/h = 12

1

(t) x/h = 15

Abbildung 47: Diffusor #1: Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsverteilung in Hauptströmungsrich-
tung im vertikalen Schnitt durch den Diffusor zwischen x/h = 2–15 (Dicke Kontur–
Linie repräsentiert u/ub = 0, Abstand zwischen den Kontur–Linien ∆u/ub = 0.1).
1. Reihe: Experimentelle Daten von Cherry et al. (2008), 2. Reihe: DNS–Daten
von Ohlsson et al. (2010), 3. Reihe: Dynamische LES von Breuer (2010), 4. Reihe:
Hybride Simulation E .JJ.60.

u/ub = 0 und grenzen damit das Rezirkulationsgebiet ab. Zusätzlich stehen die durchgezogenen
Kontur–Linien stellvertretend für positive Geschwindigkeitsverteilungen, während gestrichelte
Kontur–Linien negative Werte repräsentieren. Die Abstände zwischen den Kontur–Linien be-
tragen ∆u/ub = 0.1. Bei der Analyse des Rezirkulationsgebiets werden die von Cherry et al.
(2008) gemessenen Profile den numerischen Untersuchungen der DNS von Ohlsson et al. (2010),
der dynamischen LES von Breuer (2010) und dem hybriden Verfahren mit dem erweiterten Dis-
sipationsmodell und Cswitch = 60 (E .JJ.60) gegenübergestellt.

Die Daten von Cherry et al. (2008) zeigen, dass die Ablösung der Strömung in der rechten
oberen Ecke beginnt (siehe Abb. 47(a)), die sich zwischen den geneigten Wänden des Diffusors
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befindet. Die Position der sich ausbildenden Ablöseregion entspricht damit den Erwartungen,
da der Druckgradient aufgrund des Öffnungswinkels entlang der geneigten Flächen am stärk-
sten ist und demzufolge eine Ablösung zuerst entlang der beschriebenen Wände stattfindet.
Der Vergleich der numerischen Resultate (siehe Abb. 47(f), (k) und (p)) verdeutlicht, dass alle
Simulationen den Beginn des Rezirkulationsgebiets korrekt wiedergeben, wobei bei der dyna-
mischen LES die kleinste Ausbreitung der Rückstromgebiets zu beobachten ist. Im Gegensatz
dazu liefert das hybride Verfahren und die DNS eine bessere Voraussage der Ablöseregion. Wei-
ter stromabwärts ist bei x/h = 5 das Rückstromgebiet im Experiment in der rechten oberen
Ecke deutlich angewachsen. Diesen Trend geben alle numerischen Simulationen wieder, wobei
das hybride Verfahren die beste Übereinstimmung mit dem Experiment bezüglich der Ausbrei-
tung des Rückstromgebiets liefert. Ferner ist bei allen numerischen Vorhersagen der Beginn
einer Ablösung in der linken oberen Ecke zu beobachten, die in dieser Form nicht im Experi-
ment auftritt. Dieses Verhalten setzt sich bei x/h = 8 fort, bei dem die weitere Entwicklung
der Strömung für die DNS (siehe Abb. 47(h)) und die dynamische LES (siehe Abb. 47(m))
eine vollständige Ablösung entlang der oberen Wand zeigt, was im Widerspruch zur gemesse-
nen Verteilung des Experiments in Abb. 47(c) steht. Wie bei der Schnittebene zuvor zeigt die
hybride Methode auch bei x/h = 8 die höchste Übereinstimmung mit dem Experiment, da der
Ablöseprozess noch nicht die gesamte obere Wand bedeckt (siehe Abb. 47(r)).

Die Messungen von Cherry et al. (2008) zeigen, dass die komplette obere Wand bei x/h = 12
von einer Ablöseblase bedeckt ist. Dabei ist die gemessene Höhe des Rückstromgebiets entlang
der oberen Wand annähernd konstant. Demgegenüber steht die wellenförmige Ausbildung der
Grenze zwischen rück– und vorwärts gerichteter Strömung bei den Simulationen. Besonders
stark ausgeprägt ist dies bei der DNS (siehe Abb. 47(i)). Diese Charakteristik ist bereits in
der Schnittebene x/h = 8 beobachtbar. Ohlsson et al. (2010) schließen als Ursache für dieses
Phänomen eine zu kurze Mittelungsdauer als mögliche Erklärung aus, da die Auswertung der
Autoren gezeigt hat, dass diese Strömungsform dauerhaft vorhanden ist. Die Betrachtung des
instationären Strömungsfelds hat zudem ergeben, dass die Wellentäler und –berge im gemittel-
ten Strömungsfeld aufgrund von rotierenden Wirbeln entstehen, die sich in entgegengesetzten
Richtungen drehen.

Die abschließende Analyse der Schnittebene x/h = 15 zeigt bei der Gegenüberstellung vom
Experiment (siehe Abb. 47(e)) und dem hybriden Verfahren (siehe Abb. 47(t)), dass bezüglich
der generellen Form der Ablöseregion eine hohe Übereinstimmung besteht und zusätzlich die
Größenordnung der Geschwindigkeit in dieser Region und im Strömungskern vergleichbar sind.
Die beiden feiner aufgelösten Simulationen hingegen unterschätzen sowohl die minimalen als
auch die maximalen Werte der Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung in
Relation zum Experiment.

Abbildung 48(a) stellt den Anteil der Rückströmung AR = ARück(x)/ADiff(x) in der Schnitt-
ebene dar. Anhand dieser Verteilung ist es möglich, anstatt der diskreten Ausschnitte in Abb. 47
den kontinuierlichen Verlauf der Ablöseblase zu bewerten und eine detailliertere Auswertung
zu liefern. Zu diesem Zweck wird die Verteilung von AR des Experiments den numerischen
Untersuchungen der dynamischen LES von Breuer (2010) und den drei eingesetzten Varianten
der hybriden Methode (E .CP.60, E .JJ.60 und E .JJ.80) gegenübergestellt.

Zunächst ist festzustellen, dass die Ablösung in allen numerischen Simulation kurz nach
dem Übergang von dem Einstromkanal in den Diffusor stattfindet und damit der Beginn des
Rückstromgebiets früher zu beobachten ist als im Experiment. Zudem ist allen numerischen
Vorhersagen gemein, dass sie am Anfang ein lokales Maximum von AR bei x/h = 1 wieder-
geben, um dann stromabwärts bei x/h = 2 ein lokales Minimum vorherzusagen. Bereits dieser
Sachverhalt zeigt, dass die Auswertung der diskreten Schnittebenen nicht ausreicht. Eine de-
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Abbildung 48: Diffusor #1: Anteil der Rückströmung AR als Funktion der Hauptströmungsrichtung
x/h und Verteilung des lokalen Reibungskoeffizienten cf an der unteren Wand bei
z/B = 0.5.

taillierte Betrachtung der Ablöseregion zeigt, dass das beobachtete Maximum bei x/h = 1
aufgrund von kleinen Ablöseblasen entsteht, die sich unmittelbar nach dem Übergang in den
Diffusor ausbilden und kurz danach wieder verschwinden (siehe Schmidt und Breuer, 2014).
Nichtsdestotrotz zeigt der Verlauf von AR stromabwärts, dass die beiden hybriden Simula-
tionen mit Cswitch = 60 eine hervorragende Übereinstimmung mit dem Experiment zwischen
x/h = 2–10 liefern. In diesem Teilabschnitt führt die Verschiebung der Grenze zwischen LES–
und URANS–Modus in Richtung des Strömungskerns (Cswitch = 80) zu einer Ausdehnung der
Ablöseblase, während die dynamische LES eine zu kleine Abmessung zeigt. Weiter stromab-
wärts zwischen x/h = 10–16 hat die Lage des Übergangs zwischen LES– und URANS–Bereich
einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse und liefert verglichen mit den experimentellen Daten
ein zu großes Rückstromgebiet. Die maximale Abmessung der Ablöseblase kann bei x/h = 16
mit AR ≈ 0.23 wahrgenommen werden. Die höchste Übereinstimmung mit dem Experiment
in diesem Punkt liefert die Simulation E .JJ.60. Die Verbesserung der Resultate gegenüber
dem Dissipationsmodell von Chen und Patel (1988) sind zwar gering, aber dennoch ab dieser
Position bis zum Wiederanlegepunkt sichtbar. Die Analyse von AR verdeutlicht, dass das Wie-
deranlegen der Strömung erst bei x/h = 23 abgeschlossen ist und somit die Rückströmung weit
in den Auslasskanal hineinreicht. Die Ausdehnung der zeitlich gemittelten Ablöseblase unter-
streicht zudem, dass aufgrund der Nähe zum Ende des Ausstromkanals (x/h = 27.5) durchaus
die Möglichkeit besteht, dass im instationären Strömungsfeld die Rückströmung über diese
Sektion hinausreicht und die zusätzliche Berücksichtigung des sich verjüngenden Kanals bei
den numerischen Simulationen folglich sinnvoll ist.

Abbildung 48(b) stellt die Verteilung des lokalen Reibungskoeffizienten cf = τW/(0.5 ρ∞ u
2
∞)

entlang der unteren Wand bei z/B = 0.5 (B = 3.33h) für die DNS und die eingesetzten hy-
briden Simulationen dar. Aufgrund der Ausbildung eines konstanten Reibungskoeffizienten
zwischen x/h = -2 und 0 und der Übereinstimmung der Werte der Simulationen wird ge-
schlussfolgert, dass die numerisch bestimmten Strömungsverläufe beim Übergang zwischen
dem Einstromkanal und dem Diffusorsegment annähernd gleiche Geschwindigkeitsgradienten
in wandnormaler Richtung aufweisen. Nach dem Eintritt in den Diffusorteil weisen alle Simu-
lationen zunächst denselben Abfall von cf auf. Stromabwärts im Bereich um x/h ≈ 2 ist die
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maximale Differenz zwischen den Daten der DNS und den hybriden Simulationen sichtbar.
Diese Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der DNS und der Simulation E .JJ.60 ist ebenfalls
in den y–z–Schnittebenen zu erkennen (siehe Abb. 47(f) und 47(p)). Auffällig bei der hybri-
den Simulation ist, dass sich ein kleiner Knick in den ansonsten kontinuierlichen Verläufen der
Geschwindigkeitskonturen bei z/B = 0.5 an den horizontalen Wänden ausbildet. Auf dieses
Charakteristikum wird im weiteren Verlauf der Auswertung bei der Verteilung der URANS–
und LES–Region noch eingegangen (siehe Abb. 50). Nach dem Überschreiten von x/h = 6
zeigen die Verteilungen von cf, die mit Hilfe der hybriden Verfahren bestimmt wurden, einen
kontinuierlichen Abfall. Dieses Phänomen wird durch die kontinuierliche Vergrößerung der Dif-
fusorfläche in Hauptströmungsrichtung und die damit verbundene Verzögerung der Strömung
hervorgerufen.

7.3.1.2 Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsfluktuation
Abbildung 49 stellt die zeitlich gemittelte Verteilung der Geschwindigkeitsfluktuation urms, tot/ub

des Experiments von Cherry et al. (2008), der DNS von Ohlsson et al. (2010) sowie der dyna-
mischen LES von Breuer (2010) und der Simulation E .JJ.60 gegenüber. Wie bei der Analyse
der gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit wird auch in Abb. 49 der Vergleich auf die
y–z–Schnittebenen bei x/h = 2, 5, 8, 12 und 15 beschränkt.

Die beiden ersten Positionen in Abb. 49 befinden sich kurz nach dem Übergang des Einstrom-
kanals in den Diffusor bei x/h = 2 bzw. x/h = 5. Die Verteilungen des Experiments in diesen
Schnittebenen zeichnen sich durch eine Konzentration der höchsten Werte von urms, tot/ub an
den Rändern des Rezirkulationsgebiets in der rechten oberen Ecke zwischen den beiden ge-
neigten Wänden des Diffusors aus. Da die numerischen Simulationen, wie zuvor gezeigt, die
Ablösebereiche in den beiden Schnittebenen richtig wiedergeben, sind diese auch in der Lage,
die korrekten Ausbreitungen der maximalen Geschwindigkeitsfluktuationen in der Scherschicht
vorherzusagen. Im Gegensatz zur hohen Übereinstimmung in der rechten oberen Ecke sind,
verglichen mit den experimentellen Daten, sind bei der dynamischen LES und dem hybri-
den Verfahren die Geschwindigkeitsfluktuationen entlang der restlichen oberen Wand zu stark.
Die DNS weist in der beschriebenen Region eine deutlich bessere Übereinstimmung mit dem
Experiment auf. Die Analyse der Geschwindigkeitsfluktuationen an der unteren Wand ist für
beide Schnittebenen ebenso wie für die Folgenden Querschnitt nicht möglich, da dieser Teil
des experimentellen Datensatzes von Cherry et al. (2008) aufgrund von Extremwerten aus-
geblendet wurde. Stromabwärts bei x/h ≥ 8 ist lediglich die hybride Methode in der Lage,
die Verteilung des Experiments bezüglich der Form und des Wertebereichs annähernd kor-
rekt zu beschreiben. Besonders auffällig sind in dieser Region die Ergebnisse der dynamischen
LES, die die Geschwindigkeitsfluktuationen stark unterschätzen. Da für die Durchführung der
dynamischen LES ein sehr fein aufgelöstes Gitter zum Einsatz kam, hat Breuer (2010) ausge-
schlossen, dass diese Diskrepanz zwischen dem Experiment und der Simulation auf die in der
Darstellung fehlenden modellierten Anteile zurückzuführen ist. Diese Aussage wird von Breu-
er (2010) durch ähnliche Beobachtung bei dem Einsatz von Simulationen mit ausgeschalteten
Feinstruktur–Modell oder dem Smagorinsky–Modell gestützt, da auch bei diesen Varianten die
selbe Beobachtung gemacht werden konnte.

7.3.1.3 Zeitlich gemittelte Verteilung der URANS– und LES–Bereiche
Bei der Auswertung der hybriden Methode ist die zeitlich gemittelte Verteilung der URANS–
und LES–Kontrollvolumen eine interessante Größe, um den Einfluss der Modellierung auf die
Simulationsergebnisse abschätzen zu können. Aufgrund der dreidimensionalen Geometrie des
Diffusors ist eine einfache Auflistung der URANS–Zellen wie beim periodischen Hügel (siehe
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Abbildung 49: Diffusor #1: Zeitlich gemittelte Verteilung der Geschwindigkeitsfluktuation in
Hauptströmungsrichtung im vertikalen Schnitt durch den Diffusor zwischen
x/h = 2–15 (100 · urms, tot/ub). 1. Reihe: Experimentelle Daten von Cherry et al.
(2008), 2. Reihe: DNS–Daten von Ohlsson et al. (2010), 3. Reihe: Dynamische LES
von Breuer (2010), 4. Reihe: Hybride Simulation E .JJ.60.

Kap. 7.2) nicht zielführend, weshalb Abb. 50 die zeitlich gemittelte Verteilung der URANS–
und LES–Bereiche in denselben Schnittebenen darstellt, die zuvor analysiert wurden.

Für die Abschätzung des Einflusses der unterschiedlichen Umschaltpositionen werden in
Abb. 50 die Ergebnisse der hybriden Methode für Cswitch = 60 und 80 gegenübergestellt, wobei
ausschließlich das erweiterte Dissipationsmodell eingesetzt wurde. Generell lässt sich bei allen
Schnitten die erwartete Verteilung der beiden Modi feststellen. Entsprechend ist die URANS–
Region entlang der Wände ausgebildet, während im Kern der Strömung die LES vorherrscht.
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Abbildung 50: Diffusor #1: Zeitlich gemittelte Verteilung der gemittelten URANS– (rot) und LES–
Zellen (blau) der hybriden Simulationen im vertikalen Schnitt durch den Diffusor
zwischen x/h = 2–15. 1. Reihe: Hybride Simulation E .JJ.60, 2. Reihe: Hybride Si-
mulation E .JJ.80.

Außerdem ist in der Mitte der horizontalen Wände in den y–z–Schnittebenen x/h = 2–12 eine
unerwartete Ausdehnung der URANS–Region in die LES–Domäne zu beobachten. Dieses Phä-
nomen tritt unmittelbar am Übergang zwischen den Blöcken des Gitters auf. Eine Recherche
ergab, dass dies auf einen marginalen Fehler bei der Berechnung des Diffusionsterms zurück-
zuführen ist, der nun eliminiert wurde. Dieser Fehler führt zwar zu einem leichten Knick in
den Verteilungen von u/ub (siehe Abb. 47(p) und (q)) sowie von urms, tot/ub (siehe Abb. 49(p)
und (q)) in der Mitte der beiden horizontalen Wände, jedoch ist der Einfluss auf die restli-
che Strömung gering. Da die Wiederholung aller Simulationen mit einem erheblichen Aufwand
verbunden wäre, wurde lediglich eine Simulation durchgeführt um zu verifizieren, dass das
Fehlverhalten verschwunden ist. Da dies der Fall ist, werden für alle Auswertungen weiterhin
die vorhandenen Daten verwendet.

Bei dem direkten Vergleich kurz nach dem Einlass in den Diffusor bei x/h = 2 bedeckt
der URANS–Modus der Simulation E .JJ.80 in allen Ecken eine größere Fläche als bei E .JJ.60
(vgl. Abb. 50(a) und (f)). Dieser Eindruck wird von Abb. 51 bestätigt, die den Anteil der von
URANS–Kontrollvolumen bedeckten Flächen als Funktion der Hauptströmungskoordinate x/h
darstellt (ARURANS = AURANS(x)/ADiff(x)).

Interessanterweise bildet sich bei allen Simulationen bei x/h = 2 ein Minimum von ARURANS

aus, obwohl der Diffusor zu Beginn größtenteils eine anliegende Strömung aufweist und somit im
Vorfeld erwartet wurde, dass der URANS–Modus eine stärkere Rolle einnimmt. Die Vorstellung,
dass der LES–Modus in Strömungsbereichen mit einer massiven Ablösung an Bedeutung ge-
winnt, wird stromabwärts ebenfalls nicht bestätigt, da für Cswitch = 60 und 80 der Anstieg von
ARURANS im Bereich x/h = 2–10 nur sehr gering ausfällt. Eine detaillierte Betrachtung der mo-
dellierten Geschwindigkeitsfluktuationen in Abb. 54 wird zeigen, dass der Einfluss des Modells
wie gewünscht in der Region sinkt, in der die Strömung stark von der Geometrie abhängt. Die
Ausdehnung des URANS–Modus in diesem Bereich kann folglich durch die gesunkenen Werte
der modellierten turbulenten kinetischen Energie begründet werden, die aufgrund der Verwen-
dung von y∗ als Umschaltkriterium die Grenze zwischen URANS und LES an eine wandfernere
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Abbildung 51: Diffusor #1: Anteil des URANS–Modus ARURANS als Funktion der Hauptströ-
mungskoordinate x/h.

Stelle verschoben wird. Erst nach der Ausbildung eines lokalen Maximums von ARURANS sinkt
die Ausbreitung des URANS–Modus auf ein lokales Minimum, um im Auslasskanal wieder eine
steigende Bedeutung zu erlangen. Ferner ist zu beobachten, dass die Variation von Cswitch eine
annähernd konstante Verschiebung der Umschaltposition zur Folge hat, wohingegen die Wahl
des Dissipationsmodells für die Lage des Übergangsbereichs vernachlässigbar ist.

7.3.1.4 Profile der zeitlich gemittelten Strömungsgrößen
Abbildung 52 und 53 stellen die zeitlich gemittelten Verteilungen der normierten Geschwindig-
keitskomponente in Hauptströmungsrichtung u/ub, der normierten totalen Geschwindigkeits-
fluktuationen urms, tot/ub und der normierten totalen Reynolds–Scherspannung

(
u′v′
)

tot
/u2

b an
den Positionen x/h = -2, 2, 6, 10, 14, 15.5 und 18.5 dar. Bei der Gegenüberstellung wer-
den die experimentellen Daten von Cherry et al. (2008), die DNS–Daten von Ohlsson et al.
(2010) und die drei Varianten der hybriden Methode (E .CP.60, E .JJ.60 und E .JJ.80) in der
x–y–Schnittebene bei z/B = 0.250 (siehe Abb. 52) und z/B = 0.875 (siehe Abb. 53) vergli-
chen. Bei der Auswertung wird auf die Analyse der Schnittebene in der Mitte des Diffusors
verzichtet. Stattdessen beschränkt sich die Evaluierung auf die genannten Schnittebenen, da
bei diesen ein erhöhter Einfluss der Wände zu erwarten ist und dieser im Kontext der hybriden
Simulationen besonders interessant erscheint. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die
Darstellung der Daten der dynamischen LES von Breuer (2010) in Abb. 52 und 53 verzichtet.

Generell zeigt der Vergleich zwischen den experimentell ermittelten Daten und den hybriden
Simulationen für die Profile von u/ub als auch urms, tot/ub eine hohe Übereinstimmung. Da für
die totalen Reynolds–Scherspannungen keine experimentellen Daten bestimmt wurden, werden
für diese Größe die DNS–Daten von Ohlsson et al. (2010) als Maßstab herangezogen. Dabei
weisen die Resultate der hybriden Simulationen ebenfalls eine geringe Abweichung zu den
DNS–Verläufen auf.

Bei der näheren Betrachtung der oberen Wand fällt auf, dass die Simulation E .JJ.80 ein
Rückstromgebiet bei x/h = 2 im Schnitt z/B = 0.250 vorhersagt. Aufgrund der zuvor getätig-
ten Analyse von AR (siehe Abb. 48(a)) war dieses Verhalten zu erwarten. Weiter stromabwärts
zeigen die Resultate der Simulation E .JJ.80 an der oberen Wand, dass das Geschwindigkeitspro-
fil ausschließlich positiv ist und somit die Ablöseregion bei x/h = 2 lediglich eine kleine Fläche
einnimmt. Ferner ist an der unteren Wand bei x/h = 2 ein, verglichen mit dem Experiment,
zu hoher Geschwindigkeitsgradient für die Simulation E .JJ.80 zu beobachten, was zu einer
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Abbildung 52: Diffusor #1: Zeitlich gemittelte Verteilung der normierten Hauptströmungsgeschwin-
digkeit u/ub, der totalen Geschwindigkeitsfluktuation in Hauptströmungsrichtung
urms, tot/ub und der totalen Reynolds–Scherspannung

(
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)
tot
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b in der x–y–
Schnittebene bei z/B = 0.250. Experiment von Cherry et al. (2008), DNS von Ohls-
son et al. (2010) und hybride Simulationen E .CP.60, E .JJ.60 und E .JJ.80.
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Überschätzung von u/ub in der wandnahen Region führt. Diese Diskrepanz entspricht der Ab-
weichung, die auch für den lokalen Reibungskoeffizienten cf bei z/B = 0.5 gefunden wurde.
Wie bereits bei der Verteilung von cf beobachtet, gleichen sich im weiteren Verlauf an der
unteren Wand die Gradienten der drei hybriden Simulationen an und liefern am Ende des
Diffusors nahezu identische Werte. Weiter stromabwärts bei x/h = 14–18.5 unterschätzen die
hybriden Simulationen geringfügig die Geschwindigkeitsmaxima der experimentellen Daten.
Nichtsdestotrotz ist diese Abweichung akzeptabel, da die DNS trotz einer erheblich feineren
Auflösung eine vergleichbare Diskrepanz aufweist. Interessanterweise liefern die hybriden Si-
mulationen im Inneren des Diffusors eine höhere Übereinstimmungen mit dem Experiment als
die DNS. Dieser Trend ist bemerkenswert, da das Gitter der DNS in etwa 67 mal mehr Gitter-
punkte besitzt als das für die hybriden Simulationen eingesetzte Gitter. Die Umschaltposition
zwischen URANS– und LES–Modus hat in dieser Region (x/h = 14–18.5) in der Wandnähe
einen geringen Einfluss. Lediglich an der oberen Wand sind Unterschiede zwischen den hybriden
Simulationen mit Cswitch = 60 und 80 zu beobachten, die sich bis zu den lokalen Geschwindig-
keitsmaxima ausbreiten. Dennoch bleiben die Abweichungen zwischen dem Experiment und
den hybriden Simulationen weiterhin gering. Abschließend legt die Auswertung der Hauptströ-
mungsgeschwindigkeit nahe, dass die Wahl des Dissipationsmodells eine untergeordnete Rolle
für die Vorhersage der Verläufe von u/ub spielt.

Die Profile von urms, tot/ub deuten ebenfalls auf einen nur geringen Einfluss des Dissipati-
onsmodells hin. Unterschiede zwischen den beiden Varianten lassen sich erst stromabwärts des
Diffusorsegments ausmachen. Dabei ist eine Bewertung, welches Modell die besseren Ergebnis-
se liefert, nicht möglich, da die Abweichungen zwischen den Simulationen und dem Experiment
marginal sind. Hervorhebenswert ist außerdem, dass die Wahl von Cswitch ebenfalls nur einen
geringen Einfluss besitzt und somit dieselbe Unabhängigkeit wie bei den Geschwindigkeitspro-
filen aufweist. Eine weiterführende Auswertung der Geschwindigkeitsfluktuation wird anhand
der Aufspaltung des totalen Anteils in den modellierten und aufgelösten Beitrag in Abb. 54
durchgeführt.

Die in Abb. 52(c) dargestellten totalen Reynolds–Scherspannungen können aufgrund feh-
lender experimenteller Daten nur hinsichtlich der Unterscheidung der Resultate der hybriden
Simulationen betrachtet werden. Hinzukommt, dass die DNS zuvor schon Diskrepanzen zum
Experiment aufgewiesen hat und die Profile auch nicht sehr glatt sind, was typischerweise nur
bei unzureichend langer Mittelungsdauer zu beobachten ist. Daher können die Verläufe nur
qualitativ bewertet werden. Die Verteilungen von

(
u′v′
)

tot
/u2

b der hybriden Simulationen mit
konstantem Cswitch zeigen am Ende des Einstromkanals sowie an der oberen und unteren Wand
kaum Unterschiede auf. Die einzigen spürbaren Differenzen sind in der Scherschicht, die sich
entlang des Rezirkulationsgebiets ausbildet und bei x/h = 18.5 im Kern der Strömung sichtbar.
Die Positionen, an denen die größten Differenzen zwischen DNS und hybriden Simulationen
zu finden sind, entsprechen den Stellen, an denen zuvor die größten Abweichungen für u/ub

zwischen den einzelnen hybriden Varianten beobachtet wurden.

Bei der in Abb. 53(a) dargestellten Schnittebene bei z/B = 0.875 ist wie bei z/B = 0.250
der, verglichen mit dem Experiment, zu fühe Beginn einer Ablöseregion bei der Simulation
E .JJ.80 sichtbar. Im Gegensatz zu der lokal limitierten Ablöseblase in der Schnittebene, die
sich näher an der Wand ohne Neigungswinkel (z/B = 0.250) befindet, ist in diesem Fall das Re-
zirkulationsgebiet durchgängig und demzufolge auch bei x/h = 6 zu finden. Dieser Unterschied
kann durch den stärkeren Druckgradienten zwischen den beiden geneigten Wänden begründet
werden, der die Strömung in der Ebene z/B = 0.875 zu einer Ablösung zwingt. Verglichen
mit den u/ub–Profilen in der Schnittebene z/B = 0.250 kann bei z/B = 0.875 an der unteren
Wand eine etwas höhere Abweichung zwischen den hybriden Simulationen und dem Experi-
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Abbildung 53: Diffusor #1: Zeitlich gemittelte Verteilung der normierten Hauptströmungsgeschwin-
digkeit u/ub, der totalen Geschwindigkeitsfluktuation in Hauptströmungsrichtung
urms, tot/ub und der totalen Reynolds–Scherspannung
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b in der x–y–
Schnittebene bei z/B = 0.875. Experiment von Cherry et al. (2008), DNS von Ohls-
son et al. (2010) und hybride Simulationen E .CP.60, E .JJ.60 und E .JJ.80.
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ment festgehalten werden. Erstaunlich bei dieser Beobachtung ist, dass die DNS ebenfalls zu
einer stärkeren Abweichung neigt, was die Güte der Ergebnisse unterstreicht, die mit Hilfe
der hybriden Simulationen auf dem gröberen Gitter durchgeführt wurden. Die Verteilungen an
der oberen Wand zeigen, dass die Differenzen zwischen den hybriden Varianten abnehmen bzw.
ganz verschwinden, was darauf schließen lässt, dass in dieser Region der Umschaltmechanismus
zwischen dem URANS– bzw. LES–Modus in dem vorgegebenen Intervall von Cswitch = 60–80
sinnvoll auf die jeweilige Strömungssituation reagieren kann.

Die Analyse der Verteilungen der normierten totalen Geschwindigkeitsfluktuation in Haupt-
strömungsrichtung urms, tot/ub der hybriden Simulationen im Einstromkanal bei x/h = -2 in
Abb. 53(b) lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Überschätzen der experimentellen Werte an
der oberen Wand eine direkte Konsequenz aus dem zu starken Gradienten von u/ub ist. Auf-
grund des erhöhten Geschwindigkeitsgradienten nimmt die Turbulenzproduktion deutlich zu,
was zur beschriebenen Steigerung der Geschwindigkeitsfluktuationen führt. Stromabwärts bei
x/h = 2–6 ändert sich die Situation nahe der oberen Wand und die Verteilungen der Simulation
E .JJ.60 und E .CP.60 liefern nahezu identische Verläufe wie das Experiment. Die hohe Überein-
stimmung zwischen dem Experiment und den Verläufen der hybriden Simulationen bleibt im
Bereich x/h ≤ 14 erhalten. Am Ende des Diffusors ist an der oberen Wand eine Überschätzung
der Geschwindigkeitsfluktuationen zu beobachten. Diese Abweichung verschwindet nach dem
Übergang in den Ausstromkanal und führt sowohl im Kern als auch an der unteren Wand zu
einer höheren Genauigkeit der Resultate. Zudem sind die hybriden Simulationen in der Lage,
die jeweiligen experimentell bestimmten Maxima wiederzugeben. Einen leichten Vorteil bezüg-
lich der Ergebnisgüte bietet die Simulation E .JJ.80, wobei die beiden anderen Simulationen
trotzdem eine bessere Vorhersage der höchsten Werte von urms, tot/ub im Strömungskern liefern
als die DNS. Auch in dieser Schnittebene bestätigt sich die Beobachtung, dass beim hybriden
Verfahren die Wahl des Dissipationsmodells eine untergeordnete Rolle spielt.

Die normierten totalen Reynolds–Scherspannungen
(
u′v′
)

tot
/u2

b weisen ein ähnliches Bild wie
in der Schnittebene z/B = 0.250 auf. Der einzige Unterschied zur Auswertung der Spannungs-
komponente in der Schnittebene z/B = 0.875 ist, dass die Differenz zwischen den hybriden
Simulationen etwas kleiner ausfällt.

Abbildung 54 präsentiert die Verteilungen der totalen Geschwindigkeitsfluktuation und die
Einzelanteile (modelliert und aufgelöst) in den zuvor analysierten Schnittebenen z/B = 0.250
und 0.875.

Am Ende des Einstromkanals (x/h = -2) ist für beide Schnittebenen eine nahezu symmetri-
sche Verteilung der modellierten und aufgelösten Anteile und demzufolge auch von urms, tot/ub

zu beobachten. Innerhalb der Ablöseblase lässt sich sowohl für z/B = 0.250 als auch für
z/B = 0.875 festhalten, dass die modellierten Anteile einen deutlich geringeren Einfluss be-
sitzen als in der anliegenden Grenzschicht an der unteren Wand. Dieses Verhalten entspricht
der gängigen Vorstellung für ein hybrides Verfahren, die dem URANS–Modus eine geringere
Bedeutung in Ablöseblasen zumisst, da die Ausbildung der turbulenten Strukturen in diesen
Regionen stark von der Geometrie des Strömungsgebiets abhängt und eine allgemeingültige
Modellierung kaum möglich ist. Folglich sollte dieser Bereich durch den LES–Modus beschrie-
ben werden. Daraus ergibt sich unmittelbar die Konsequenz, dass eine starre Formulierung der
Umschaltposition bei komplexen Strömungen wie beispielsweise der Diffusorströmung nicht
zielführend ist. Eine automatische Adaptierung des URANS– und LES–Modus ist in diesen
Fällen zwingend notwendig. Die Bedeutung der modellierten Komponenten im URANS–Modus
kann mittels Abb. 54 hervorgehoben werden. Als Beispiel für die positive Wirkung kann die
Position bei x/h = 6 herangezogen werden. An der unteren Wand bei x/h = 6 reicht bei
der Betrachtung des aufgelösten Anteils die vorhandene Auflösung des Gitters nicht aus, um
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Abbildung 54: Diffusor #1: Zeitlich gemittelte Verteilungen der normierten totalen (durchgehen-
de Linie), der modellierten (gepunktete Linie) und aufgelösten (gestrichelte Linie)
Geschwindigkeitsfluktuation in Hauptströmungsrichtung urms, tot/ub in den x–y–
Schnittebenen bei z/B = 0.250 und z/B = 0.875. Experiment von Cherry et al.
(2008) und hybride Simulationen E .CP.60, E .JJ.60 und E .JJ.80.

den Verlauf des Experiments ohne modellierten Anteil zu beschreiben. Die Lücke zwischen
Experiment und der aufgelösten Komponente wird an dieser Stelle durch die Modellierung
geschlossen, d.h. die Summe aus dem aufgelösten und dem modellierten Anteil beschreibt die
experimentellen Daten recht genau.

7.3.2 Diffusor #2

7.3.2.1 Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsverteilung
Abbildung 55 zeigt die Verläufe der zeitlich gemittelten normierten Hauptströmungsgeschwin-
digkeit u/ub im Diffusor #2 an fünf Positionen zwischen x/h = 2 und 15. In der Darstellung
werden die experimentell bestimmten Verläufe von Cherry et al. (2008) den Verteilungen gegen-
übergestellt, die mit Hilfe der hybriden Methode bei gleicher Umschaltposition (Cswitch = 60)
aber unterschiedlichen Dissipationsmodellen bestimmt wurden. Die Verläufe, die in der mitt-
lere Reihe der Abb. 55 präsentiert werden, basieren auf dem Dissipationsmodell von Chen und
Patel (1988), während die Konturen der unteren Reihe mittels des erweiterten Dissipationsmo-
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Abbildung 55: Diffusor #2: Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsverteilung in Hauptströmungsrich-
tung im vertikalen Schnitt durch den Diffusor zwischen x/h = 2–15 (Dicke Kontur–
Linie repräsentiert u/ub = 0, Abstand zwischen den Kontur–Linien ∆u/ub = 0.1).
1. Reihe: Experimentelle Daten von Cherry et al. (2008), 2. Reihe: Hybride Simula-
tion F .CP.60, 3. Reihe: Hybride Simulation F .JJ.60.

dells berechnet wurden. Im Gegensatz zum Diffusor #1 beschränkt sich die Auswertung auf
die Geschwindigkeitsverteilung, da Cherry et al. (2008) keine Messergebnisse für die Geschwin-
digkeitsfluktuationen in diesem Diffusor bereitgestellt haben.

Generell zeigt der Vergleich zwischen den experimentellen Daten des Diffusors #1 (siehe
Abb. 47(a)–(e)) und des Diffusors #2 (siehe Abb. 55(a)–(e)), dass die Veränderung der Nei-
gungswinkel der oberen und der seitlichen Wand zu völlig unterschiedlichen Rezirkulationsge-
bieten führt. Wie beim Diffusor #1 beginnt die Ablösung auch beim Diffusor #2 aufgrund des
stärkeren positiven Druckgradients in der rechten oberen Ecke zwischen den beiden geneigten
Wänden (siehe Abb. 55(a)). Der Beginn des Rezirkulationsgebiets wird von beiden Varian-
ten der hybriden Methode korrekt wiedergegeben. Hingegen zeigen die Resultate der hybriden
Simulationen im darauffolgenden Schnitt bei x/h = 5 unterschiedliche Ausdehnungen der Ab-
löseblase. Die Strömungsverläufe, die mit der Hilfe der Simulation F .CP.60 bestimmt wurden,
eine komplette Ablösung entlang der seitlichen Wand beschreiben (siehe Abb. 55(g)) und damit
die Ausbreitung des auf die Eckregion beschränkten Rezirkulationsgebiets (siehe Abb. 55(b))
deutlich überschätzen. Die Ergebnisse von F .JJ.60 nur eine teilweise vorhandene Ablösung
entlang der seitlichen Wand auf (siehe Abb. 55(l)). Eine komplette Ablösung der Strömung
lässt sich im Experiment erst ab der Schnittebene x/h = 8 feststellen, was von den beiden
hybriden Simulationen richtig vorhergesagt wird. In diesem Abschnitt des Diffusors können
lediglich kleine Unterschiede zwischen den hybriden Varianten bezüglich der minimalen Werte
der Hauptströmungsgeschwindigkeit in der rechten unteren Ecke festgehalten werden. In der
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Abbildung 56: Diffusor #2: Zeitlich gemittelte Verteilungen der URANS– (rot) und LES–Zellen
(blau) der hybriden Simulationen im vertikalen Schnitt durch den Diffusor zwischen
x/h = 2–15. 1. Reihe: Hybride Simulation F .JJ.60, 2. Reihe: Hybride Simulation
F .JJ.80.

letzten Schnittebene bei x/h = 15 ist entlang der seitlichen Wand wieder eine teilweise anlie-
gende Strömung vorhanden (siehe Abb. 55(e)). Die Verteilungen beider hybrider Simulationen
weisen an der seitlichen Wand eine komplette Ablösung auf, wobei die minimale seitliche Dicke
des Ablösegebiets an der rechten Wand bei F .JJ.80 geringer ist als bei F .CP.60. Daher tritt
das stromabwärts befindliche Wiederanlegen der Strömung tendenziell bei der hybriden Me-
thode mit dem erweiterten Dissipationsmodell früher ein. Ein deutlicher Unterschied zwischen
den Simulationen und der Referenzströmung ist entlang der oberen Wand zu erkennen. Im
Gegensatz zur Variante F .CP.60, die entlang der oberen Wand bereits eine wiederangelegte
Strömung zeigt, entspricht die Verteilung von u/ub der Simulation F .JJ.60 in erster Näherung
dem Experiment und zeigt somit eine vollständige Ablösung an der oberen Wand kurz vor dem
Übergang zwischen Diffusorsegment und Ausstromkanal.

7.3.2.2 Zeitlich gemittelte Verteilung der URANS– und LES–Bereiche
Abbildung 56 stellt die Verteilungen der zeitlich gemittelten URANS– und LES–Kontrollvo-
lumen von zwei hybriden Simulationen mit unterschiedlichen Umschaltpositionen Cswitch = 60
und 80 an fünf Positionen (x/h = 2–15) gegenüber. Um lediglich den Einfluss der Umschaltpo-
stion zu betrachten, wurden die beiden Simulationen mit dem erweiterten Dissipationsmodell
durchgeführt.

Die Verteilungen der URANS– und LES–Modi beschreiben die für das untersuchte hybri-
de Verfahren typische Konzentration der URANS–Kontrollvolumen in der Wandregion und
der LES–Gitterpunkte im Kern der Strömung. Wie beim Diffusor #1 sind auch beim Diffu-
sor #2 URANS–Artefakte in der Mitte der Schnittebenen entlang der Blockgrenzen sichtbar
und liefern wie zuvor die Erklärung, warum bei den Konturdarstellungen der Hauptstromge-
schwindigkeiten in x/h = 2 (siehe Abb. 55(k) und (f)) ein Knick sichtbar ist. Die Ursache
für die Ausdehnung der URANS–Gebiete entlang der Blockgrenzen konnte auf den bereits
beschriebenen Fehler bei der Berechnung des Diffusionsterms zurückgeführt werden. Wie bei
Diffusor #1 ist der Gesamteinfluss der URANS–Artefakte auf die Vorhersage der Strömung
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Abbildung 57: Diffusor #2: Anteil der Rückströmung AR und der URANS–Region ARURANS als
Funktion der Hauptsrömungskoordinate x/h.

in Diffusor #2 gering, weshalb die Berechnungen nicht wiederholt wurden. Die Verteilung der
URANS–Region im Diffusor #2 ist in der vertikalen Schnittebene x/h = 2 kurz hinter dem
Einstromkanal annähernd symmetrisch. Mit zunehmender Entfernung vom Einlass und der da-
mit verbundenen Ausbildung der dreidimensionalen Ablöseblase entlang der geneigten Wände
ist eine Aufdickung der URANS–Region in diesem Bereich bemerkbar. Dieses Verhalten folgt
aus dem verminderten Einfluss des Turbulenzmodells in dem Bereich, der durch großskalige
geometrieabhängige Turbulenzstrukturen bestimmt wird. Aufgrund der daraus resultierenden
verminderten Werte von kmod wird die Grenze zwischen den beiden Modi ins Innere der Strö-
mung verschoben. Bei steigendem Cswitch ist in der linken unteren Ecke in den Schnittebenen
x/h = 8–15 eine verstärkte Ausdehnung des URANS–Bereichs sichtbar. Da die Ecke des Dif-
fusors #2 von einer anliegenden Grenzschicht dominiert wird und diese Strömungsform durch
den URANS–Ansatz beschrieben werden kann, herrschen an dieser Stelle höhere Werte für kmod

und positionieren den Übergang von der URANS– zur LES–Methode entsprechend näher an
der Wand. An der rechten Diffusorwand sieht die Strömung wie oben beschrieben ganz anders
aus. Infolge der Ausbildung unterschiedlicher Strömungsformen entsteht die unterschiedliche
Verteilung an den beiden vertikalen Wänden.

Um den aus Abb. 55 gewonnenen Eindruck zu prüfen, dass der Einsatz des erweiterten
Dissipationsmodells beim Diffusor #2 eine größere Bedeutung als bei Diffusor #1 besitzt,
stellen Abb. 57(a) und 57(b) die Verläufe von AR bzw. ARURANS dar. Bei der Betrachtung
der beiden Flächenverhältnisse wird neben den Ansätzen zur Bestimmung der turbulenten
Dissipationsrate auch die Position der Umschaltposition zwischen Cswitch = 60 und 80 variiert.

Aus Abb. 57(a) lässt sich entnehmen, dass sich infolge der unterschiedlichen Neigungswinkel
der Wände beider Testfälle nicht nur die Lage, sondern auch der Extremwert der Ausdehnung
der Rückströmung im Diffusor #2 (AR = 0.17) deutlich gegenüber Diffusor #1 (AR = 0.23)
verändert. Wie beim Diffusor #1 deuten die Vorhersagen aller hybriden Simulationen unmit-
telbar nach dem Eintritt in den Diffusor #2 bei x/h = 1 einen zu frühen Beginn der Ablöse-
region an. Somit lässt sich bei dem im Experiment gemessenen Beginn der Ablöseregion bei
x/h ≈ 2 bereits eine Überschätzung von AR durch alle Simulationen beobachten. Die Gegen-
überstellung der Resultate für beide Geometrien zeigt zudem, dass die Diskrepanz zwischen
den experimentellen Referenzwerten und den eingesetzten hybriden Simulationen beginnend
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bei x/h = 2 bis zum Erreichen der maximalen Größe der Rückströmung bei x/h = 15 beim
Diffusor #2 größer ist als beim Diffusor #1. Der Vergleich der Simulationen mit variierenden
Cswitch zeigt für Diffusor #2, dass sich die Vorhersagen im Gegensatz zum Diffusor #1 kaum
unterscheiden. Ferner bestätigen die Verläufe in Abb. 57(a) die mit Hilfe der Auswertung der
Hauptströmungsgeschwindigkeiten (siehe Abb. 55) gewonnenen Erkenntnisse, dass das hybride
Verfahren F .JJ.60, verglichen mit der Variante F .CP.60, eine leicht verbesserte Übereinstim-
mung mit dem Experiment liefert. Dieser Trend des erweiterten Dissipationsmodells setzt sich
auch bis in den Ausstromkanal fort und unterstreicht die Bedeutung des verbesserten Modells
für die turbulente Dissipationsrate von Jakirlić und Jovanović (2010a) im Diffusor #2.

Im Kontrast zu den sichtbaren Veränderungen der AR–Profile für den Diffusor #1 und
#2 liefert die Analyse der Verläufe von ARURANS für den Diffusor #2 in Abb. 57(b) keine
nennenswerte Veränderung. Wie bei der ersten Diffusorkonfiguration ist auch bei der zweiten
Variante ein Minimum bei x/h ≈ 2 zu beobachten, ebenso wie ein annähernd konstanter
Unterschied zwischen den hybriden Simulationen mit variierenden Cswitch. Lediglich kurz vor
dem Eintritt in den Diffusor #2 ist, verglichen mit F .JJ.60, eine größere Ausdehnung des
URANS–Region für F .CP.60 sichtbar.

7.3.2.3 Profile der zeitlich gemittelten Strömungsgrößen
Die abschließende Analyse der zeitlich gemittelten normierten Geschwindigkeitsverläufe in der
Hauptströmungsrichtung u/ub umfasst die sieben Positionen x/h = -2, 2, 6, 10, 14, 15.5 und
18.5 in den Schnittebenen z/B = 0.250 und 0.875 (siehe Abb. 58). Aufgrund fehlender ex-
perimenteller Daten muss auf die Auswertung der Geschwindigkeitsfluktuation urms, tot ver-
zichtet werden. Die Gegenüberstellung der Verteilungen von u/ub in beiden Schnittebenen an
der Position x/h = -2 zeigt, dass lediglich der Verlauf in der Ebene z/B = 0.250 exakt von
den hybriden Simulationen wiedergeben werden kann. In der Schnittebene z/B = 0.875 liegt
bereits im Einstromkanal eine Unterschätzung der Geschwindigkeit vor. Diese Diskrepanz zwi-
schen den Schnittebenen verschwindet an der darauffolgenden Position x/h = 2 wieder. Weiter
stromabwärts bei x/h = 6 bis zum Ende des betrachteten Strömungsbereichs bei x/h = 18.5
ist entlang der geneigten Wand eine im Vergleich zu der Variante mit dem Dissipationsmodell
von Chen und Patel (1988) leicht verbesserte Übereinstimmung zwischen der hybriden Metho-
de F .JJ.60 und den experimentellen Daten sichtbar. Ferner ist in der Schnittebene, die sich
in der Nähe der geneigten seitlichen Wand befindet (z/B = 0.875), sowohl in der Region der
höchsten Geschwindigkeiten im Mittelteil des Diffusorsegments bei x/h = 6–10 als auch an der
unteren Wand bei x/h = 14–15.5 eine, verglichen mit F .CP.60, verbesserte Übereinstimmung
zwischen den Ergebnissen von F .JJ.60 und dem Experiment zu beobachten. Die von der hy-
briden Methode mit Cswitch = 80 bestimmten Verteilungen in der Schnittebene z/B = 0.875
weisen keinerlei Einfluss bezüglich der Umschaltpostion auf und liefern entsprechend dieselben
Verläufe wie die Simulation F .JJ.60. Diese Übereinstimmung der Simulationen mit variieren-
den Cswitch gilt prinzipiell für die gesamte Schnittebene z/B = 0.875. In der Schnittebene z/B
= 0.250 besitzt diese Beobachtung bis auf den kleinen Bereich am Übergang zwischen Diffusor
und Ausstromkanal an der oberen Wand bei x/h = 14–18.5 ebenfalls Gültigkeit.

Aus den gesammelten Erkenntnissen der Hauptströmungsgeschwindigkeit lässt sich für den
Diffusor #2 entsprechend schlussfolgern, dass wie bei Diffusor #1 die Wahl der Umschalt-
position einen geringen Einfluss auf die Strömungsvorhersage besitzt. Im Gegensatz zu den
Ergebnissen des Diffusors #1 scheint die Wahl des Dissipationsmodells einen größeren Einfluss
auf die Güte der Ergebnisse zu besitzen. Um diese Aussage weiter zu stützen, wäre die Ge-
genüberstellung mit weiteren Referenzwerten ebenso wünschenswert, wie die Betrachtung der
Strömungsverläufe mit höheren Reynolds–Zahlen, bei denen ein stärkerer Einfluss des Dissipa-
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Abbildung 58: Diffusor #2: Zeitlich gemittelte Verteilung der normierten Hauptströmungsgeschwin-
digkeit u/ub in den x–y–Schnittebenen z/B = 0.250 und z/B = 0.875. Experiment
von Cherry et al. (2008) und hybride Simulationen F .CP.60, F .JJ.60 und F .JJ.80.

tionsmodells zu erwarten ist.

7.3.3 Zusammenfassung

Verschiedene Arbeitsgruppen (siehe z.B. Steiner et al., 2009; Abe und Ohtsuka, 2010; Jakirlić
et al., 2010) haben in vorhergehenden Studien gezeigt, dass die Vorhersagen der Strömungen
in den untersuchten Diffusoren mittels RANS–Simulationen teilweise fundamental falsch sind.
Deshalb lag der Fokus in diesem Kapitel in der grundlegenden Validierung der hybriden Me-
thode für die dreidimensionale Strömung in Diffusor #1 und #2. Zusätzlich wurde der Einfluss
des verwendeten Dissipationsmodells ebenso analysiert wie der Einfluss der Umschaltposition
auf die Resultate.

• Die Lage und die Größe des sich ausbildenden Rückstromgebiets im Diffusor #1 und
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#2 werden korrekt von der hybriden Methode vorhergesagt. Dementsprechend liefert
die hybride Methode bei Diffusor #1 eine Ablöseblase, die sich entlang der oberen Wand
erstreckt. In Diffusor #2 bildet sich das Rezirkulationsgebiet entlang der seitlichen Wand
aus.

• Für Diffusor #1 existieren neben den Referenzdaten des Experiments von Cherry et al.
(2008) und der DNS von Ohlsson et al. (2010) auch Resultate, die auf einer dynami-
schen LES von Breuer (2010) basieren. Die dynamische LES wurde auf einem 5.5 mal
feiner aufgelösten Gitter durchgeführt als die Simulationen mit dem hybriden Modell.
Dennoch ist die Übereinstimmung zwischen den Resultaten der hybriden Methode und
den Referenzdaten an vielen Stellen besser als bei den Ergebnissen der dynamischen LES.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang besonders die verbesserte Vorhersage der
Hauptströmungsgeschwindigkeit und der Geschwindigkeitsfluktuation urms, tot/ub durch
den hybriden Ansatz im mittleren Abschnitt des Diffusors #1.

• Die Gegenüberstellung der Simulationen mit Cswitch = 60 und 80 zeigen bei Diffusor #1,
dass die vorhergesagte Ausdehnung des Rezirkulationsgebiets für Cswitch = 80 im vorde-
ren Drittel des Diffusors größer ist als für Cswitch = 60. Weiter stromabwärts kehrt sich
die Situation um und die Ausbreitung des Rückstromgebiets für Cswitch = 80 ist im Ver-
gleich zu Cswitch = 60 geringer. Im Gegensatz zu diesem ortsabhängigen Verhalten zeigt
die Ausbreitung der URANS–Schicht durch den gesamten Diffusor ein einheitliches Bild
und liefert eine konstante Differenz zwischen ARURANS für Cswitch = 60 und 80.

• Während die Wahl von Cswitch einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse in Diffusor #1
besitzt, zeigen die Verteilungen, die auf den Dissipationsmodellen von Jakirlić und Jova-
nović (2010a) bzw. Chen und Patel (1988) basieren, lediglich ein geringen Unterschied.
Dennoch ist bei der Verteilung der Hauptströmungsgeschwindigkeit u/ub, der totalen
Geschwindigkeitsfluktuation in Hauptströmungsrichtung urms, tot/ub sowie der totalen
Reynolds–Scherspannung

(
u′v′
)

tot
/u2

b, die mittels des Ansatzes von Jakirlić und Jova-

nović (2010a) bestimmt wurde, eine geringfügig verbesserte Übereinstimmung mit den
experimentellen Daten zu beobachten.

• Bei Diffusor #2 besitzt die Wahl von Cswitch (60 bzw. 80) einen kaum spürbaren Einfluss
auf die Ausdehnung der Ablöseblase entlang der seitlichen Wand. Der aus der Auswer-
tung des Diffusors #1 bekannte Unterschied der Ausdehnung der URANS–Schicht bei
variierenden Cswitch bleibt auch bei Diffusor #2 erhalten.

• Für Diffusors #2 existieren keine Referenzwerte für die Komponenten des Reynoldsschen
Spannungstensors, weshalb sich die Analyse auf die Hauptströmungsgeschwindigkeit be-
schränkt. Dabei ist teilweise eine etwas geringere Diskrepanz zwischen dem Experiment
und den Ergebnissen der Simulationen F .JJ.60 und F .JJ.80 zu erkennen als sie bei der
Simulation F .CP.60 zu finden ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die hybride Methode die Strömung in den
Diffusoren #1 und #2 trotz der großen räumlichen Ausbreitung der URANS–Schicht im gesam-
ten Diffusorsegment (0.17 ≤ ARURANS ≤ 0.25) korrekt wiedergeben kann. Zusätzlich konnte
gezeigt werden, dass die Verwendung des Ansatzes von Jakirlić und Jovanović (2010a) gegen-
über dem Modell von Chen und Patel (1988) die Qualität der Ergebnisse positiv beeinflusst.
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7.4 Strömung über SD7003–Tragflügel

Bei der Umströmung des SD7003–Tragflügels bei Rec = 60000 und α = 4◦ treten komplexe
Strömungsphänomene auf (siehe Abb. 59(a)), zu denen eine druckinduzierte Ablösung und
ein laminar–turbulenter Umschlag gehören. Deshalb wird dieser Testfall genutzt, um das neu
eingeführte TR–Umschaltkriterium der hybriden Methode (siehe Kap. 3.3) zu validieren. Abbil-
dung 59(b) vermittelt die prinzipielle Funktionsweise des TR–Umschaltkriteriums kombiniert
mit dem bisherigen Umschaltkriterium H–A der hybriden Methode in der turbulenten Region,
wobei die Darstellung die unterschiedlichen Berechnungsmodi einer instationären Momentauf-
nahme visualisiert. Die orange eingefärbte Fläche wird mittels des TR–Umschaltkriteriums als
laminare Strömungsregion erkannt, die ohne die Verwendung dieser Formulierung als URANS–
Region behandelt worden wäre. Stattdessen wird in der laminaren Region der LES–Modus
verwendet, der in diesem Gebiet einer DNS entspricht, weil die berechnete Wirbelviskosität na-
hezu Null wird. Die roten Flächen symbolisieren die URANS–Kontrollvolumen und die blauen
Gebiete simulieren die Strömung mit Hilfe des LES–Modus. Zu Beginn der Auswertung wird
durch den ausführlichen Vergleich der Ergebnisse der hybriden Simulationen und der WR–LES
die Anwendbarkeit des neuen Umschaltkriteriums beleuchtet (siehe auch Schmidt und Breuer,
2014, Breuer und Schmidt, 2014 und Schmidt und Breuer, 2015b). Bei diesen Simulationen
wird zunächst kein Turbulenzgrad für die ankommende Strömung berücksichtigt, weshalb ei-
ne Gegenüberstellung mit Experimenten schwierig ist. Aus diesem Grund wird im nächsten
Schritt der Untersuchungen die Quelltermformulierung (QF) für die synthetischen turbulenten
Einstromdaten (STE) verwendet (siehe auch Schmidt und Breuer, 2017a,b). Dies erlaubt eine
allgemeingültige Abschätzung des Einflusses variierender Turbulenzgrade der Anströmung auf
die Strömung um den Tragflügel. Die experimentellen Daten von Hain et al. (2009) und Windte
et al. (2006) werden mit den Resultaten der WR–LES und der hybriden Simulation mit QF
verglichen. Bei der Diskussion der Resultate steht zusätzlich der Einfluss der Umschaltposition
und der verwendeten Umschaltprozedur (H–A oder H–Asi) im Fokus45.

7.4.1 Vorstudien zur Gitterunabhängigkeit auf der Basis von Simulationen ohne
Einstromturbulenz

In dieser Studie wird die WR–LES auf dem feinen Gitter G als Referenzlösung verwendet. Zur
generellen Bewertung dieser wird in Abb. 60 die Verteilung der zeitlich und räumlich gemittel-
ten normierten tangentialen Geschwindigkeit utan/u∞ der WR–LES mit den Ergebnissen der
implicit large–eddy simulation (ILES) von Visbal et al. (2009) und Galbraith (2009) verglichen.
Die Resultate der ILES basieren auf einem O–Gitter, das mit Hilfe von Vorstudien und der
Chimera–Technik in Wandnähe verfeinert wurde. Die dargestellten Referenzergebnisse wurden
auf einem Gitter mit ca. 6.6·106 Gitterpunkten bestimmt. Dabei haben Visbal et al. (2009)
und Galbraith (2009) für die Durchführung der ILES ein räumliches Diskretisierungsschema
mit einer Genauigkeit sechster Ordnung verwendet. Die Gegenüberstellung beschränkt sich auf
Simulationen mit Tu = 0%, weshalb Abb. 60 keine experimentellen Daten beinhaltet. Die Aus-
wertung der Verläufe von utan/u∞ fokussiert sich auf drei charakteristische Positionen entlang
der Saugseite des SD7003–Tragflügels bei Rec = 60000 und α = 4◦. Die erste Position bei x/c
= 0.1 befindet sich in der Nähe der Profilnase und ist dementsprechend in der laminaren Strö-
mungsregion positioniert. Die zweite Stelle ist innerhalb der LAB platziert (x/c = 0.5) und die
dritte nahe der Hinterkante des Profils bei x/c = 0.95. Die Verteilung von utan/u∞ ist normal
zur Wand dargestellt.

45Der Einfluss der Ausdehnung der Spannweitenrichtung sowie des Ursprungs und der Zeitspanne der STE
wird im Anhang D beleuchtet.
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(a) Momentaufnahme der Wirbelstrukturen, die mit Hilfe des Q–Kriteriums sicht-
bar gemacht wurden (Q = 250).
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(b) Instationäre Verteilung der hybriden Berechnungsmodi für das TR–
Umschaltkriterium mit H–A (orange: laminar, rot: URANS und blau:
LES).

Abbildung 59: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦.

In der beschleunigten Grenzschicht an der Position x/c = 0.1 sind die Verteilungen der
beiden Simulationen deckungsgleich. Weiter stromabwärts innerhalb des Rezirkulationsgebiets
(x/c = 0.5) ist der Unterschied zwischen der WR–LES und der ILES von Visbal et al. (2009)
und Galbraith (2009) bis zu einem Wandabstand von yW/c = 0.005 marginal. Mit zunehmen-
dem Wandabstand überschätzen die Resultate von Visbal et al. (2009) und Galbraith (2009)
das Geschwindigkeitsprofil der WR–LES. An der Hinterkante des Tragflügels (x/c = 0.95)
sind die Verläufe der anliegenden Grenzschicht beider Simulationen in der Nähe der Wand
(yW/c ≤ 0.015) identisch. Mit wachsendem Abstand zur Wand ist ebenfalls eine Diskrepanz
zwischen der WR–LES und der ILES wie bei x/c = 0.95 zu beobachten, wobei die Unterschiede
kleiner sind als in der Mitte des Tragflügels.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gegenüberstellung der tangentialen
Geschwindigkeitsverteilung der WR–LES und der ILES lediglich kleine Abweichungen zeigt.
Zusätzlich kann Tab. 9 entnommen werden, dass die Verteilung von ∆x+, y+

1st und ∆z+ des
Gitters G den von Piomelli und Chasnov (1996) definierten Vorgaben einer wandaufgelösten
LES entspricht. Aufgrund dieser Zusammenhänge ist die Verwendung der WR–LES als Refe-
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Abbildung 60: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten tangentialen Geschwindigkeit utan/u∞ der WR–LES auf dem
Gitter G (rot) und numerische Vergleichsdaten von Visbal et al. (2009) und Galbraith
(2009) (blau) bei x/c = 0.1 (durchgezogene Linien), x/c = 0.5 (gestricheltete Linien)
und x/c = 0.95 (gepunktete Linien).

renzlösung für weiterführende Untersuchungen in dieser Studie zulässig46.

In Abb. 61 sind die normierten Verteilungen der zeitlich und räumlich gemittelten Haupt-
strömungsgeschwindigkeit u/u∞, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ und der

totalen Reynolds–Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ entlang der Saugseite des SD7003–Tragflügels

bei Rec = 60000 und α = 4◦ dargestellt. Der Anstellwinkel des Profils wurde bereits bei
der Erstellung der Gitter berücksichtigt und erlaubt dadurch eine einfache Formulierung der
Randbedingungen. Die Ergebnisse in Abb. 61 und allen anderen Darstellungen in Kap. 7.4 sind
ohne diesen Anstellwinkel abgebildet. Bei dem Vergleich zwischen den Resultaten der hybri-
den Simulationen H.CP.60 und H.JJ.60 auf dem mittleren Gitter H und der Referenzlösung
der WR–LES (Gitter G) werden bezüglich u/u∞ an neun Positionen x/c = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
0.5, 0.6, 0.7, 0.8 und 0.9 betrachtet. Um ausschließlich den Einfluss des Dissipationsmodells
abzuschätzen, wurden bei beiden hybriden Simulationen derselbe Wert für die Umschaltpo-
sition (Cswitch = 60) gewählt. Die Komponenten der totalen turbulenten kinetischen Energie
und der totalen Reynolds–Scherspannungen werden nur im Bereich x/c = 0.4–0.9 ausgewer-
tet, da in der laminaren Strömungsregion nur minimale Werte zu erwarten sind. Dement-
sprechend konzentriert sich auch die Untersuchung der totalen Reynolds–Spannungen auf das
Gebiet kurz vor dem laminar–turbulenten Umschlag und der anschließenden turbulenten Strö-
mungsregion. Wie zuvor werden außer für die WR–LES die totalen Reynolds–Spannungen
als Summe aus dem aufgelösten und modellierten Anteil dargestellt. Auch für die Verteilun-
gen der LES mit Eingleichungs–Modell (H.EM.LES) wird diese Darstellung übernommen. Die
LES mit Eingleichungs–Modell wurde wie die hybriden Simulationen auf dem Gitter H durch-
geführt. Im laminaren Bereich ist durch das verwendete TR–Umschaltkriterium der hybride
Modus ausgeschaltet und die Vorhersagen basieren wie bei der Simulation H.EM.LES aus-
schließlich auf der LES mit Eingleichungs–Modell. Da in dieser Region die Bedeutung der
Modellierung vernachlässigbar ist, entspricht dies näherungsweise einer DNS. Da der laminar–
turbulente Umschlag zeitlich und räumlich schwankt, kann ein möglicher Stromaufeinfluss des

46Der Einfluss der Ausdehnung der Spannweitenrichtung wird im Anhang D beleuchtet.
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Abbildung 61: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der to-
talen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) für WR–LES (Gitter

G) und Simulationen (H.CP.60, H.JJ.60 und H.EM.LES) auf Gitter H ohne Ein-
stromturbulenz.

TR–Umschaltkriteriums durch die Gegenüberstellung der Verläufe der hybriden Simulationen
und der Simulation H.EM.LES bis ins Gebiet vor der Ablöseblase bewertet werden.

Die vorhergesagten Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ der hybriden
Simulationen sowie der LES mit Eingleichungs–Modell zeigen entlang der gesamten Saugsei-
te des Tragflügels eine hohe Übereinstimmung mit den Ergebnissen der WR–LES. Innerhalb
des Rezirkulationsgebiets ist in der unmittelbaren Wandnähe kein Unterschied zwischen den
Resultaten der hybriden Simulationen und der LES mit Eingleichungs–Modell sichtbar. Mit
zunehmendem Wandabstand überschätzen die Simulationen H.CP.60 und H.JJ.60 die Vorher-
sagen der WR–LES, wohingegen die Simulation H.EM.LES nur kleine Differenzen aufweist.
Basierend auf der Auswertung in Kap. 7.4.5.2, in der mittels des Formfaktors H12 der laminar–
turbulente Umschlag bestimmt wird, kann geschlussfolgert werden, dass die Strömung in der
Region x/c ≤ 0.5 laminar ist. Folglich deutet die Differenz zwischen den hybriden Simulatio-
nen und H.EM.LES auf einen Einfluss des hybriden Modells hin, der die Strömung stromauf-
wärts beeinflusst. Da die Betrachtung des Formfaktors auf gemittelten Daten beruht, können
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die Unterschiede zwischen den hybriden Simulationen und der Simulation H.EM.LES in der
Region vor dem gemittelten Transitionspunkt auf die instationären räumlichen Schwankun-
gen des Umschlagpunkts zurückgeführt werden. In Abhängigkeit von diesen bildet sich auch
der Beginn des LES–URANS–Gebiets an unterschiedlichen Positionen aus, was entsprechend
die Verläufe der Feldgrößen beeinflusst. Im turbulenten Bereich führt die geringe Abweichung
der hybriden Simulationen von der WR–LES zu einem minimal früheren Wiederanlegen der
Strömung (siehe Tab. 18). Unmittelbar nach dem Übergang der Strömung von einer abgelö-
sten zu einer anliegenden Grenzschicht (x/c ≈ 0.7) sind nur noch unwesentliche Unterschiede
zwischen den hybriden Simulationen und der WR–LES zu finden. Im Gegensatz dazu unter-
schätzt die Simulation H.EM.LES die Verteilung von WR–LES an der Position x/c = 0.7. Dies
bleibt auch stromabwärts (x/c = 0.8–0.9) gültig, wobei die Diskrepanz zwischen der LES mit
Eingleichungs–Modell und der WR–LES abnimmt. Die hybriden Simulationen zeigen ähnlich
wie bei der Kanalströmung (siehe Kap. 7.1.1) einen kaum wahrnehmbaren Einfluss bezüglich
des Dissipationsmodells. Lediglich innerhalb der Ablöseblase zeigen die Resultate der Simula-
tion H.JJ.60, verglichen mit den Ergebnissen der Simulation H.CP.60, eine leicht verbesserte
Übereinstimmung mit den Referenzdaten.

Die Verteilung der totalen turbulenten kinetischen Energie der hybriden Methode und der
LES mit Eingleichungs–Modell weichen in der laminaren Strömungsregion (x/c= 0.4–0.5) deut-
lich von den Verläufen der WR–LES ab. Diese Abweichung von den Referenzverläufen bedarf
einer detaillierten Untersuchung, da größere Werte von ktot/u

2
∞ an den Positionen x/c = 0.4

und 0.5 einen zu frühen laminar–turbulenten Umschlag und ein daraus resultierendes zu frü-
hes Wiederanlegen der Strömung andeuten. Dieser Sachverhalt wird mittels der getrennten
Betrachtung des modellierten und aufgelösten Anteils in Kap. 7.4.4.2 ausführlich analysiert.
Jedoch veranschaulicht Abb. 61 bereits, dass die Werte von ktot/u

2
∞ der hybriden Simulationen

geringer sind als die der LES mit Eingleichungs–Modell. Folglich schwächt die Umschaltproze-
dur TR den Effekt der zu hohen totalen Normalspannungen auf Gitter H ab. Dieses Verhalten
ist neben der generellen Qualität der Ergebnisse der Hauptströmungsgeschwindigkeit ein weite-
rer Nachweis, dass das TR–Umschaltkriterium sinnvoll zwischen dem laminaren und turbulen-
ten Berechnungsmodus wechselt. Dies ist besonders hervorzuheben, da der laminar–turbulente
Umschlag kein im Vorfeld der Simulation festgelegter Punkt ist, sondern während der Simula-
tion räumlich und zeitlich variiert. Ferner liefert die Kombination des TR–Umschaltkriteriums
mit dem H–A–Umschaltkriterium in der Region bei x/c = 0.6 eine hohe Übereinstimmung
zwischen den Ergebnissen der hybriden Simulationen und der WR–LES. Die Ergebnisse der
H.EM.LES liefern an derselben Position mit zunehmendem Wandabstand eine größere Abwei-
chung von den Referenzdaten, weshalb die H.EM.LES ein merklich größeres Maximum von
ktot/u

2
∞ ausbildet. Da an dieser Stelle eine vollständig turbulente Strömung vorherrscht, wird

diese Diskrepanz zwischen der Verteilung der Simulation H.EM.LES und der WR–LES auf
die für die LES mit Eingleichungs–Modell zu geringe Auflösung des Gitters H an dieser Stelle
zurückgeführt. Mit steigender Entfernung von der LAB nähern sich die Verläufe der hybriden
Simulationen und der H.EM.LES an. Die berechneten Verläufe von ktot/u

2
∞ der hybriden Si-

mulationen überschätzen die Ergebnisse der WR–LES im wandnahen Bereich, obwohl diese,
verglichen mit der WR–LES, einen früheren Wiederanlegepunkt vorhersagen. Die separate Be-
trachtung der modellierten und aufgelösten Anteile (Kap. 7.4.4.2) wird zeigen, dass dies auf die
Addition beider Anteile zurückzuführen ist. Wie bei der Geschwindigkeitsverteilung ist auch bei
ktot/u

2
∞ die Abhängigkeit der hybriden Simulationen von dem eingesetzten Dissipationsmodell

marginal.

Für die totale Reynolds–Scherspannung −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ wiederholen sich die Beobachtun-

gen, die bereits für die Verläufe von ktot/u
2
∞ gesammelt wurden. Folglich muss auch diese
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Abbildung 62: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der to-
talen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) für WR–LES (Gitter

G) und Simulationen (H.CP.60, H.JJ.60 und H.EM.LES) auf Gitter I ohne Ein-
stromturbulenz.

Komponente getrennt nach modelliertem und aufgelöstem Anteil in Kap. 7.4.4.2 betrach-
tet werden. Wieder ist eine zu frühe Ausbildung der Reynolds–Scherspannungen zu beob-
achten (x/c = 0.4–0.5). In der anschließenden turbulenten Strömungsregion ist die Differenz
zwischen der WR–LES und den hybriden Simulationen zunächst geringer als für die Simulati-
on H.EM.LES (x/c = 0.6), wobei sich die Ergebnisse der Simulationen auf dem Gitter H für
x/c ≥ 0.7 annähern.

Die in Abb. 62 dargestellten Positionen sind identisch mit denen in Abb. 61. Jedoch basieren
die Resultate der hybriden Simulation mit Cswitch = 60 sowie der LES mit Eingleichungs–
Modell auf Berechnungen, die auf dem gröberen Gitter I durchgeführt wurden. Demzufolge
steht bei der Auswertung von Abb. 62 die Evaluierung einer möglichen Gitterabhängigkeit der
Simulationen im Vordergrund.

Auf dem groben Gitter I tendieren die Vorhersagen der LES mit Eingleichungs–Modell in-
nerhalb der LAB zum Unterschätzen der Verläufe der Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞
der WR–LES, wohingegen die Simulation H.EM.LES die Verteilungen überschätzt. Im Ge-
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gensatz dazu liefern die hybriden Simulationen im Rezirkulationsgebiet Ergebnisse, die nur
geringfügig von der Referenzlösung abweichen. Lediglich bei x/c = 0.5 und 0.6 ergeben die Si-
mulationen I.CP.60 und I.JJ.60, verglichen mit der WR–LES, minimal zu niedrige Werte für
u/u∞. Nach dem Rezirkulationsgebiet (x/c ≥ 0.7) zeigen sowohl die hybriden Simulationen als
auch die LES mit Eingleichungs–Modell das von den Untersuchungen auf dem mittleren Gitter
bekannte Verhalten. Folglich unterschätzen die Simulationen auf dem Gitter I die Profile der
WR–LES. Dabei weist der Vergleich zwischen den Ergebnissen der hybriden Simulationen und
der WR–LES eine geringere Diskrepanz auf als die Resultate der Simulation I.EM.LES. Wie
auf dem mittleren Gitter führt die Wahl des Dissipationsmodells zu keinen wesentlichen Un-
terschieden bei der Vorhersage der Hauptströmungsgeschwindigkeit entlang der Saugseite des
Tragflügels.

Die Gitterabhängigkeit der LES mit Eingleichungs–Modell wird bei der Betrachtung der to-
talen kinetischen Energie ktot/u

2
∞ auf dem Gitter I noch deutlicher als bei der Auswertung der

Hauptströmungsgeschwindigkeit. Während die Ergebnisse der hybriden Simulationen auf dem
Gitter I beispielsweise bei x/c = 0.4–0.6 kaum von den Resultaten auf dem mittleren Gitter H
abweichen, zeigt die Verteilung der LES mit Eingleichungs–Modell eine spürbare Veränderung
der Verläufe. Die Simulation I.EM.LES liefert kleinere Werte für ktot/u

2
∞ als auf dem mittleren

Gitter. Aufgrund der groben Auflösung des Gitters I können weniger Strukturen aufgelöst wer-
den als auf dem mittleren Gitter H und der Einfluss der Modellierung wächst. In Kap. 7.4.4.2
werden die hybriden Simulation bezüglich der aufgelösten und modellierten Anteile genauer
betrachtet. Im Gegensatz zu den Verläufen der I.EM.LES sind die Vorhersagen der hybriden
Simulationen kaum von der eingesetzten Gitterauflösung innerhalb der LAB abhängig. Diese
Aussage ist auch für die anschließende anliegende Grenzschicht in dem Gebiet x/c = 0.7–0.9
gültig, wobei der Einfluss der Auflösung auf die LES mit Eingleichungs–Modell ebenfalls gering
ausfällt.

Die Betrachtung der Verteilungen der Reynolds–Scherspannungen −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ innerhalb

der LAB, die mit Hilfe der LES mit Eingleichungs–Modell und der hybriden Methode bestimmt
wurden, liefert dasselbe Verhalten wie bei der turbulenten kinetischen Energie. Die Werte von
−
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ sinken in dem Bereich x/c = 0.4–0.5 für die LES mit Eingleichungs–Modell

deutlich ab. Im Gegensatz dazu ist der Abfall der Verteilung von −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ zwischen

beiden Gittern bei dem hybriden Verfahren schwächer. Die Ergebnisse im Gebiet zwischen
dem Wiederanlegepunkt und der Hinterkante des Tragflügels zeigen keine ausgeprägte Gitter-
abhängigkeit. Jedoch liefern die hybriden Simulationen in diesem Areal durchgängig höhere
Übereinstimmungen mit der Referenzlösung als die Simulation I.EM.LES.

Zusammenfassend unterstreicht die Auswertung von Abb. 61 und 62, dass die Umschalt-
prozedur TR unabhängig von den untersuchten Gittern den passenden laminaren oder turbu-
lenten Berechnungsmodus vorgibt. Dies kann anhand der generellen hohen Übereinstimmung
zwischen den Verläufen der hybriden Simulationen und der WR–LES abgeleitet werden. Wei-
terhin kann den Verläufen der hybriden Simulationen auf den Gittern H und I entnommen
werden, dass im turbulenten Bereich der Strömung die Verteilung zwischen den LES– und
URANS–Kontrollvolumen ebenfalls in geeigneter Weise vorgegeben wird, da die Ergebnisse
auf dem mittleren und groben Gitter kaum variieren. Ferner zeigt die Analyse der unterschied-
lichen Dissipationsmodelle einen nur schwach ausgeprägten Einfluss. Der Ansatz von Jakirlić
und Jovanović (2010a) liefert ohne empirisch ermittelte Konstanten eine hohe Ergebnisgüte. Im
Gegensatz dazu ist bei der Vorschrift von Chen und Patel (1988) der Einsatz von empirischen
Zusammenhängen unumgänglich.

Für weiterführende Untersuchungen ist der Umstand, dass für die vorangegangenen Simu-
lationen kein Turbulenzgrad in der Anströmung berücksichtigt wurde, eine starke Einschrän-
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kung hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit realistischen Testbedingungen wie sie in Wasser–
oder Windkanälen auftreten. Wie in Kap. 6.4 bereits erläutert, hängt die Größe und Form der
laminaren Ablöseblase (LAB) stark vom Turbulenzgrad der Anströmung ab. In Abb. 63 wird
das Strömungsfeld der gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit der WR–LES ohne Turbu-
lenzgrad den Messungen von Windte et al. (2006) und Hain et al. (2009) mit verschiedenen
Turbulenzgraden (Tu = 0.16% bzw. 0.28%) gegenübergestellt. Der Vergleich der Simulation mit
den Experimenten zeigt, dass die realistische Vorgabe eines Turbulenzgrads notwendig ist, um
die Lage und Größe der LAB und den damit verbundenen Einfluss auf die restliche Strömung
korrekt wiederzugeben. Zusätzlich sollen die beiden Experimente illustrieren, wie sensibel die
Strömung auf kleine Veränderungen von Tu reagiert. Während die LAB sich bei Windte et al.
(2006) bis xWie/c = 0.62 erstreckt, ist die Strömung bei Hain et al. (2009) an dieser Posi-
tion bereits wieder anliegend (xWie/c = 0.53). Die Erhöhung des Turbulenzgrads von 0.16%
(Windte et al., 2006) auf 0.28% (Hain et al., 2009) führt somit zu einer Verschiebung des
Wiederanlegepunkts um ∆x/c = 0.09.

Um diesen physikalischen Effekt berücksichtigen zu können, wurde in Kap. 5.6 bereits die
Quelltermformulierung (QF) für synthetische turbulente Einstromdaten (STE) vorgestellt und
in Kap. 7.1.3 für die turbulente Kanalströmung erfolgreich validiert. Um die Umströmung des
Tragflügels mit einem realistischen Turbulenzgrad zu berechnen, wird die QF in den folgen-
den Untersuchungen verwendet. Bevor die STE generiert werden können, müssen zunächst
die integralen Skalen und die daraus resultierenden Randbedingungen für den STG definiert
werden.

7.4.2 Bestimmung der zugrundeliegenden integralen Zeit– und Längenmaße für
die Einstromturbulenz

Um mit Hilfe des Ansatzes der digitalen Filter von Klein et al. (2003) passende zeitlich und
räumlich korrelierte STE generieren zu können, ist die Vorgabe von einem sinnvollen inte-
gralen Zeitmaß und zwei integralen Längenmaßen notwendig. Wie in dieser Studie bereits
erfolgreich nachgewiesen wurde, können diese Informationen aus Vorsimulationen stammen
(siehe Kap. 7.1.2.3 und 7.2.3). Ebenso ist die Verwendung einer analytische Formulierung des
Zeitmaßes und der Längenmaße möglich und wurde in Wood et al. (2016) für eine turbulente
Grenzschicht vor einer Halbkugel angewendet. Die Daten für den Flügel basieren auf einer
dritten Option, bei der die benötigte instationäre Geschwindigkeitsverteilung aus einer expe-
rimentell aufgenommenen Messreihe (Hain et al., 2009) stammt und für die Bestimmung der
integralen Skalen verwendet wird. Das Experiment wurde in einem Wasserkanal durchgeführt.
Hain et al. (2009) geben einen Turbulenzgrad von Tu = 0.28% für die Teststrecke an. Dieser
wurde von den Autoren bestimmt, indem sie die zeitliche Variation der Hauptströmungsge-
schwindigkeit in der leeren Messstrecke mit einer Heißfilmsonde gemessen haben. Der Verlauf
der instationären Hauptströmungsgeschwindigkeit ist in Abb. 64(a) dargestellt. Diese Daten
dienen als Grundlage, um auf der Basis des Zusammenhangs (4.10) das integrale Zeitmaß zu
berechnen. Abb. 64(b) zeigt die resultierende Autokorrelation, die für die Bestimmung des
integralen Zeitmaßes verwendet wird. Die rot eingefärbte Fläche symbolisiert das integrale
Zeitmaß T , wobei die obere Integrationsgrenze tmax den Wert der Autokorrelation darstellt, an
dem diese den Grenzwert Ruu = 0.01 unterschreitet.

Die Auswertung des Geschwindigkeitssignals in Abb. 64(a) liefert eine zeitlich gemittelte
Hauptströmungsgeschwindigkeit von u∞ = 0.302 m/s. Die von Hain et al. (2009) verwendete
Profillänge beträgt c = 200 mm. Mit Hilfe der dimensionsbehafteten Größen lässt sich das
normierte integrale Zeitmaß bestimmen: T · u∞/c = 0.118. Unter der Annahme, dass sich
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(c) Simulation WR–LES (Rec = 60000 Tu = 0.0%).

Abbildung 63: Strömung über SD7003–Tragflügel bei α = 4◦: Verteilungen der normierten gemittel-
ten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ mit unterschiedlichen Turbulenzgraden.

fernab von den Wänden in der ungestörten Strömung des Wasserkanals eine isotrope Turbulenz
ausbildet, und zusätzlich die Taylor–Hypothese angewendet werden kann, nehmen die beiden
normierten integralen Längenskalen den folgenden Wert an: Ly/c = Lz/c = 0.118.
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Abbildung 64: Gemessene instationäre Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung im Windkanal
mit Tu = 0.28% von Hain et al. (2009) (links) und die resultierende Autokorrelation
(rechts).

Tabelle 17: Auflösungen der äquidistanten Gitter und die daraus resultierende Verteilung von nt,y,z

und Nt,y,z für die Generierung der STE für die Simulationen auf den Gittern G, H und
I.

Gitter LQ/c ∆t · u∞/c ∆y/c ∆z/c nt ny nz Nt Ny Nz

G 1.0 2 · 10−4 7.9 · 10−3 10−2 590 15 12 1180 30 24
G 0.5 2 · 10−4 7.8 · 10−3 10−2 590 15 12 1180 30 24
H 1.0 2 · 10−4 8.6 · 10−3 10−2 590 14 12 1180 28 24
I 1.0 3 · 10−4 7.9 · 10−3 10−2 393 15 12 786 30 24

Das Quelltermfenster vor dem Tragflügel wird in Abhängigkeit der vorhandenen Verteilung
der Gitterpunkte aufgespannt, weshalb die Abmessung in der Querrichtung Ly,QF/c auf den
Gittern G, H und I minimal variiert (siehe Tab. 8). Da die Anzahl der Stützstellen in der y–
z–Schnittebene des äquidistanten STG–Gitters, auf dem die STE generiert werden, konstant
ist (102 in y–Richtung und 25 in z–Richtung), unterscheiden sich die resultierenden Werte
der normierten Skalen ny,z (ni = Li/∆xi) bzw. der Stützskalen Ny,z auf den CFD–Gittern.
Zusätzlich weicht die Zeitschrittweite der Simulationen auf dem Gitter I (∆t ·u∞/c = 3· 10−4)
von der auf den Gittern G undH (∆t·u∞/c = 2· 10−4) ab, was zu einer Variation der normierten
Skala nt bzw. der Stützskala Nt führt. Die verwendeten Parameter für die Generierung der STE
sind in Tab. 17 zusammengefasst.

Für die Generierung der STE wird ein Blockprofil der Hauptströmungsgeschwindigkeit ver-
wendet (u/u∞ = 1). Die Verteilung der Reynolds–Normalspannungen ist ebenfalls durch ein
Blockprofil gegeben, wobei dieses unter der Annahme der isotropen Turbulenz (u′u′ = 2/3k)
und dem Turbulenzgrad von Tu = 0.28% zu den folgenden Werten führt: u′u′/u2

∞ = v′v′/u2
∞ =

w′w′/u2
∞ = 7.84·10−6.
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(b) Hybride Simulation auf Gitter H.

Abbildung 65: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Einfluss des Tur-
bulenzgrads auf die Form und Ausdehnung der LAB (blaue Blase: Tu = 0%, weiße
Blase: Tu = 0.28%); WR–LES und hybride Simulation mit Cswitch = 60.

7.4.3 Vergleich der Simulationen mit Einstromturbulenz mit Experimenten

Basierend auf der Erkenntnis, dass die Vorgabe eines realistischen Turbulenzgrads unerlässlich
ist, wird die QF der STE in allen nachfolgenden Simulationen verwendet. Zunächst soll der
generelle Einfluss des Turbulenzgrads auf die Lage und Größe der LAB und die Anwendbarkeit
der QF mittels Abb. 65 diskutiert werden. In dieser sind die gemittelten Konturen der LAB
dargestellt, die auf den Vorhersagen der WR–LES und der hybriden Simulationen auf dem
Gitter H mit Cswitch = 60 basieren. Die beiden unterschiedlichen Simulationstypen wurden je-
weils mit und ohne QF durchgeführt. Neben der Kontur sind in Abb. 65 drei charakteristische
Punkte der LAB eingezeichnet (Ablöse– und Wiederanlegepunkt und laminar–turbulenter Um-
schlag). Die Ablöse– und Wiederanlegepunkte (Viereck– bzw. Dreiecksymbol) sind mittels des
lokalen Reibungskoeffizienten cf (siehe Kap. 7.4.5.1) bestimmt worden, während die Positionen
des laminar–turbulenten Umschlags (Kreissymbol) mit Hilfe des Formfaktors H12 festgelegt
wurden (siehe Kap. 7.4.5.2). Die Konturen der LAB basieren auf Stromlinien des gemittelten
Strömungsfelds und sind durch die Ablöse– und Wiederanlegepunkte begrenzt.

Die Betrachtung der Konturen in Abb. 65 zeigt, dass die QF und der dadurch aufgebrach-
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te Turbulenzgrad sowohl die Ergebnisse der WR–LES beeinflusst als auch die Resultate der
hybriden Simulation. Zudem kann Abb. 65 entnommen werden, dass aufgrund des erhöhten
Impulsaustauschs, der durch den Turbulenzgrad Tu = 0.28% in die Strömung eingebracht
wird, die Ablösung verzögert wird. Ferner bewirkt der erhöhte Impulsaustausch einen frühe-
ren laminar–turbulenten Umschlag, was die Blasendicke reduziert und den Wiederanlegepunkt
stromaufwärts verschiebt. Folglich führt der eingebrachte Turbulenzgrad, im Vergleich zu einer
Strömung ohne Einstromturbulenz, zu einer kürzeren LAB. Bei ausreichend hohen Werten von
Tu führt dies zu einem vollständigen Verschwinden der LAB (siehe Kap. 7.4.6).

Abbildung 66 stellt die Verteilung der normierten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞, der
totalen Reynolds–Spannung in Hauptströmungsrichtung

(
u′u′
)

tot
/u2
∞ und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der Experimente von Windte et al. (2006) und Hain et al. (2009)

den Resultaten der Simulation WR–LES.QF sowie der hybriden Simulation H.QF.60 gegen-
über. Wie Abb. 63(a) bereits gezeigt hat, ist der Messbereich beim Experiment von Hain et al.
(2009) auf die Region der LAB begrenzt, weshalb auch die dargestellten Verteilungen der Simu-
lationen und des anderen Experiments auf das Messfenster von Hain et al. (2009) beschränkt
werden (x/c = 0.4, 0.44, 0.52, 0.56 und 0.6)47. Im weiteren Verlauf der Auswertung werden die
gemessenen Verteilungen aus dem Windkanal von Windte et al. (2006) mit Hilfe der Abkürzung
WIW und die Daten aus dem Wasserkanal von Hain et al. (2009) durch WAH gekennzeichnet.

Abbildung 66 verdeutlicht, dass der Turbulenzgrad einen starken Einfluss auf die Strömung
besitzt und ein Vergleich mit den Simulationen nur mit aktivierter QF sinnvoll ist. Kurz nach
der Ablösung der Strömung bei x/c = 0.4 sind lediglich kleine Abweichungen zwischen der hy-
briden Simulation H.QF.60 und der WR–LES.QF sichtbar. Ferner zeigt der Vergleich zwischen
den Simulationen und den Experimenten an dieser Stelle, dass die Simulationen die Höhe der
LAB überschätzen. Weiter stromabwärts bleibt dieser Trend zumindest für das Experiment
WAH bestehen, während sich die Verläufe der Simulationen denen des Experiments WIW an-
gleichen. Da H.QF.60 dazu neigt die Resultate der WR–LES.QF zu unterschätzen, sind die
Profile der hybriden Simulationen und des Experiments WIW bereits bei x/c = 0.40 nahezu
deckungsgleich. Bei der WR–LES.QF ist diese Übereinstimmung erst bei x/c = 0.56 zu finden.
Dies deutet an, dass sich trotz des niedrigeren Turbulenzgrads von Tu = 0.16% bei WIW, im
Gegensatz zu Tu = 0.28% bei den Simulationen, im vorderen Bereich eine dünnere Ablösebla-
se beim Experiment ausbildet. Stromabwärts steigt die Höhe der Blase bei WIW an, bis sie
ab einer bestimmten Stelle die Blasenhöhe der Simulationen übersteigt. Die Blasenhöhe wird
maßgeblich von der Position des laminar–turbulenten Umschlags bestimmt. Folglich ist diese
Entwicklung ein Indiz für einen, im Vergleich zu den Simulationen, späteren Umschlag und
ein damit verbundenes verzögertes Wiederanlegen der Strömung bei WIW. Werden diese Zu-
sammenhänge auf die Simulationen angewandt, führt der höhere Turbulenzgrad zur früheren
Ausbildung der anliegenden Strömung. Unter der Annahme, dass sich anhand der Höhe des
Rezirkulationsgebiets bei x/c = 0.40 eine Aussage über den Beginn der Ablösung der Strömung
treffen lässt, deuten die Verteilungen der Simulationen auf eine zu frühe Ausbildung der LAB
hin. Für die Ablösepunkte zeigen die genannten Experimente eine zunehmende Verzögerung
bei steigendem Turbulenzgrad (WIW: xAbl/c = 0.3 und WAH: xAbl/c = 0.35). Andere Expe-
rimente wie beispielsweise das von Ol et al. (2005) können diesen Zusammenhang bestätigen
(Tu ≈ 0.1%: xAbl/c = 0.18). Allerdings liefert dieses Experiment trotz Turbulenzgrad einen
Ablösepunkt, der vor dem Ablösepunkt der WR–LES ohne Tu (xAbl/c = 0.21) liegt. Da die
Ablöseblase im laminaren Bereich sehr flach ausfällt, ist die Vermessung des Beginns dieser

47Die Verteilung der totalen Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ von Windte et al. (2006) ist in Abb. 66

nicht enthalten.
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Abbildung 66: Strömung über SD7003–Tragflügel bei α = 4◦: Verteilungen der normierten gemit-
telten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der totalen Reynolds–
Spannung in Hauptströmungsrichtung

(
u′u′

)
tot
/u2
∞ (mittlere Reihe) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe) der Experimente von Wind-

te et al. (2006) und Hain et al. (2009) sowie der WR–LES.QF (Gitter G) und der
hybriden Simulation H.QF.60 auf Gitter H.
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besonders schwierig und wird unter anderem von der räumlichen Auflösung des Experiments
begrenzt. Ein weiterführender Vergleich zwischen den gemessenen Punkten der Ablösung und
den Positionen, an denen die Strömung wiederanliegt, und den Vorhersagen der Simulationen
ist in Kap. 7.4.5.1 zu finden.

Die von Hain et al. (2009) gemessene Verteilung von u/u∞ liefert aufgrund des höheren Tur-
bulenzgrads ein dünneres Rezirkulationsgebiet. Die räumliche Ausdehnung dieses Gebiets wird
an allen dargestellten Positionen von den Simulationen überschätzt. Dabei ist für die Region
zwischen x/c = 0.52 und 0.56 zu erkennen, dass beim Experiment WAH sich der Wiederanle-
gepunkt der Strömung zwischen den beiden Schnitten befindet (xWie/c = 0.53). Die Simulation
H.QF.60 zeigt erst bei x/c = 0.60 eine ausschließlich positive Geschwindigkeitsverteilung und
die Vorhersagen der WR–LES.QF liefern im gesamten dargestellten Gebiet von Abb. 66 ein
Rezirkulationsgebiet. Die Diskrepanz zwischen den Simulationen und den Verteilungen des Ex-
periments WAH können zumindest teilweise auf eine zu kurze Mittelungsdauer der Messung
zurückgeführt werden. Im Gegensatz zu den Simulationen, bei denen trotz zusätzlicher räum-
licher Mittelung in Spannweitenrichtung erst ab einer Mittelungsdauer von T · u∞/c ≥ 200
statistisch unabhängige Resultate beobachtet wurden, ist die Mittelungsdauer bei dem Experi-
ment WAH mit T · u∞/c ≈ 17 vergleichsweise gering. Die kurze Mittelungsdauer ist besonders
kritisch in der turbulenten Strömungsregion, da in dieser die Wiederanlegeposition räumlich
und zeitlich stark schwankt. In der laminaren Strömungsregion (x/c ≤ 0.44) sind die Abwei-
chungen zwischen dem Experiment WAH und den Simulationen nicht so stark ausgeprägt. Im
Zusammenhang mit der kurzen Mittelungsperiode erscheint diese Beobachtung sinnvoll, da in
diesem Gebiet typischerweise geringere Fluktuationen auftreten. Zusätzlich korreliert die Wie-
deranlegeposition mit der Reynolds–Zahl. Die Erhöhung der Reynolds–Zahl bewirkt dabei eine
stromaufwärts gerichtete Verschiebung des laminar–turbulenten Umschlags und damit auch ein
früheres Schließen der LAB. Da das Experiment WAH bei Rec = 66000 durchgeführt wurde
und damit die Reynolds–Zahl zehn Prozent höher ist als bei den restlichen Untersuchungen, ist
dieser Umstand bei der Bewertung des Überschätzens des gemessenen Werts von xWie/c durch
die Simulation zu berücksichtigen.

Da die totalen Reynolds–Spannungen
(
u′u′
)

tot
/u2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ im hohen Maße von

der Geschwindigkeitsverteilung abhängen und der Vergleich zwischen den Simulationen und
den beiden Experimenten bereits eine gewisse Diskrepanz offenbart hat, ist der anschließende
Vergleich schwierig. Jedoch lässt sich mit Hilfe von

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ abschätzen, dass die Position

des laminar–turbulenten Umschlags in der Simulation H.QF.60 früher eintritt als bei der WR–
LES.QF. Durch den früheren Umschlag lässt sich auch eine höhere Übereinstimmung zwischen
der hybriden Simulation und dem Experiment WAH beobachten. Die Bestimmung des laminar–
turbulenten Umschlags mittels

(
u′v′
)
/u2
∞ hat nur eine qualitative Aussagekraft48. Stromab-

wärts weist die Entwicklung der Reynolds–Scherspannungen von H.QF.60 und WR–LES.QF
im Bereich x/c = 0.44–0.52 einen spürbaren Unterschied auf, der erst bei x/c = 0.56 nicht
mehr so stark auftritt. Diese stark verzögerte Ausbildung von

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ deutet auf einen

späteren laminar–turbulenten Umschlag bei WR–LES.QF im Vergleich zu H.QF.60 hin. Der
Vergleich von

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ zwischen WAH und den beiden Simulationen zeigt bei x/c = 0.56

und 0.6 niedrigere Differenzen als in den Regionen stromaufwärts. Die Verläufe der Reynolds–
Spannungen

(
u′u′
)
/u2
∞ von Windte et al. (2006) fallen aus dem Schema der drei anderen

Verteilungen bei x/c = 0.56 heraus. Während der Unterschied in der Schnittebene x/c = 0.52
zwischen WR–LES.QF und WIW noch gering ist, ist dies an der Position x/c = 0.56 nicht
mehr der Fall. Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsverteilung, bei der bei WIW die

48In Kap. 7.4.5.2 wird gezeigt, dass der Formfaktor H12 im Kontext der hybriden Simulation zur Lokalisierung
dieses Umschlags besser geeignet ist.
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Abbildung 67: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilung der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der
totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) der WR–LES (Gitter

G) und hybriden Simulationen auf Gitter H mit Tu = 0% und 0.28%.

Höhe des Rezirkulationsgebiets am größten war, ist das Verhalten von
(
u′u′
)
/u2
∞ ein weiteres

Indiz für einen, verglichen mit den Simulationen, späteren laminar–turbulenten Umschlag.

7.4.4 Untersuchungen zu hybriden Simulationen mit Einstromturbulenz

7.4.4.1 Gitterunabhängigkeit
Abbildung 67 fasst die gemittelten normierten Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindig-
keit u/u∞, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ und der totalen Reynolds–

Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ bei Rec = 60000 und α = 4◦ zusammen. Die Profile basieren auf

der WR–LES und der hybriden Simulation auf Gitter H mit Cswitch = 60, wobei die beiden
Simulationstypen jeweils mit und ohne Turbulenzgrad durchgeführt wurden. Die Geschwindig-
keit u/u∞ ist entlang der gesamten Saugseite des Tragflügels an neun Positionen dargestellt
(x/c = 0.1–0.9), wohingegen die Auswertung der totalen Reynolds–Spannungen erst kurz vor
dem laminar–turbulenten Umschlag beginnen (x/c = 0.4–0.9).

Die Abweichung zwischen den Simulationen mit und ohne QF sind zu Beginn der LAB
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(x/c = 0.3) nur marginal. Die Simulation H.QF.60 weist an dieser Position die niedrigsten
und die WR–LES die höchsten Werte für u/u∞ auf. Demzufolge bildet sich bei H.QF.60 das
Rezirkulationsgebiet am spätesten aus, wohingegen sich bei der WR–LES die früheste Ablösung
aller untersuchten Fälle einstellt. Die Differenzen zwischen den Simulationen mit Tu = 0% und
0.28% steigen in der Region x/c = 0.4–0.6 an. Bereits bei x/c = 0.3 ist ein genereller Trend
zwischen den hybriden Simulationen und der WR–LES zu erkennen. Die hybriden Simula-
tionen unterschätzen generell die vorhergesagte Hauptströmungsgeschwindigkeit der WR–LES
mit demselben Turbulenzgrad. Innerhalb der gesamten LAB bleibt dieses Verhalten zwischen
den Berechnungen mit und ohne QF bestehen. Die größte Differenz zwischen allen Ergebnissen
ist an der Stelle x/c = 0.6 zwischen der WR–LES und der H.QF.60 sichtbar. Im Gegensatz zu
dem stark ausgeprägten Rezirkulationsgebiet der WR–LES liefert die hybride Simulation an
diesem Punkt bereits eine anliegende Grenzschicht. Die Profile der Strömungen mit Tu = 0%
überschätzen bei x/c = 0.7 noch die Verteilungen der Berechnung mit QF und sind eine Konse-
quenz aus dem verzögerten Wiederanlegen der Strömung. Jedoch ist der zuvor wahrgenommene
Trend zwischen den Simulationen mit und ohne QF vertauscht und entsprechend überschät-
zen die hybriden Simulationen in Wandnähe die Verteilungen der WR–LES mit demselben
Tu. Dieses Phänomen entsteht durch ein, verglichen mit der WR–LES bzw. WR–LES.QF,
früheres Wiederanlegen bei den hybriden Simulationen und der damit verbundenen längeren
Entwicklungslänge der anliegenden Grenzschicht. Mit zunehmender Entfernung von der LAB
(x/c = 0.8 und 0.9) nähern sich die Ergebnisse der Simulationen mit und ohne Turbulenzgrad
spürbar an. Stromabwärts zeigen die Vorhersagen von WR–LES und H.JJ.60 in diesem Gebiet
deckungsgleiche Verläufe, während die Ergebnisse der Simulation H.QF.60 die Resultate der
WR–LES.QF in der Nähe der Wand minimal überschätzen.

Sowohl bei der Simulation H.JJ.60 als auch bei H.QF.60 kann an der Position x/c = 0.4
ein Anwachsen der totalen turbulenten kinetischen Energie beobachtet werden. Weder bei den
Ergebnissen der WR–LES noch bei denen der WR–LES.QF stellt sich dies ein. Bei der WR–LES
ist das Anwachsen von ktot/u

2
∞ am stärksten stromabwärts verschoben (x/c = 0.6), während

bei der Verwendung der QF aufgrund des erhöhten Turbulenzgrads bereits bei x/c = 0.5 ein
Anwachsen der Werte sichtbar ist. An derselben Stelle bilden sich bei den beiden hybriden
Simulationen bereits deutlich größere Werte aus. Auffällig bei den beiden Simulationen sind
die unterschiedlichen Wandabstände, an denen die Maxima vorhergesagt werden. Dies wird auf
die unterschiedlichen Ausdehnungen der LAB zurückgeführt (siehe Abb. 65(b)) und der damit
verbundenen Variation der beiden Scherschichten.

An den Schnitten bei x/c = 0.7–0.9 weisen alle Simulationen eine anliegende Grenzschicht
auf. Bei den Simulationen mit QF ist das Rezirkulationsgebiet früher geschlossen als bei den
Simulationen WR–LES und H.JJ.60. Diese Verschiebung äußert sich an dieser Position auf-
grund der unterschiedlich langen Entwicklungslängen der anliegenden Grenzschicht besonders
deutlich, indem die Simulationen ohne QF die Verteilung von ktot/u

2
∞ der Simulationen WR–

LES.QF und H.QF.60 stark überschätzen. Mit zunehmender Entwicklungslänge der anliegen-
den Grenzschicht (x/c = 0.8–0.9) gleichen sich die Profile der Simulationen mit und ohne QF
immer stärker an. Die Verteilungen der totalen Reynolds–Scherspannungen weisen starke Par-
allelen zu den Ergebnissen von ktot/u

2
∞ auf. Folglich ist bei den hybriden Simulationen, im

Vergleich zur WR–LES, das frühere Anwachsen von −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ sichtbar. Zudem unter-

schätzen die Simulationen ohne QF zunächst bei x/c = 0.6 die Resultate der Berechnungen
mit QF, um diese bei x/c = 0.7 zu überschätzen. In der Nähe der Hinterkante des Tragflügels
weisen alle Simulation nur noch geringfügige Differenzen auf.

Abbildung 68 erweitert die bisherige Auswertung der Simulationen mit und ohne Einstrom-
turbulenz durch die Berücksichtigung der hybriden Simulationen auf dem groben Gitter. Für die
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Abbildung 68: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilung der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der
totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) der WR–LES (Gitter

G) und hybriden Simulationen auf Gitter I mit Tu = 0% und 0.28%.

folgende Untersuchung werden die Verteilungen der gemittelten normierten Hauptströmungs-
geschwindigkeit u/u∞, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der WR–LES sowie der hybriden Simulationen auf Git-

ter I mit und ohne QF dargestellt.

Innerhalb der LAB ist die nahezu perfekte Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen von
u/u∞ der hybriden Simulationen und der WR–LES mit dem selben Turbulenzgrad zu erkennen.
Erst bei x/c = 0.6 ist in der Nähe der Wand ein Unterschied zwischen der WR–LES.QF und
der hybriden Simulation I.QF.60 sichtbar. Diese Differenz deutet, wie schon bei den hybriden
Simulation auf dem mittleren Gitter, ein verfrühtes Wiederanlegen der Strömung an. Dieser
Sachverhalt ist bei den Simulationen ohne Turbulenzgrad nicht zu sehen und entspricht folglich
auch der Beobachtung zwischen der WR–LES undH.JJ.60. Die stromabwärts folgenden Profile
der hybriden Simulationen bei x/c = 0.7–0.9 zeigen jeweils eine Unterschätzung der WR–
LES bei gleichem Turbulenzgrad. In dieser Region ist die Abweichung zwischen der jeweiligen
Referenzlösung für Tu = 0% bzw. 0.28% und den Ergebnissen von I.JJ.60 bzw. I.QF.60 höher
als bei den Simulationen H.JJ.60 und H.QF.60. An der Hinterkante sind die Unterschiede
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zwischen den Simulationen auf allen drei untersuchten Gittern kaum noch vorhanden.
An den Positionen x/c = 0.4 und 0.5 zeigen die Verteilungen von ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞

der hybriden Simulationen mit und ohne QF auf den verwendeten Gittern H und I ein ab-
weichendes Verhalten (siehe Abb. 67 und 68). Während bei Tu = 0% die Wahl des Gitters
keinen Einfluss auf die Ergebnisse besitzt, ist bei Tu = 0.28% ein deutliches Anwachsen der
Werte der Reynolds–Spannungen auf dem groben Gitter erkennbar. Dieses Phänomen wird in
Kap. 7.4.4.2 tiefergehend in Abhängigkeit der Umschaltposition und der separaten Betrach-
tung der modellierten und aufgelösten Anteile in Kap. 7.4.4.3 beleuchtet. Weiter stromabwärts
(x/c = 0.7–0.9) liefern die hybriden Simulationen auf dem Gitter I vergleichbare Verläufe von
ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ wie auf dem mittleren Gitter H. Folglich besitzt die Wahl des Gitters

in der anliegenden turbulenten Grenzschicht nach der LAB wie gewünscht einen unwesentlichen
Einfluss auf die Vorhersagen der hybriden Simulationen.

7.4.4.2 Einfluss der Umschaltposition
Abbildung 69 zeigt die Resultate der normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit
u/u∞, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ und der totalen Reynolds–Scher-

spannung
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der hybriden Simulationen mit unterschiedlichen Umschaltpositionen

(Cswitch = 30–100) bei Rec = 60000 und α = 4◦. Die Darstellung beinhaltet die Ergebnisse der
hybriden Simulationen auf dem Gitter H mit und ohne Turbulenzgrad. Anhand der bereit-
gestellten Verteilungen wird der Einfluss der Umschaltposition auf die hybriden Simulationen
diskutiert.

Die in Abb. 69 dargestellten Verläufe der Hauptströmungsgeschwindigkeit weisen innerhalb
der LAB eine geringe Abhängigkeit von der Umschaltposition auf. Dabei sind die Ergebnisse der
Simulationen mit Turbulenzgrad in der gesamten LAB annähernd deckungsgleich, wohingegen
bei den Simulationen ohne Turbulenzgrad am Ende der LAB (x/c = 0.6) geringe Differenzen
sichtbar werden. An dieser Position liefern die drei Simulationen ohne Turbulenzgrad in der
Wandnähe noch identische Resultate. Allerdings ist mit zunehmenden Wandabstand zu erken-
nen, dass die Erhöhung von Cswitch zu niedrigeren Werten von u/u∞ führt. Am Grenzschicht-
rand sind die Verläufe von u/u∞ der Simulationen ohne QF wieder gleich. In der turbulenten
Region setzt sich dieses Verhalten hinter der LAB fort (x/c = 0.7–0.8). In diesem Gebiet bleibt
die Abweichung zwischen der Simulation H.JJ.30 und H.JJ.60 gering. Im Gegensatz zu diesen
beiden Simulationen weicht die Verteilung der Simulation H.JJ.100 spürbar ab. Dieses Ver-
halten hängt mit dem verzögerten Wiederanlegen der Strömung und der späteren Ausbildung
der anliegenden Grenzschicht zusammen. In der Nähe der Hinterkante des Tragflügels sind die
Unterschiede zwischen den Simulationen gering. Bei den hybriden Simulationen mit QF ist
nach der LAB ebenfalls eine schwache Abhängigkeit der Ergebnisse von der Umschaltposition
wahrnehmbar.

Die Verteilung von ktot/u
2
∞ bei x/c = 0.4 zeigt überraschenderweise bei den Simulationen

ohne Turbulenzgrad bereits höhere Werte als bei den Simulationen mit QF. Da ein erhöhter
Turbulenzgrad zu einem früheren laminar–turbulenten Umschlag führt, ist dieses Verhalten
ungewöhnlich. Wie bereits in Kap. 7.4.1 angedeutet (siehe Abb. 61), ist dieses Phänomen
sowohl bei den hybriden Simulationen als auch bei der LES mit Eingleichungs–Modell ohne
Turbulenzgrad zu beobachten. Jedoch weist die SimulationH.JJ.60 niedrigere Werte auf als die
SimulationH.EM.LES. Die zusätzlich in Abb. 69 aufgenommenen Verteilungen von ktot/u

2
∞ der

Simulationen H.JJ.30 und H.JJ.100 zeigen, dass die Umschaltposition das zu frühe Anwachsen
von ktot/u

2
∞ nicht beeinflusst.

Als nächstes werden die Verteilungen der totalen turbulenten kinetischen Energie und der to-
talen Reynolds–Scherspannung der Simulationen mit Cswitch = 100 bei x/c = 0.5–0.6 diskutiert.
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Abbildung 69: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der
totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts). Hybride Simulationen

auf dem GitterH (durchgezogene Linien: Tu = 0.28%; gestrichelte Linien: Tu = 0%).

Während die Ergebnisse an der Stelle x/c = 0.5 die Verläufe der Simulationen mit niedrigeren
Cswitch überschätzen, unterschätzen die Simulationen H.JJ.100 und H.QF.100 die Resultate
von H.JJ.30 sowie H.JJ.60 bzw. H.QF.30 und H.QF.60 an der Position x/c = 0.6. Aus diesem
Verhalten lässt sich ableiten, dass die Simulationen mit Cswitch = 100 einen früheren laminar–
turbulenten Umschlag liefern (vgl. Tab. 20). Nach der LAB ist bei den Ergebnissen von ktot/u

2
∞

und
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ kein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Umschaltpositionen sichtbar.

Die vorhergesagten Profile von ktot/u
2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der Simulation mit Cswitch = 100 und

Tu = 0.28% an der Position x/c = 0.7 befinden sich zwischen den Resultaten der Simulatio-
nen mit Cswitch = 30 und 60, wohingegen die Simulation mit Cswitch = 100 ohne Turbulenzgrad
die Verteilungen der Simulationen mit niedrigerem Cswitch überschätzen. Weiter stromabwärts
überschätzen die Simulationen mit Cswitch = 100 unabhängig vom Turbulenzgrad die Ergeb-
nisse der Simulationen mit niedrigeren Werten von Cswitch. Dabei zeigen die Simulationen mit
QF eine schwache Abhängigkeit von Cswitch, während diese Aussage bei den Simulationen ohne
QF nur für Cswitch = 30 und 60 Gültigkeit besitzt.
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Abbildung 70: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der
totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts). Hybride Simulationen

auf dem Gitter I (durchgezogene Linien: Tu = 0.28%; gestrichelte Linien: Tu = 0%).

Abbildung 70 dient der Auswertung des Einflusses der Umschaltposition der hybriden Me-
thode mit und ohne QF auf dem Gitter I. Für diesen Zweck werden u/u∞, ktot/u

2
∞ und(

u′v′
)

tot
/u2
∞ dargestellt.

Die Verteilung der Hauptströmungsgeschwindigkeit der Simulationen auf dem Gitter I lie-
fern ein ähnliches Bild wie auf dem mittleren Gitter H. Es können lediglich kleine Unterschie-
de zwischen den Simulationen mit demselben Turbulenzgrad festgestellt werden. Innerhalb
der LAB zeigen die Simulationen ohne Turbulenzgrad bereits bei x/c = 0.4 leichte Differen-
zen untereinander. Dabei bleibt die Abhängigkeit von Cswitch erhalten und folglich wächst die
vorhergesagte Höhe des Rezirkulationsgebiets mit zunehmendem Cswitch. Trotz des früheren
Beginns der Abweichungen ist der Unterschied zwischen I.JJ.30 und I.JJ.100 am Ende der
LAB nicht spürbar größer als die Diskrepanz auf Gitter H. Innerhalb der LAB besitzt die
Variation von Cswitch keinen Einfluss auf die berechneten Verläufe von u/u∞ der Simulatio-
nen mit QF. In der anschließenden anliegenden Grenzschicht zeigt die Simulation I.JJ.100
zwar die niedrigsten Geschwindigkeiten, jedoch ist die Übereinstimmung zwischen diesen und
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den Ergebnissen der verbleibenden Simulationen ohne QF höher als auf dem mittleren Gitter.
Dies wird durch die geringeren Unterschiede bei den Wiederanlegepunkten (siehe Tab. 18) und
den daraus resultierenden vergleichbaren Entwicklungslängen der anliegenden Grenzschichten
zurückgeführt. Im Gegensatz zu dem geringeren Einfluss der Umschaltposition bei den Simula-
tionen ohne QF lässt sich bei den Simulationen mit QF eine, verglichen mit den Resultaten auf
dem GitterH, leicht erhöhte Abhängigkeit von Cswitch festhalten. Dabei zeigen die Verteilungen
der Simulationen I.QF.30 und I.QF.60 lediglich bei x/c = 0.7 marginale Diskrepanzen und
an den Positionen bei x/c = 0.8 und 0.9 bereits wieder deckungsgleiche Verläufe. Die Abwei-
chungen zwischen den Simulationen mit QF und Cswitch = 100 und den Simulationen I.QF.30
und I.QF.60 nehmen mit steigender Entfernung von der LAB ab, jedoch erreichen diese keine
perfekte Übereinstimmung.

Auf dem groben Gitter stellt sich im Gegensatz zu den Verteilungen auf dem Gitter H das zu
erwartende Verhalten bei den Verläufen von ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ ein. Der erhöhte Impuls-

austausch, der durch den Turbulenzgrad Tu = 0.28% in die Strömung eingebracht wird, führt
bei den Simulationen mit QF bei x/c = 0.4 und 0.5 zur stärkeren Ausbildung von ktot/u

2
∞ und(

u′v′
)

tot
/u2
∞ als bei den Simulationen ohne QF. An der Stelle x/c = 0.6 liefern die vorhergesag-

ten Verteilungen von ktot/u
2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der Simulationen ohne QF, verglichen mit den

Resultaten auf dem mittleren Gitter, eine geringere Streuung. Diese Beobachtung deckt sich
mit den Erkenntnissen, bei denen nur geringere Variationen bei den Wiederanlegepositionen
der Strömung für die Simulationen ohne Turbulenzgrad gefunden wurden. Entsprechend bildet
sich auch im gesamten Gebiet der anliegenden Grenzschicht (x/c = 0.7–0.9) ein kontinuierlicher
Trend in Abhängigkeit von Cswitch für die Simulationen I.JJ.30, I.JJ.60 und I.JJ.100 heraus.
Dieser besagt eine verstärkte Ausbildung von ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ bei steigenden Werten

von Cswitch. Bei den Simulationen mit Turbulenzgrad ist dieser Zusammenhang in der Region
x/c = 0.7–0.9 kaum sichtbar.

7.4.4.3 Auswertung der modellierten und aufgelösten Reynolds–Spannungen
Die Auswertungen in den vorangegangen Kapiteln haben für die hybriden Simulationen auf
dem mittleren und dem groben Gitter ein widersprüchliches Verhalten bezüglich der Vertei-
lung von ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ geliefert. Bei der Analyse traten Fragestellungen auf, die

durch die Betrachtung der totalen Reynolds–Spannungen nicht erschöpfend diskutiert werden
konnten. Ein Sachverhalt war beispielsweise die Beobachtung, dass die hybriden Simulationen
ohne Turbulenzgrad, verglichen mit der WR–LES, bereits im laminaren Gebiet höhere Werte
für ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ vorhergesagt haben. In der laminaren Region ist der Einfluss der

Modellierung typischerweise vernachlässigbar, weshalb der modellierte Anteil in diesem Gebiet
klein sein sollte. Ebenso treten in dem laminaren Gebiet nur schwach ausgeprägte Schwan-
kungen auf, weshalb der aufgelöste Anteil ebenfalls klein sein sollte. Um dieses Verhalten und
die möglichen Ursachen näher zu beleuchten, werden in Abb. 71 und 72 die modellierten und
aufgelösten Anteile der turbulenten kinetischen Energie und der Reynolds–Scherspannung ge-
genübergestellt. Dabei werden die Ergebnisse der Simulationen mit dem niedrigsten und dem
höchsten Wert für Cswitch verglichen. Die Auswertung betrachtet die Simulationen mit und
ohne QF auf dem Gitter H (siehe Abb. 71) und I (siehe Abb. 72). Dies ermöglicht die klare
Abgrenzung der einzelnen Einflüsse, die durch die Variation der Umschaltposition bzw. dem
Turbulenzgrad hervorgerufen werden.

Generell zeigen die Verteilungen der modellierten Anteile in Abb. 71 das zu erwartende Ver-
halten. Bei den hybriden Simulationen mit Cswitch = 100 sind die Werte von kmod/u

2
∞ und

−
(
u′v′
)

mod
/u2
∞ in Wandnähe größer als bei den Simulationen mit Cswitch = 30. Bei den aufge-

lösten Anteilen wird folglich erwartet, dass die Simulationen mit dem niedrigeren Cswitch höhere
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Abbildung 71: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
modellierten (links) und aufgelösten (rechts) Anteile der normierten turbulenten
kinetischen Energie k/u2

∞ (obere Reihe) und der Reynolds–Scherspannung u′v′/u2
∞

(untere Reihe) auf dem Gitter H.

Werte für kres/u
2
∞ und −

(
u′v′
)

res
/u2
∞ liefern. Bei den Simulationen mit QF bestätigt sich dieses

Verhalten. Im Gegensatz dazu kann dies bei den Simulationen H.JJ.30 und H.JJ.100 ohne QF
nur im Bereich x/c = 0.4–0.7 beobachtet werden. In dem verbleibenden Gebiet (x/c = 0.8–0.9)
sind die Verteilungen der aufgelösten Größen in der Wandnähe entweder gleich groß oder die
aufgelösten Resultate der SimulationH.JJ.30 unterschätzen die der SimulationH.JJ.100. Diess
war nicht zu erwarten, da höhere Werte der modellierten Anteile höhere Werte der Wirbelvis-
kosität verursachen und diese die aufgelösten Strukturen in der angrenzenden LES–Region
stärker dämpfen.

An der Position x/c = 0.6 war in Abb. 69 ein markanter Unterschied bei den Verteilungen
von ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ wahrnehmbar. Die Ergebnisse aller Simulationen mit Turbu-

lenzgrad auf dem mittleren Gitter wiesen identische Verläufe auf, wohingegen zwischen den
Resultaten der Simulationen H.JJ.30 und H.JJ.100 eine Differenz sichtbar war. Die Auswer-
tung von Abb. 71 zeigt, dass den deckungsgleichen Profilen von ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der

Simulationen H.QF.30 und H.QF.100 unterschiedliche Verteilungen der modellierten und auf-
gelösten Anteile zugrundeliegen. Da sich der Transitionspunkt (xTra/c = 0.47, siehe Tab. 20)
bei beiden Simulationen mit QF vor der betrachteten Schnittebene bei x/c = 0.5 befindet,
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Abbildung 72: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
modellierten (links) und aufgelösten (rechts) Anteile der normierten turbulenten
kinetischen Energie k/u2

∞ (obere Reihe) und der Reynolds–Scherspannung u′v′/u2
∞

(untere Reihe) auf dem Gitter I.

herrscht in diesem Gebiet eine turbulente Strömung vor. Wie gewünscht reguliert die Um-
schaltprozedur H–A an dieser Stelle das Verhältnis zwischen den modellierten und aufgelösten
Anteilen und liefert dadurch unabhängig vom gewählten Cswitch dieselben totalen Werte. Da sich
der laminar–turbulente Umschlag bei der Simulationen H.JJ.30 weiter stromabwärts befindet
(xTra/c = 0.52), ist dieses Verhalten an der Position x/c = 0.5 nicht vorhanden. Bei der Simu-
lation H.JJ.100 bildet sich zwar der Transitionspunkt ungewöhnlich früh aus (xTra/c = 0.48),
jedoch zeigt die Auswertung des Formfaktors in Abhängigkeit der Flügellänge in Kap. 7.4.5.2,
dass sich bei dieser Simulation der Transitionspunkt schwer bestimmen lässt. Deshalb bleibt das
automatische Anpassen der modellierten und aufgelösten Anteile bei der Simulation H.JJ.100
an der Stelle x/c = 0.5 ebenfalls aus. Stromabwärts stellt sich die gewünschte Charakteristik
ein, dass die modellierten und aufgelösten Anteile bei unterschiedlichem Cswitch variieren, aber
die Summe gleich ist. Da die Ergebnisse der SimulationenH.JJ.30 undH.JJ.60 eine hohe Über-
einstimmung liefern und die Resultate der Simulation H.JJ.100 von diesen abweichen (siehe
Abb. 69), wird Cswitch = 100 für diesen Anwendungsfall als Grenzwert für die Durchführung
der hybriden Simulationen ohne Turbulenzgrad auf dem mittleren Gitter angesehen.

Die Verteilung der Simulationen auf Gitter I in Abb. 72 zeigen wie auf dem Gitter H
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steigende modellierte Werte bei der Verwendung von höheren Wert von Cswitch. Im Gegensatz
zu den Ergebnissen auf Gitter H kann bei allen Verläufen auf Gitter I beobachtet werden, dass
die Steigerung von Cswitch zu einer Dämpfung der aufgelösten Anteile in der Wandnähe führt.

Beim Vergleich zwischen den Simulationen auf beiden Gittern konnte das Anwachsen der
Verteilungen von ktot/u

2
∞ und −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ nicht eindeutig auf den modellierten oder aufge-

lösten Anteil zurückgeführt werden. Unter der Berücksichtigung, dass sich der Transitionspunkt
bei Simulationen ohne QF erst bei x/c ≥ 0.55 einstellt, ist die Überschätzung von ktot/u

2
∞ und

−
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der Simulationen H.JJ.100 und I.JJ.100, verglichen mit den Simulationen auf

dem selben Gitter mit Cswitch = 30, auf die Umschaltposition zurückzuführen. Bei den Simula-
tionen H.JJ.30 und I.JJ.30 ohne QF ist der modellierte Anteil für die zu hohen Vorhersagen
von ktot/u

2
∞ und −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ bei x/c = 0.5 verantwortlich. Demzufolge ist der Sachverhalt,

dass Cswitch = 100 einen Grenzwert für die Simulationen ohne QF darstellt, für beide Gitter
gültig.

Die Ergebnisse der Simulationen mit dem Turbulenzgrad Tu = 0.28% sagen den laminar–
turbulenten Umschlag an einer Position voraus, die sich vor der Schnittebene x/c = 0.5 be-
findet. Bei dem Vergleich zwischen den Vorhersagen auf den beiden Gittern war an dieser
Stelle auffällig, dass die Verteilungen von ktot/u

2
∞ und −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ auf dem groben Gitter

ein höheres Maximum lieferten als auf dem mittleren Gitter. Die Verteilung der modellierten
Anteile ist auf den Gittern vergleichbar, wohingegen eine Diskrepanz zwischen den aufgelösten
Anteilen feststellbar ist. Dabei überschätzen die Ergebnisse der Simulationen I.QF.30 und
I.QF.100 die Resultate der Simulationen H.QF.30 und H.QF.100. Eine mögliche Erklärung
für dieses Verhalten sind die unterschiedlichen Transitionspunkte. Bei der SimulationH.QF.100
findet der laminar–turbulente Umschlag etwas später (xTra/c = 0.47) als bei der Simulation
I.QF.100 (xTra/c = 0.46) statt, was diese Annahme bestätigen würde. Jedoch verzögert sich,
verglichen mit der Simulation H.QF.30 (xTra/c = 0.47), bei der Simulation I.QF.30 der Um-
schlag (xTra/c = 0.49), weshalb die Ursache für die unterschiedlichen Verläufe der aufgelösten
Anteile bei x/c = 0.5 nicht abschließend geklärt werden kann.

Wie auf dem Gitter H besitzt der Turbulenzgrad auf die Ergebnisse der modellierten Anteile
der Simulationen auf dem groben Gitter in der anliegenden Grenzschicht nur einen unwesent-
lichen Einfluss. Hingegen hängen die aufgelösten Anteile auf dem groben Gitter I stärker vom
gewählten Cswitch und dem Turbulenzgrad ab. Folglich weisen die aufgelösten Anteile dassel-
be Verhalten auf wie auf dem mittleren Gitter. Bei der Gegenüberstellung der Simulationen
auf den beiden Gittern überrascht, im Vergleich zu den Ergebnissen auf Gitter H, der teil-
weise Anstieg der vorhergesagten Verteilung von kres/u

2
∞ und −

(
u′v′
)

res
/u2
∞ auf dem Gitter

I. Diese Beobachtung war nicht zu erwarten. Jedoch ähneln die Verläufe in diesem Bereich
dem typischen Verhalten einer zu grob aufgelösten wandgebundenen Strömungssimulation (sie-
he Breuer, 2002). Die Referenzdaten der Hauptströmungsgeschwindigkeit (WR–LES) wird von
den hybriden Simulationen auf dem Gitter I unterschätzt (siehe Abb. 68), während die hy-
briden Simulationen die Referenzdaten der Reynolds–Spannung in Hauptströmungsrichtung
überschätzten49. Diese Charakteristik entspricht damit den Merkmalen einer zu grob aufgelö-
sten wandgebundenen Strömung. Folglich deuten die Verteilungen der aufgelösten Anteile auf
Gitter I an, dass in dem Bereich die minimal zulässige Auflösung erreicht wurde und bei einer
weiteren Reduzierung der Auflösung eine Verschlechterung der Resultate zu erwarten ist.

7.4.4.4 Einfluss der Umschaltprozedur
In Abb. 73 wird mittels Momentaufnahmen der Verteilung der verschiedenen Berechnungsmodi

49Die Verteilung ist nicht dargestellt.



7 Ergebnisse 231
1

0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.25

y
/c

x/c

(a) TR– und H–A–Umschaltkriterium.

1

0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.25

y
/c

x/c

(b) TR– und H–Asi–Umschaltkriterium.

Abbildung 73: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Instationäre Vertei-
lung der hybriden Berechnungsmodi für das TR–Umschaltkriterium mit H–A (links)
und H–Asi (rechts); rot: URANS und blau: LES.

der grundlegende Unterschied zwischen dem H–A– und H–Asi–Umschaltkriterium in der tur-
bulenten Region dargestellt. Bei der Verwendung der H–A–Umschaltprozedur bildet sich ent-
lang der Wand eine URANS–Schicht aus, die mit zunehmendem Wandabstand in eine LES–
Region übergeht. Bei der Umströmung des Tragflügels sinken außerhalb der Grenzschicht die
Werte von kmod, weshalb sich in einem gewissen Wandabstand bei der H–A–Umschaltprozedur
eine weitere URANS–Region ausbildet. Diese tritt nicht wie bei internen Strömungen verein-
zelt auf, sondern erstreckt sich in der gesamten turbulenten Region in Form einer Halbinsel.
Diese URANS–Halbinsel ist bei der Simulation, die das sharp interface in Form des H–Asi–
Umschaltkriteriums verwendet, nicht sichtbar und schränkt damit die räumliche Ausdehnung
des URANS–Gebiets erheblich ein.

Mit Hilfe von Abb. 74 soll der Einfluss der unterschiedlichen Umschaltprozeduren im turbu-
lenten Strömungsbereich illustriert werden. Für diesen Zweck sind die Verteilungen der Feldgrö-
ßen u/u∞, ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der Simulationen mit unterschiedlichen Umschaltkriterien

auf den Gittern H und I mit Cswitch = 60 zusammengefasst. Da bei den Simulationen mit QF
der laminar–turbulente Umschlag früher stattfindet als bei den Simulationen ohne QF und
dieses Verhalten zu einem größeren turbulenten Bereich und damit auch zu einer größeren
Ausdehnung der möglichen URANS–Verteilung führt, wird nur dieser Fall betrachtet50.

Die in Abb. 74 dargestellten Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindigkeit und der tota-
len Reynolds–Spannungen zeigen, dass die Ergebnisse unabhängig von der Wahl des Umschalt-
kriteriums sind. Folglich besitzt die Ausbildung der großflächigen URANS–Halbinsel fernab
vom Profil keinen Einfluss auf die vorhergesagten Verläufe. Da die H–Asi–Umschaltprozedur
programm– und rechentechnisch aufwendiger ist als die H–A–Umschaltprozedur, ermöglicht
letztere eine effizientere Berechnung bei gleichbleibender Ergebnisgüte und ist daher bei den
Simulationen zu bevorzugen.

7.4.5 Physikalische Auswertung charakteristischer Größen der laminaren Ablö-
seblase

7.4.5.1 Reibungskoeffizient cf
Die Verteilungen des lokalen Reibungskoeffizienten cf = τW/(0.5 ρ∞ u

2
∞) sind in Abb. 75 darge-

stellt. Bei der Auswertung steht sowohl der Einfluss der Umschaltposition (siehe Abb. 75(a)) als
auch der Einfluss des Turbulenzgrads (siehe Abb. 75(b)–(d)) auf die Ergebnisse der hybriden

50Eine Abschätzung des Einflusses der Umschaltprozedur auf die Ergebnisse der hybriden Simulationen ohne
Turbulenzgrad ist in Schmidt und Breuer (2014) zu finden.
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Abbildung 74: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der to-
talen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) für hybride Simulatio-

nen mit Tu = 0.28% auf den Gittern H und I mit unterschiedlichen Umschaltpro-
zeduren (H–A und H–Asi).

Simulationen auf den Gittern H und I und der WR–LES im Mittelpunkt.

Die Verteilung von cf in Abb. 75(a) zeigt eine geringe Abhängigkeit vom verwendeten Gitter.
Die Simulationen auf dem groben Gitter liefern denselben Ablösepunkt wie die WR–LES.QF.
Die Simulationen auf dem Gitter H weisen, verglichen mit den Simulationen auf dem Gitter I,
eine verzögerte Ablösung auf. Im Gegensatz dazu besitzt die Variation der Umschaltposition
keinen Einfluss auf den Beginn der LAB. Weiter stromabwärts sind die Verläufe bis x/c ≈ 0.50
identisch. In dieser Region findet der laminar–turbulente Umschlag statt, der sich durch einen
Abfall von cf äußert. Bei den hybriden Simulationen ist die Ausbildung eines lokalen Mini-
mums wesentlich schwächer ausgeprägt als bei der WR–LES.QF. Bei den Simulationen auf
dem Gitter H findet die Ablösung am spätesten statt. Demzufolge ist der Impulsaustausch der
Anströmung bei diesen Simulationen am größten, weshalb auch die Distanz zwischen Ablöse-
punkt und Transitionspunkt kleiner ist als bei den Simulationen auf dem feinen und dem groben
Gitter. Insgesamt bildet sich das lokale Minimum bei den Simulationen auf dem mittleren Git-
ter H zuerst aus (x/c ≈ 0.5). Während der Ablösepunkt ausschließlich vom verwendeten Gitter
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Abbildung 75: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen des
Reibungskoeffizienten cf auf den Gittern G, H und I.

abhängt, weist der Beginn des Abfalls von cf bei den Simulationen auf Gitter I eine zusätzli-
che Abhängigkeit von Cswitch auf. Dies ist bei der Simulation I.QF.30 durch die stromabwärts
gerichtete Verschiebung des lokalen Minimums sichtbar (x/c ≈ 0.55), wohingegen die Verläufe
der Simulationen I.QF.60 und I.QF.100 an derselben Position das Minimum ausbilden (vgl.
Tab 20). Der frühere laminar–turbulente Umschlag bei den Simulationen auf dem Gitter H hat
zur Folge, dass diese den Wiederanlegepunkt der WR–LES.QF unterschätzen. Die Diskrepan-
zen zwischen den hybriden Simulationen auf dem mittleren sowie dem groben Gitter bleiben
innerhalb der gesamten LAB klein. In der nachfolgenden anliegenden Grenzschicht ist der Un-
terschied zwischen den Simulationen mit Cswitch = 30 und 60 marginal. Dabei ist zunächst
zwischen dem Ende der LAB und x/c = 0.8 eine Annäherung zwischen den Simulationen mit
Cswitch = 30 und 60 zu beobachten, um anschließend deckungsgleich mit der Verteilung von
WR–LES.QF zu sein. Die Simulationen auf beiden Gittern mit Cswitch = 100 unterschätzen die
Verteilungen der WR–LES.QF.

Die bisherige Analyse von cf hat ausschließlich die Strömungen mit dem gleichen Turbu-
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lenzgrad (Tu = 0.28%) berücksichtigt. Anhand von Abb. 75(b)–(d) lässt sich der Einfluss des
Turbulenzgrads auf den Geschwindigkeitsgradienten in der viskosen Unterschicht diskutieren.
In den vorhergehenden Kapiteln wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Erhöhung des Tur-
bulenzgrads zu einer verzögerten Ausbildung der LAB führt. Im weiteren Verlauf der Strömung
führt dieser zusätzlich zu einem früheren laminar–turbulenten Umschlag, was wiederum in ein
kürzeres Rezirkulationsgebiet mündet. Folglich sind die unterschiedlichen Positionen, an denen
ein Vorzeichenwechsel von cf der Simulationen mit oder ohne QF stattfindet, nicht überra-
schend. Jedoch sind zwei Besonderheiten bei den hybriden Simulationen ohne QF auffällig, die
in dieser Form bei den Simulationen mit QF nicht sichtbar waren. Der erste Unterschied besteht
in der erhöhten Abhängigkeit der Verläufe der Simulationen ohne QF von dem verwendeten
Cswitch. Dies konnte auch schon bei anderen Größen wie der Hauptströmungsgeschwindigkeit
festgestellt werden (siehe Abb. 69 und 70). Das zweite Merkmal, das sich in Abhängigkeit des
gewählten Turbulenzgrads ausbildet, ist die Stärke der lokalen Minima. Die hybriden Simula-
tionen ohne QF liefern, verglichen mit den Berechnungen mit QF, spürbar niedrigere Werte
für cf. Im Gegensatz zu dieser Beobachtung sind die lokalen Minima der WR–LES und der
WR–LES.QF auf einem vergleichbaren Niveau.

Mit Hilfe der Verteilungen des Reibungskoeffizienten lassen sich der Beginn und das Ende
der LAB bestimmen. Die Werte für die Simulationen mit und ohne Turbulenzgrad sind in
Tab. 18 zusammengefasst. Neben den numerischen Resultaten beinhaltet Tab. 18 die gemesse-
nen Werte von xAbl/c und xWie/c der Experimente WAH (Hain et al., 2009) und WIW (Windte
et al., 2006). Der Vergleich zwischen den experimentellen und numerischen Daten liefert große
Abweichungen bei den Ablöse– und Wiederanlegepunkten der Strömung. Die Auswertung des
Strömungsfelds in Abb. 63 zeigt zwar eine gewisse Abweichung zwischen den Messungen und
den Simulationen, jedoch ist die Diskrepanz bei den charakteristischen Positionen der LAB
höher als die Auswertung der Profile der Hauptströmungsgeschwindigkeit vermuten lässt. Wie
beschrieben basieren die Ergebnisse der Auswertung der Simulationsdaten auf den Verteilungen
des lokalen Reibungskoeffizienten. Die Wahl dieser Größe ist naheliegend bei wandaufgelösten
Berechnungen, da sich das erste Kontrollvolumen des verwendeten Gitters in der viskosen
Unterschicht befinden muss. Folglich kann die Wandschubspannung entlang der Oberfläche
einfach bestimmt werden. Bei experimentellen Untersuchungen ist bei sehr dünnen viskosen
Unterschichten nicht immer garantiert, dass der erste Messpunkt im Strömungsfeld tatsächlich
in dieser platziert ist. Deshalb ist die Detektierung des Ablöse– und Wiederanlegepunkts bei
Experimenten deutlich schwieriger als bei den Simulationen.

Olson et al. (2013) vergleichen in ihrer Studie verschiedene Messungen der Ablöse– und Wie-
deranlegepunkte am SD7003–Tragflügel und hielten bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse
eine hohe Abhängigkeit von der verwendeten räumlichen Auflösung des Experiments fest. Da
die LAB zu Beginn sehr flach ist, stellt die Bestimmung des Ablösepunkts eine besonders hohe
Herausforderung dar. In diesem Kontext zeigen die Autoren, dass die Methode, die zur Ver-
messung von xAbl/c genutzt wird, ebenfalls einen spürbaren Einfluss auf die gefundene Position
besitzt. Olson et al. (2013) diskutieren dies am Beispiel von zwei Varianten. Die erste nutzt die
gemessenen Geschwindigkeitsvektoren entlang der Wand und interpoliert zwischen diesen, um
den Ablösepunkt durch einen Vorzeichenwechsel zu bestimmen. Dieser Ansatz entspricht dem-
zufolge der Herangehensweise bei der Auswertung der numerischen Resultate. Bei der zweiten
Methode wird normal zur Oberfläche ein Polynom verwendet, das durch die Haftbedingung an
der Wand und durch die Geschwindigkeitsverteilung an der momentan untersuchten Position
definiert wird. Dieser Ansatz liefert, verglichen mit dem Ersten, einen früheren Beginn des
Rezirkulationsgebiets. Im Gegensatz dazu ist die gemessene Position des Wiederanlegens kaum
von der Wahl der Methode abhängig.
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Tabelle 18: Strömung über SD7003–Tragflügel bei α = 4◦: Positionen der Ablöse– xAbl und der
Wiederanlegepunkte xWie der Simulationen und der Experimente von Hain et al. (2009)
(WAH) und Windte et al. (2006) (WIW).

Fall Ablösepunkt xAbl/c Wiederanlegepunkt xWie/c

WAH 0.35 0.53
WIW 0.30 0.62

WR–LES 0.21 0.68
WR–LES.QF 0.24 0.64

H.JJ.30 0.23 0.66
H.JJ.60 0.23 0.67
H.JJ.100 0.23 0.70

H.QF.30 0.27 0.61
H.QF.60 0.27 0.61
H.QF.100 0.27 0.60

I.JJ.30 0.22 0.68
I.JJ.60 0.21 0.69
I.JJ.100 0.21 0.71

I.QF.30 0.24 0.64
I.QF.60 0.24 0.64
I.QF.100 0.24 0.63

Basierend auf dem Strömungsverlauf entlang eines Zylinders haben Schanderl und Manhart
(2016) die Diskrepanz zwischen den in der Literatur zu findenden τW–Verteilungen und ihren
numerischen Ergebnissen diskutiert. Dafür haben die Autoren die Wandschubspannung basie-
rend auf der Berechnung mit verschiedenen Wandabständen betrachtet und ab einem gewissen
Wandabstand hohe Übereinstimmung zwischen den numerischen und experimentellen Daten
gefunden.

Sowohl die Untersuchungen von Olson et al. (2013) als auch von Schanderl und Manhart
(2016) unterstreichen, dass die unterschiedlichen Gegebenheiten bei den räumlichen Auflösun-
gen der Simulationen und Experimente berücksichtigt werden müssen. Die in dieser Studie zum
Vergleich herangezogenen Experimente von Windte et al. (2006) und Hain et al. (2009) besit-
zen eine räumliche Auflösung von ∆x/c = 8.5·10−4 bzw. ∆x/c = 1.1·10−3. Durch die Krüm-
mung des SD7003–Tragflügels weicht der tatsächliche Wandabstand des ersten Messpunkts
noch einmal zusätzlich von den genannten Werten ab. Um einen realistischeren Vergleich bei
der Bestimmung des Ablöse– und Wiederanlegepunkts zwischen den Experimenten und den
Simulationen zuzulassen, wird der lokale Reibungskoeffizient der WR–LES.QF und der hybri-
den Simulationen H.QF.60 und I.QF.60 in Abb. 76 in Abhängigkeit des für die Bestimmung
von τW eingesetzten Wandabstands (yW/c = 2.5·10−4, 1·10−3 bzw. 2·10−3) dargestellt.

Abbildung 76 veranschaulicht, dass die Abmessung der LAB mit zunehmendem Wandab-
stand zur Bestimmung von τW schrumpft. Dieser Trend ist sowohl bei der WR–LES.QF als
auch bei den hybriden Simulationen zu beobachten. Der Einfluss des Wandabstands ist bei
der Ablösung der Strömung stark ausgeprägt und liefert mit zunehmendem yW/c eine strom-
abwärts gerichtete Verschiebung. Bei der Position des Wiederanlegens der Strömung besteht
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Abbildung 76: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen des
Reibungskoeffizienten cf der Simulationen mit Tu = 0.28% (Cswitch = 60) auf den
Gittern G, H (links) und I (rechts). Die Wandschubspannung wurde mittels der
Geschwindigkeit in verschiedenen Wandabständen yW extrahiert yW/c = 2.5·10−4

(Zentrum des ersten Kontrollvolumens): gepunktete Linie, yW/c = 1·10−3: gestri-
chelte Linie und yW/c = 2·10−3: durchgezogene Linie.

dieser Zusammenhang zwar ebenfalls, jedoch ist dieser schwächer ausgeprägt. Außerdem ver-
schiebt sich der Wiederanlegepunkt mit zunehmendem yW/c stromaufwärts. Das Verhalten der
beiden Punkte unterstreicht, dass die Form der LAB zunächst sehr flach ist und mit zuneh-
mender Länge aufdickt. Nach dem laminar–turbulenten Umschlag führt der erhöhte Impuls-
austausch schnell zu einem Wiederanlegen der Strömung. Durch diese spezifische Form der
LAB lässt sich auch der flache Verlauf von cf am Beginn der LAB bzw. der steile Anstieg am
Ende der LAB erklären.

Die Verteilungen von xAbl/c und xWie/c in Abhängigkeit des Wandabstands sind in Tab. 19
zusammengefasst. Unter Berücksichtigung der räumlichen Auflösungen der Experimente liefern
die Ergebnisse der Simulationen bei yW/c = 1·10−3 und 2·10−3 deutlich höhere Übereinstim-
mungen mit den Messdaten. Der Trend der hohen Genauigkeit der SimulationH.QF.60, der bei
Betrachtung der Hauptströmungsgeschwindigkeit in Abb. 66 bereits festgehalten wurde, wird
beim Vergleich zwischen den Resultaten der Simulationen und den Experimenten WIW und
WAH bestätigt. Folglich sind die Abweichungen zwischen den Ablöse– und Wiederanlegepunk-
ten des Experiments WAH und der Simulation H.QF.60 am geringsten. Die Lage und Größe
der LAB für die Simulationen WR–LES.QF und I.QF.60 entsprechen hingegen den Werten
des Experiments WIW.

7.4.5.2 Formfaktor H12

Eine entscheidende Größe bei der räumlichen Ausdehnung der LAB ist die Position des laminar–
turbulenten Umschlags xTra/c, da die turbulente Strömung für das Wiederanlegen der abge-
lösten Strömung verantwortlich ist. In der Literatur existieren verschiedene Methoden, die
für die Bestimmung von xTra/c herangezogen werden. Ein häufig verwendeter Ansatz ist die
Betrachtung der totalen Reynolds–Scherspannung −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞, da diese Feldgröße den Im-

pulsaustausch innerhalb der Grenzschicht wiedergibt. In der laminaren Region sind die Werte
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Tabelle 19: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Berechnete Positionen
der Ablöse– xAbl/c und der Wiederanlegepunkte xWie/c bei Verwendung verschiedener
Wandabstände zur Bestimmung von τW (vgl. WAH: xAbl/c = 0.35 und xWie/c = 0.53;
WIW: xAbl/c = 0.30 und xWie/c = 0.62)

Simulation Ablösepunkt xAbl/c Wiederanlegepunkt xWie/c

yW/c = 2.5·10−4 1·10−3 2·10−3 2.5·10−4 1·10−3 2·10−3

WR–LES.QF 0.24 0.27 0.30 0.64 0.63 0.62
H.QF.60 0.27 0.30 0.33 0.60 0.58 0.57
I.QF.60 0.24 0.27 0.30 0.64 0.62 0.61

von −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ theoretisch Null und erst in der turbulenten Strömung wachsen die Werte

von −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ spürbar an. Basierend auf diesem Zusammenhang kann die einfache De-

finition eines Grenzwerts zur Detektierung des laminar–turbulenten Umschlags herangezogen
werden (siehe Yuan et al., 2005). Ol et al. (2005) haben dies im Kontext des Testfalls der Um-
strömung des SD7003–Tragflügels durch die Definition des Grenzwerts −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ = 0.001

realisiert. Da der Grenzwert willkürlich von Ol et al. (2005) gewählt wurde, existiert für dieses
Kriterium bis auf den Zusammenhang zwischen den vernachlässigbaren Werten in der lamina-
ren bzw. den steigenden Werten in der turbulenten Region keine physikalische Grundlage, die
sich allgemeingültig ausdrücken lässt.

Dieses Kriterium führt bei den hybriden Simulationen zu Problemen, die in Abb. 77 darge-
stellt sind. Beispielhaft sind hier die Verteilungen der WR–LES.QF und der hybriden Simula-
tion I.QF.60 gezeigt. Die gestrichelten Linien illustrieren den Verlauf des lokalen Maximums
von −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ und sollen bei der visuellen Detektierung des Grenzwerts helfen.

Abbildung 77 zeigt das plötzliche Anwachsen von −
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ bei der WR–LES.QF

(xTra,Gre/c = 0.48). Im Gegensatz dazu wachsen die totalen Reynolds–Scherspannungen bei
der hybriden Simulation I.QF.60 deutlich früher an (xTra,Gre/c = 0.34). Basierend auf den
Untersuchungen des Strömungsfelds in Abb. 68 ist diese große Diskrepanz zwischen den beiden
Transitionspunkten nicht nachvollziehbar. Demzufolge wird für die Auswertung des laminar–
turbulenten Umschlags eine andere Methode zur Detektierung benötigt.

Ein weiteres Kriterium zur Bestimmung des laminar–turbulenten Umschlags wurde von Lang
et al. (2004) vorgeschlagen. Bei diesem detektieren die Autoren den Transitionspunkt an der
Stelle, an der die Wachstumsrate von −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ von einer exponentiellen Wachstumsrate

abweicht. Burgmann und Schröder (2008) haben bei der Auswertung ihrer experimentellen
Daten der Umströmung des Tragflügels gezeigt, dass dieser Ansatz den laminar–turbulenten
Umschlag unter Umständen erst nach dem Wiederanlegepunkt der Strömung vorhersagt. Da
der Umschlag für das Wiederanlegen der Strömung verantwortlich ist, macht diese Aussage
keinen Sinn und von der Verwendung des Kriteriums von Lang et al. (2004) wird daher ebenfalls
abgesehen.

Abbildung 77 ist zu entnehmen, dass die Vorhersage des Transitionspunkts mit Hilfe ei-
nes Grenzwerts für −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ im Kontext der hybriden Simulationen scheitert, weil sich

keine scharfe Trennlinie zwischen dem laminaren und dem turbulenten Gebiet einstellt. Im
Gegensatz dazu ist der Übergang zwischen der Region, in der die Werte der totalen Reynolds–
Scherspannungen vernachlässigbar klein sind bzw. in der der Grenzwert überschritten wird, bei
der WR–LES verhältnismäßig klar voneinander abgegrenzt. Um die Bestimmung unabhängig
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Abbildung 77: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten totalen Reynolds–Scherspannung −

(
u′v′

)
tot
/u2
∞ der WR–LES.QF und

der hybriden Simulation I.QF.60, um den laminar–turbulenten Umschlag mittels
Grenzwertbetrachtung (−

(
u′v′

)
tot
/u2
∞ = 0.001) zu bestimmen. Die gestrichelte Li-

nie kennzeichnet das lokale Maximum von −
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ entlang der Saugseite.

von einem einzelnen Extremwert im Strömungsfeld zu gestalten, bietet sich der Formfaktor H12

zur Detektierung von xTra/c an. Dieser ist durch das Verhältnis zwischen der Verdrängungs–
und der Impulsverlustdicke definiert:

H12 =
δ1

δ2

mit: δ1 =

∫ δ

0

(
1− u(y)

ue(x)

)
dy und δ2 =

∫ δ

0

[
u(y)

ue(x)

(
1− u(y)

ue(x)

)]
dy.

(7.2)
Die beiden charakteristischen Abmessungen einer Grenzschicht werden normal zur Saugsei-
te des SD7003–Tragflügels ausgewertet, wobei die obere Integrationsgrenze durch die Grenz-
schichtdicke δ gegeben ist. Diese ist durch den Wandabstand definiert, an dem 99% der lo-
kalen maximalen Geschwindigkeit erreicht wird (ue(x) = 0.99 · umax (x)). Da die zuvor ge-
nannten Varianten zur Lokalisierung des Transitionspunkts ausfallen, wird in dieser Studie der
laminar–turbulente Umschlag mittels des Formfaktors bestimmt. Bei dieser in der Literatur
weit verbreiteten Methode (siehe z.B. Burgmann und Schröder, 2008) wird der Transitions-
punkt an der Stelle vorhergesagt, an der der maximale Wert von H12 entlang der Oberfläche
des SD7003–Tragflügels anzutreffen ist.

Die Verteilung von H12 entlang der Saugseite des SD7003–Tragflügels bei Rec = 60000 und
α = 4◦ für die Simulationen mit und ohne QF sind in Abb. 78 zusammengefasst. Wie bei der
Auswertung des lokalen Reibungskoeffizienten in Kap. 7.4.5.1 konzentriert sich die folgende
Untersuchung zunächst auf den Einfluss der Umschaltposition und der Gitterauflösung auf die
Vorhersagen der Simulationen mit QF (siehe Abb. 78(a)). Danach wird die Abhängigkeit des
Formfaktors vom vorherrschenden Turbulenzgrad (siehe Abb. 78(b)–(d)) analysiert.

Der Formfaktor H12 ermöglicht nicht nur die Detektierung des laminar–turbulenten Um-
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Abbildung 78: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen des
Formfaktors H12 auf den Gittern G, H und I.

schlags der Strömung, sondern erlaubt auch eine Aussage über die Abweichungen der Ge-
schwindigkeitsprofile der verschiedenen Simulationen zu treffen. Dementsprechend unterstreicht
Abb. 78(a) den Eindruck, der mittels des Vergleichs zwischen den Hauptströmungsgeschwindig-
keiten der verschiedenen Simulationen mit QF gewonnen werden konnte (siehe Kap. 7.4.4.1),
dass die Wahl der Umschaltposition die Ergebnisse der hybriden Simulationen kaum beein-
flusst. In der laminaren Region sind die vorhergesagten Verläufe der hybriden Simulationen
deckungsgleich und weisen auch im turbulenten Bereich bis zum Ende des Rezirkulationsge-
biets nur marginale Differenzen auf. Stromabwärts zwischen der Position des Wiederanlegens
der Strömung und x/c ≈ 0.8 weisen die hybriden Simulationen mit niedrigeren Werten für
Cswitch einen steileren Abfall von H12 auf. In der Nähe der Hinterkante des Tragflügels liefern
alle hybriden Simulationen denselben Grenzwert (H12 ≈ 1.6).

Des Weiteren ist in Abb. 78(a) ein Zusammenhang zwischen dem Maximum von H12 und dem
Ablösepunkt (siehe Tab. 18) erkennbar. Die WR–LES.QF liefert den frühesten Ablösepunkt
aller Simulationen mit QF, während die hybriden Simulationen auf dem Gitter H die Ablösung
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am längsten verzögern. Dieses Verhalten deutet auf einen verstärkten Impulsaustausch bei den
Simulationen auf GitterH hin. Der Formfaktor ist indirekt proportional zur Impulsverlustdicke
(H12 ∝ 1/δ2), weshalb der erhöhte Impulsaustausch bei den hybriden Simulationen auf dem
mittleren Gitter H zu verringerten Werten von H12 führt.

Diese Wechselwirkung lässt sich auch bei der Gegenüberstellung der Simulationen ohne QF
beobachten (siehe Abb. 78(b)–(d)). Die Abweichung zwischen der WR–LES und den hybri-
den Simulationen auf dem Gitter H ist ähnlich stark ausgeprägt wie bei den äquivalenten
Berechnungen mit QF. Bei der Gegenüberstellung sind ebenfalls niedrigere Werte für H12 zu
beobachten, wenn die Ablösung verzögert ist. Aufgrund des Umstands, dass die Simulationen
ohne QF auf dem groben Gitter dieselben Ablösepositionen vorhersagen wie die WR–LES,
sind die resultierenden Verläufe der Simulationen ohne QF auf den Gittern G und I sehr ähn-
lich. Dies gilt sowohl für den Anstieg als auch für die Größenordnung der Maxima von H12.
Zusätzlich übt die Wahl der Umschaltposition einen Einfluss auf die Resultate der hybriden
Simulationen ohne QF aus. Mit steigenden Werten von Cswitch verzögert sich die Ausbildung
des Maximums von H12 (siehe Tab. 20). Bei der Simulation H.JJ.100 führt die Erhöhung von
Cswitch in dem Bereich x/c = 0.45–0.55 zu einem Plateau, welches ansonsten nicht vorkommt.
Daher ist die Bestimmung des Maximums in diesem Fall schwierig und kann die ungewöhnlich
große Abweichung zwischen xTra/c der Simulation H.JJ.100 und den restlichen Simulationen
auf Gitter H ohne Turbulenzgrad erklären. Dies unterstreicht nochmals, dass die Umschalt-
position Cswitch = 100 einen Grenzwert für die Simulationen ohne QF darstellt (siehe auch
Kap. 7.4.4.2).

Der Vergleich zwischen den hybriden Simulationen mit QF zeigt, dass sich die Transition-
spunkte fast unabhängig von der Umschaltposition ausbilden. Lediglich bei der Simulation
I.QF.30 ist ein verzögertes Auftreten des laminar–turbulenten Umschlags zu beobachten. Bei
den hybriden Simulationen mit QF verzögert die Erhöhung von Cswitch die Ausbildung des
Transitionspunkts.

Ein weiteres Kriterium, was sich für den Vergleich der LAB anbietet, ist die Höhe der Ab-
löseblase. Die Blasenhöhe hLAB/c wird an der Position des Transitionspunkts entnommen. An
dieser Stelle beschreibt hLAB/c den wandnormalen Abstand zwischen der Profiloberfläche und
dem Punkt, an dem die maximale tangentiale Geschwindigkeit auftritt. Der Vergleich zwischen
den Simulationen mit und ohne Turbulenzgrad in Tab. 20 zeigt, dass die Verwendung der QF
zu einer deutlich kleineren LAB führt. Die Reduzierung der Blasenhöhe bewegt sich dabei in
einem Spektrum zwischen 10–25%.

Die zuvor gemachten Beobachtungen bezüglich der Simulationen mit QF und den Experi-
menten bezüglich der Ablöse– und Wiederanlegepunkte bleibt auch bei den Transitionspunkten
gültig. Folglich befinden sich die Resultate der Simulationen zwischen den gemessenen Transi-
tionspunkten, wobei alle Simulationen mit QF die Position des Experiments WAH überschät-
zen und die des Experiments WIW unterschätzen. Überraschend sind die Zusammenhänge
zwischen dem Abstand ∆xAT/c zwischen xAbl/c und xTra/c und der Höhe der Ablöseblase
hLAB/c beim Experiment WIW und den hybriden Simulationen mit QF. Zwar weist das Expe-
riment WIW den größten Abstand (∆xAT/c = 0.25) aller Untersuchungen mit Turbulenzgrad
auf, jedoch besitzt die gemessene LAB vom Experiment WIW die zweit kleinste Blasenhöhe.
Dementsprechend ist die Entwicklungslänge der LAB bis zum Transitionspunkt beim Expe-
riment von Windte et al. (2006) länger als bei den hybriden Simulationen mit QF, was die
Ausbildung einer dickeren LAB zur Folge haben müsste.

7.4.5.3 Druckbeiwert cp
In den vorhergehenden Kapiteln wurden die charakteristischen Positionen einer LAB betrach-
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Tabelle 20: Strömung über SD7003–Tragflügel bei α = 4◦: Positionen des laminar–turbulenten Um-
schlags xTra und Blasenhöhe hLAB an dieser Stelle. Daten der Simulationen und der
Experimente von Hain et al. (2009) (WAH) und Windte et al. (2006) (WIW).

Fall Transitionspunkt xTra/c Blasenhöhe hLAB/c

WAH 0.45 0.021
WIW 0.55 0.028

WR–LES 0.56 0.036
WR–LES.QF 0.52 0.032

H.JJ.30 0.52 0.035
H.JJ.60 0.53 0.035
H.JJ.100 0.48 0.033

H.QF.30 0.47 0.028
H.QF.60 0.47 0.028
H.QF.100 0.47 0.028

I.JJ.30 0.55 0.036
I.JJ.60 0.56 0.038
I.JJ.100 0.58 0.040

I.QF.30 0.49 0.031
I.QF.60 0.46 0.030
I.QF.100 0.46 0.030

tet. Die Verteilung des lokalen Druckbeiwerts cp = (p − p∞)/(0.5 ρ∞ u
2
∞) hängt stark von der

Abmessung der LAB ab und zeigt in den verschiedenen Regionen charakteristische Verläufe.
In Abb. 79 sind die Ergebnisse der Simulationen von cp zusammengefasst. Im Fokus der Aus-
wertung steht die Abhängigkeit der Resultate von der Umschaltposition und dem verwendeten
Gitter (siehe Abb. 79(a)) sowie der Einfluss des Turbulenzgrads auf die Verteilung des lokalen
Druckbeiwerts (siehe Abb. 79(b)–(d)) bei unterschiedlichen Werten von Cswitch.

Die in Abb. 79(a) dargestellten Simulationen liefern im vorderen Bereich der Saugseite des
Tragflügels nahezu identische Vorhersagen von cp. Die hybriden Simulationen auf dem groben
Gitter unterschätzen die Ergebnisse der WR–LES.QF marginal. Hinter der Ablösung bildet
sich innerhalb der LAB ein charakteristisches Plateau aus. Bei der WR–LES.QF ist nach
dem laminar–turbulenten Umschlag ein steiler Anstieg des Druckbeiwerts zu beobachten. Im
Vergleich zur WR–LES.QF tritt der Anstieg bei den hybriden Simulationen sowohl auf dem
Gitter H als auch auf dem Gitter I früher ein und ist zudem flacher ausgeprägt. Die Ergebnisse
der hybriden Simulationen mit QF hängen innerhalb der LAB nicht von der Umschaltposition
ab. Hinter der LAB (x/c ≥ 0.7) flacht der Druckgradient in der anliegenden Grenzschicht
sowohl bei der WR–LES.QF als auch bei den hybriden Simulationen deutlich ab. In dieser
Region weisen die Simulationen praktisch keine Differenzen auf.

Die Auswertung der Simulationen ohne QF liefern denselben charakteristischen Verlauf ent-
lang der Saugseite des Tragflügels wie die Simulationen mit QF in Abb. 79(a). Trotz unter-
schiedlicher Ablösepunkte der Simulationen mit und ohne QF sind in der Region von der Flü-
gelvorderkante bis zum Transitionspunkt kaum Differenzen zwischen den Verteilungen sichtbar.
Weiter stromabwärts ist zu erkennen, dass die Simulationen ohne QF längere Plateaus aus-
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Abbildung 79: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen des
lokalen Druckbeiwerts cp auf den Gittern G, H und I.

bilden. Dieses Verhalten resultiert aus dem niedrigeren Impulsaustausch, der durch den nicht
aufgeprägten Turbulenzgrad der Anströmung vorgegeben wird. Im Gegensatz zu den Simula-
tionen mit QF sind die Anstiege bei der WR–LES und den hybriden Simulationen ohne QF
sehr ähnlich. Die Diskrepanz zwischen den hybriden Simulationen mit und ohne QF konnte
bereits bei den Verteilungen der lokalen Reibungskoeffizienten festgehalten werden. Aufgrund
der flacheren Anstiege von cf und cp der hybriden Simulationen mit QF wird angenommen,
dass der Intermittenzbereich, im Vergleich zu den hybriden Simulationen ohne QF, räumlich
ausgedehnter ist und der Umschlag zwischen der laminaren und turbulenten Strömung nicht so
abrupt erfolgt. Ein weiterer Unterschied zwischen den hybriden Simulationen mit unterschied-
lichen Turbulenzgraden besteht in der Abhängigkeit von Cswitch. Während bei den hybriden
Simulationen mit QF praktisch kein Einfluss der Umschaltposition auf den Bereich vor dem
Wiederanlegen der Strömung ausgeht, ist bei den hybriden Simulationen ohne QF ein flach
werdender Anstieg von cp bei zunehmenden Werten für Cswitch zu erkennen.
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Abbildung 80: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der to-
talen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) der hybriden Simula-

tionen auf dem Gitter H mit Cswitch = 60 und unterschiedlichen Turbulenzgraden
(Tu = 0% (H.JJ.60), 0.28% (H.QF.60), 0.42% (H.QF.60.42), 0.56% (H.QF.60.56)
und 0.70% (H.QF.60.70)).

7.4.6 Einfluss des Turbulenzgrads der Anströmung auf die LAB

In der folgenden Auswertung soll der Einfluss des Turbulenzgrads der Anströmung mittels
fünf Simulationen mit verschiedenen Werten für Tu (= 0–0.70%) bei ansonsten unveränderten
Einstellungen diskutiert werden. Abbildung 80 zeigt die Ergebnisse der normierten gemittelten
Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞, der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞

und der totalen Reynolds–Scherspannung
(
u′v′
)

tot
/u2
∞ der hybriden Simulationen auf dem

Gitter H mit Cswitch = 60.

Die Verteilung der Hauptströmungsgeschwindigkeit der Simulationen mit unterschiedlichen
Turbulenzgraden in Abb. 80 illustriert die Abhängigkeit der LAB von der Anströmung. Mit
zunehmendem Turbulenzgrad verkleinert sich die LAB. Bei x/c = 0.3 zeigt der Vergleich zwi-
schen den Verläufen der Simulationen H.JJ.60 (ohne Turbulenzgrad) und H.QF.60.70 (maxi-
maler Turbulenzgrad) eine verzögerte Ablösung der Strömung bei H.QF.60.70. Während die
Resultate der Simulation H.JJ.60 in dieser Schnittebene negative Hauptströmungsgeschwin-
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digkeiten aufweisen, sagt die Simulation H.QF.60.70 ein ausschließlich positives Profil vorher.
Diese Beobachtung lässt sich auch auf die Verläufe weiter stromabwärts anwenden. Aufgrund
des, im Vergleich zur Simulation H.JJ.60, erhöhten Impulsaustausches der Anströmung bei Si-
mulationH.QF.60.70 tritt die Transition früher ein. Das führt dazu, dass sich bei der Strömung
mit Tu = 0.70% bereits ab x/c = 0.50 eine anliegende Grenzschicht ausbildet. An derselben
Position lässt sich bei der Simulation H.JJ.60 noch ein stark ausgedehntes Rezirkulationsge-
biet erkennen, welches erst deutlich später verschwindet (xWie/c = 0.67). Dieses Verhalten ist
bei den anderen Simulationen ebenfalls zu erkennen. Dabei nimmt die Diskrepanz zwischen
den vorhergesagten Verläufen der Simulationen mit steigendem Turbulenzgrad ab. Die größten
relativen Differenzen sind zwischen den Simulationen H.JJ.60 (Tu = 0%) und H.QF.60 (Tu
= 0.28%) sichtbar. Hingegen führt beispielsweise die Verdoppelung des Turbulenzgrads von
Tu = 0.28% auf Tu = 0.56% in Relation zur vorhergehenden Gegenüberstellung zu einer deut-
lich geringeren Reduzierung der Größe der LAB. Die kleiner werdenden Unterschiede zwischen
den Simulationen mit steigendem Turbulenzgrad deuten an, dass die untersuchten Anströmun-
gen bereits einen Grenzwert für die Ausbildung der LAB darstellen. Das Rezirkulationsgebiet
ist bei den Simulationen H.QF.60.56 und H.QF.60.70 kaum noch vorhanden, weshalb die Be-
stimmung der charakteristischen Positionen im Zusammenhang mit den vergleichsweise groben
räumlichen Auflösungen, wie sie bei WAH (Hain et al., 2009) und WIW (Windte et al., 2006)
vorliegen, sehr schwierig wäre (vgl. Kap. 7.4.5.1 und Abb. 81(b)).

Bei den Verteilungen der Reynolds–Spannungen äußert sich der Einfluss des Turbulenzgrads
durch die unterschiedlichen Wandabstände, an denen sich die lokalen Maxima in dem Gebiet
x/c = 0.4–0.5 ausbilden. Da sich der Ablösepunkt mit steigenden Turbulenzgrad stromab-
wärts verschiebt und der Abstand zum laminar–turbulenten Umschlag immer kürzer ausfällt,
reduziert sich auch die Höhe der Ablöseblase und damit die Lage der Scherschicht. Folglich
lässt sich diese Beobachtung unmittelbar auf die verschiedenen Turbulenzgrade zurückführen.
Ferner ist nicht nur die Position des jeweiligen lokalen Maximums vom Turbulenzgrad der An-
strömung abhängig, sondern auch dessen Größe. Die Verläufe an der Stelle x/c = 0.5 sind eine
Konsequenz aus den sich unterschiedlich ausbildenden Transitionspunkten. Während bei der
Simulation H.JJ.60 der Umschlag der Strömung erst nach dieser Schnittebene stattfindet, ist
dieser Prozess bei den anderen Simulationen davor bereits abgeschlossen. Aus diesem Grund
weisen diese Simulationen in Wandnähe deutlich höhere Werte von ktot/u

2
∞ und −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞

auf als die Simulation H.JJ.60. Mit zunehmender Entfernung von der LAB gleichen sich die Er-
gebnisse aller Simulationen jedoch wieder an. In der Nähe der Hinterkante sind die Differenzen
zwischen den Verteilungen von ktot/u

2
∞ und −

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ am geringsten. An dieser Stelle ist

zu erkennen, dass die Simulationen mit Tu ≥ 0.42% sehr ähnliche Verläufe liefern, wohingegen
die Resultate der Simulationen mit Tu ≤ 0.28% diese überschätzen. Die Profile der Simula-
tionen mit Tu ≥ 0.42% weisen darauf hin, dass der Unterschied zwischen den vorhergesagten
Wiederanlegepunkten gering ist und die anliegenden Strömungen sich entlang einer vergleich-
baren Länge entwickeln können. Dieses Verhalten am Ende des Tragflügels deutet demzufolge
ebenfalls an, dass die Ausdehnung der LAB ab einem gewissen Turbulenzgrad sehr klein ist
und der Einfluss auf das folgende Strömungsfeld gering ausfällt.

Um den Einfluss des Turbulenzgrads auf die LAB entlang des SD7003–Tragflügels weiter zu
analysieren, bietet sich die Betrachtung der charakteristischen Punkte der Strömung an. Diese
werden wie in Kap. 7.4.5 bestimmt, indem die Verteilungen des lokalen Reibungskoeffizienten cf

(siehe Abb. 81(a) und 81(b)) und des Formfaktors H12 (siehe Abb. 81(c)) ausgewertet werden.
Zusätzlich lässt sich anhand der Verteilung des lokalen Druckbeiwerts cp (siehe Abb. 81(d))
der Einfluss der LAB auf die Strömung diskutieren.

Die Verläufe des lokalen Reibungskoeffizienten bestätigen die Erwartung, die mittels der Be-
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Abbildung 81: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Resultate der hybri-
den Simulationen auf dem Gitter H mit verschiedenen Turbulenzgraden (Tu = 0%
(H.JJ.60), 0.28% (H.QF.60), 0.42% (H.QF.60.42), 0.56% (H.QF.60.56) und 0.70%
(H.QF.60.70)).

trachtung der Hauptströmungsgeschwindigkeit in Abb. 80 gesammelt wurden. Entsprechend
verschiebt sich mit steigendem Turbulenzgrad die Ablösung stromabwärts, wohingegen der
laminar–turbulente Umschlag und das Wiederanlegen der Strömung früher stattfindet. Auffäl-
lig ist in Abb. 81(a) der flache Abfall von cf unmittelbar vor der Ablösung bis weit in die LAB
hinein. Deshalb sind kaum Unterschiede zwischen den Simulationen in dieser Region auszu-
machen, obwohl zwischen den Ablösepunkten der Simulationen H.JJ.60 und H.QF.60.70 ein
Abstand von ∆x/c = 0.08 besteht. Ferner zeigen die Verläufe von cf vor der Schließung der LAB
mit steigendem Turbulenzgrad die fehlende Ausprägung eines lokalen Minimums. Während bei
der Simulation H.JJ.60 kurz vor dem Wiederanlegen der Strömung ein lokales Minimum sicht-
bar ist, auf das ein steiler Anstieg folgt, ist dies bei der SimulationH.QF.60.42 nur noch schwach
vorhanden und bei den Simulationen mit noch höheren Turbulenzgraden sogar komplett ver-
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Tabelle 21: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Berechnete Positionen
der Ablöse– xAbl/c und der Wiederanlegepunkte xWie/c bei Verwendung verschiedener
Wandabstände zur Bestimmung von τW.

Simulation Ablösepunkt xAbl/c Wiederanlegepunkt xWie/c

yW/c = 2.5·10−4 1·10−3 2·10−3 2.5·10−4 1·10−3 2·10−3

H.JJ.60 0.23 0.26 0.28 0.67 0.66 0.66
H.QF.60 0.27 0.30 0.33 0.61 0.58 0.57
H.QF.60.42 0.28 0.32 0.36 0.56 0.54 0.53
H.QF.60.56 0.30 0.34 0.39 0.53 0.50 0.48
H.QF.60.70 0.31 0.36 – 0.50 0.47 –

schwunden (siehe Abb. 81(b)). Die Blasenhöhe wird durch den erhöhten Impulsaustausch der
Simulationen immer geringer. Die Ausprägung des lokalen Minimums der Simulation H.QF.60
in Abb. 76(a) und der Simulation H.QF.60.42 in Abb. 81(b) hängt vom zur Bestimmung von
τW eingesetzten Wandabstand ab. Ferner zeigt die Auswertung des lokalen Reibungskoeffizien-
ten, dass das Rezirkulationsgebiet bei einer räumlichen Auflösung zur Bestimmung von τW von
yW/c = 2·10−3 bei der Simulation H.QF.60.70 vollständig verschwindet. Die Betrachtung des
lokalen Druckbeiwerts zeigt in Abb. 81(d) bereits das fast vollständige Fehlen des typischen
Plateaus von cp, was zur sehr kleinen LAB bei einer Anströmung mit Tu = 0.70% passt. Zu-
sätzlich liefert der Formfaktor in Abb. 81(c) bei der Vorhersage der Maxima beim verwendeten
Turbulenzgrad von Tu = 0.70% Werte, die im laminaren Bereich nur noch langsam ansteigen
und nach der Ausbildung des Maximums ebenfalls langsam auf H12 ≈ 1.6 abfallen. Entspre-
chend bildet sich bei der Simulation mit dem höchsten Turbulenzgrad kein rapider Wechsel
zwischen den Strömungszuständen aus.

Basierend auf den Erkenntnissen von cf und H12 wurden die Abmessungen der LAB für
die Simulationen H.QF.60.42, H.QF.60.56 und H.QF.60.70 bestimmt. Diese sind in Tab. 21
und 22 zusammengefasst. Die Positionen der Ablösepunkte zeigen mit zunehmendem Wand-
abstand zur Bestimmung von τW eine deutlich stromabwärts gerichtete Verschiebung. Die-
se Verschiebung ist bei der Ablösung stärker ausgeprägt als beim wiederanlegen der Strö-
mung, was wiederum für eine flach anwachsende Blase spricht. Wie die Ergebnisse der Si-
mulation H.QF.60.70 in Abb. 81(b) bereits gezeigt haben, kann bei einem Wandabstand von
yW/c = 2·10−3 für τW kein Vorzeichenwechsel bei der Verteilung von cf festgestellt werden. Die
Blasenhöhe hLAB/c = 2.3·10−3 bei dieser Simulation ist nur marginal höher als der betrachtete
Wandabstand51. Folglich ist zu erwarten, dass experimentelle Untersuchungen mit derselben
räumlichen Auflösung eine ausschließlich anliegende Strömung wiedergeben werden.

Physikalisch gesehen bestätigen die Abmessungen die bisherigen Beobachtungen. Ein erhöh-
ter Turbulenzgrad der Anströmung verschiebt den Ablösepunkt nach hinten und den Wieder-
anlegepunkt nach vorne, bis im Grenzfall gar keine Ablösung mehr beobachtet werden kann.
Folglich wird auch die Ablöseblase mit steigendem Tu immer kleiner und der Transitionspunkt
rutscht stromaufwärts.

51Die Blasenhöhe beschreibt den Abstand zwischen Wand und der maximalen tangentialen Geschwindigkeit
an der Position xTra/c.
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Tabelle 22: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Positionen des laminar–
turbulenten Umschlags xTra/c und Blasenhöhe (hLAB/c) an dieser Stelle für hybride
Simulationen mit unterschiedlichen Turbulenzgraden (Tu = 0.42%–0.70%).

Simulation Transitionspunkt xTra/c Blasenhöhe hLAB/c

H.JJ.60 0.53 0.035
H.QF.60 0.47 0.028
H.QF.60.42 0.45 0.026
H.QF.60.56 0.44 0.025
H.QF.60.70 0.42 0.023

7.4.7 Zusammenfassung

Die Umströmung des SD7003–Tragflügels bei Rec = 60000 und α = 4◦ wurde im Kontext
der hybriden Methode untersucht. Um die Simulation dieses Testfalls zu ermöglichen, musste
zunächst die Umschaltprozedur des hybriden Ansatzes erweitert werden. Diese wurde durch
das neuartige TR–Umschaltkriterium realisiert, bei der das Strömungsfeld automatisch in eine
laminare und turbulente Region unterteilt wird. Im turbulenten Gebiet wird auf den Umschalt-
mechanismus zwischen LES und URANS zurückgegriffen, während im laminaren Gebiet die
Modellierung ausgeschaltet ist. Die Validierung dieses Ansatzes war ein zentraler Bestandteil
der Untersuchungen in dem vorhergehenden Kap. 7.4. Ferner stand der Einfluss des Turbu-
lenzgrads auf die Lage und Ausdehnung der laminaren Ablöseblase (LAB) im Mittelpunkt der
Untersuchungen. Die turbulente Anströmung wurde mit Hilfe der Quelltermformulierung (QF)
vor dem Tragflügel dem Strömungsfeld aufgeprägt. Die Ergebnisse der hybriden Simulationen
wurden sorgfältig hinsichtlich ihrer Abhängigkeit sowohl von der Umschaltposition und dem
Dissipationsmodell als auch von den verwendeten Gittern sowie der Umschaltprozedur in der
turbulenten Strömungsregion analysiert. Ferner wurde zusätzlich der Turbulenzgrad sukzessiv
erhöht, bis die LAB fast vollständig verschwunden war. Die bei den Auswertungen gewonnenen
Erkenntnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

• Zu Beginn der Auswertungen wurden Simulationen ohne Turbulenzgrad betrachtet. Die
Gegenüberstellungen der Feldgrößen (u/u∞, ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞) der hybriden Si-

mulationen und der WR–LES zeigen, dass das neu eingeführte TR–Umschaltkriterium
sinnvoll zwischen dem laminaren und turbulenten Strömungsfeld wechselt. Die Abwei-
chungen zwischen den Resultaten der hybriden Simulationen auf dem mittleren und gro-
ben Gitter sind verglichen mit den Referenzdaten gering. Dabei weisen die hybriden
Simulationen eine spürbar geringere Abhängigkeit von der verwendeten Auflösung der
beiden Gitter auf als die LES mit Eingleichungs–Modell.

• Die Wahl des Dissipationsmodells im URANS–Modus besitzt keinen spürbaren Einfluss
auf die Resultate der hybriden Simulationen.

• Beim H–A–Umschaltkriterium bildet sich in der turbulenten Strömungsregion fernab
der Wand eine URANS–Halbinsel aus, die bei der H–Asi–Umschaltprozedur unterdrückt
wird. Sowohl die Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindigkeit als auch der Reynolds–
Spannungen erweisen sich als unbeeinflusst von dieser URANS–Halbinsel. Da die Re-
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sultate für beide Umschaltmechanismen identisch sind, ist das kostengünstigere H–A–
Umschaltkriterium zu bevorzugen.

• Die Simulationen mit QF ermöglichen die Vorgabe von realitätsnahen Anstrombedin-
gungen, wie sie auch in einem Wasser– oder Windkanal vorkommen. Für die Auswertung
wurde der Turbulenzgrad Tu = 0.28% verwendet. Dieser entspricht den Gegebenheiten
der Messungen von Hain et al. (2009). Die für die Generierung der synthetisch turbulenten
Einstromdaten (STE) benötigten integralen Skalen basieren ebenfalls auf Daten von Hain
et al. (2009). Der Einfluss des Turbulenzgrads wurde zunächst durch die Betrachtung der
LAB mit und ohne QF analysiert, bei der aufgrund des höheren Impulsaustauschs bei
Tu = 0.28% eine deutlich kleinere LAB entstand. Die weiterführende Analyse hat ge-
zeigt, dass die Simulationen mit QF eine wesentlich bessere Übereinstimmung mit den
Experimenten von Hain et al. (2009) und Windte et al. (2006) liefern. Jedoch unterstrei-
chen die Experimente von Hain et al. (2009) bei einem Turbulenzgrad von Tu = 0.28%
und Windte et al. (2006) bei Tu = 0.16%, dass bereits geringfügige Unterschiede bei der
Anströmung zu großen Unterschieden bei der LAB führen.

• Der Vergleich zwischen numerisch und experimentell bestimmten Ablöse– und Wieder-
anlegepunkten ist aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Auflösungen schwierig. Ba-
sierend auf der Auswertung der Wandschubspannungen konnte gezeigt werden, dass die
Diskrepanz zwischen den Simulationen und den Experimenten deutlich sinkt, wenn die
Geschwindigkeiten zur Bestimmung von τW in einem gewissen Wandabstand extrahiert
werden. Da die Simulationen typischerweise in wandnormaler Richtung feiner aufgelöst
sind als die Messungen, muss für eine sinnvolle Gegenüberstellung ein Wandabstand ge-
wählt werden, der der räumlichen Auflösung des Experiments entspricht.

• Die Betrachtung unterschiedlicher Umschaltpositionen zeigt bei den hybriden Simulatio-
nen ohne Turbulenzgrad einen geringen Einfluss, wobei Cswitch = 100 als Grenzwert für
die untersuchte Strömung angesehen wird. Bei den Simulationen mit QF ist die Abhän-
gigkeit von der Umschaltposition noch weiter abgeschwächt.

• Die Bestimmung der Position, an der der laminar–turbulente Umschlag stattfindet, ist
für das Verständnis der Phänomene innerhalb der LAB fundamental. In der Litera-
tur wird für die Detektierung dieser Stelle häufig ein Grenzwert der totalen Reynolds–
Scherspannungen betrachtet. Im Kontext der hybriden Simulationen führt dieser Ansatz
zu unrealistisch frühen laminar–turbulenten Umschlägen. Stattdessen liefert die Betrach-
tung des Formfaktors H12 wesentlich plausiblere Resultate.

• Die sukzessive Erhöhung des Turbulenzgrads hat gezeigt, dass der verstärkte Impuls-
austausch zu einer späteren Ablösung der Strömung und gleichzeitig zu einem früheren
laminar–turbulenten Umschlag führt. Die Auswertung der Ergebnisse weist bei Tu = 0.7%
nur noch eine sehr kleine LAB aus. Die Analyse der Wandschubspannungen in verschie-
denen Wandabständen hat bestätigt, dass bei räumlichen Auflösungen, die denen der
Experimente von Hain et al. (2009) oder Windte et al. (2006) entsprechen, die LAB
kaum noch messbar wäre.

Folglich wurde der Anwendungsbereich der hybriden Methode mittels der neuen TR–Um-
schaltprozedur erfolgreich auf externe Strömungen mit laminar–turbulentem Umschlag erwei-
tert. Des Weiteren erlaubt die Verwendung der Quelltermformulierung realitätsnahe Anströ-
mungen und ermöglicht somit den Vergleich zwischen den numerischen Simulationen und den
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experimentellen Daten. Zudem konnte mittels der QF der generelle Einfluss des Turbulenzgrads
der Anströmung auf die Umströmung des SD7003–Tragflügels analysiert werden.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Aufgrund steigender Rechenkapazitäten findet die Verwendung von wirbelauflösenden Simulati-
onstechniken einen immer stärkeren Einzug bei industriellen Anwendungen. Trotz der rasanten
Entwicklung von immer leistungsfähigeren Computern ist die Berechnung von wandgebunde-
nen Strömungen bei hohen Reynolds–Zahlen mittels LES aufgrund der hohen Anforderungen
bezüglich der Gitterauflösung in der naher Zukunft nicht realistisch. Das in dieser Studie ver-
wendete LES–URANS–Verfahren ermöglicht die Simulation dieser Strömungen bei akzepta-
blem Aufwand und gleichzeitig hoher Genauigkeit.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Erweiterungen basieren auf der hybriden LES–URANS–
Methode von Jaffrézic und Breuer (2008) und Breuer et al. (2008). In beiden Modi wird eine
Transportgleichung für die modellierte turbulente kinetische Energie kmod gelöst. Die Um-
schaltprozedur wird in Abhängigkeit von kmod und dem Wandabstand yW formuliert und
passt sich dynamisch an die vorherrschenden Strömungsverhältnisse an. Dabei bildet sich das
URANS–Gebiet typischerweise in Wandnähe und die LES–Region im Kern der Strömung aus.
Im URANS–Modus wird das explicit algebraic Reynolds stress model von Wallin und Johansson
(2000) verwendet, was die Berücksichtigung der Anisotropie der Reynoldsschen Spannungen in
Wandnähe erlaubt.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Verbesserungen und Erweiterungen der Me-
thode umfassen folgende Punkte:

(1.) Verbessertes Modell für die turbulente Dissipationsrate (siehe Breuer und Schmidt, 2012
und Schmidt und Breuer, 2014),

(2.) Erweiterung des Umschaltkriteriums zur Berücksichtigung des laminar–turbulenten Um-
schlags (siehe Schmidt und Breuer, 2014, 2015b und Breuer und Schmidt, 2014),

(3.) Ankopplung des Einstromgenerators basierend auf dem Konzept von Klein et al. (2003)
an das hybride Verfahren (siehe Schmidt und Breuer, 2015a, 2016),

(4.) Erarbeitung einer Quelltermformulierung für den Einstromgenerator zur Vorgabe der
turbulenten Anströmung innerhalb des Strömungsgebiets (siehe Schmidt und Breuer,
2017a,b und Wood et al., 201652).

Diese vier Sachverhalte werden im Folgenden kurz erläutert und deren Analyse anhand der
vier unterschiedlichen Testfälle beschrieben.

Zu (1.): Die Modellierung der turbulenten Dissipationsrate im URANS–Modus von Jaffrézic
und Breuer (2008) und Breuer et al. (2008) haben sich auf die Ansätze von Rodi et al. (1993)
und Chen und Patel (1988) beschränkt. Den beiden Modellen ist gemein, dass sie auf eine
Vielzahl von empirischen Zusammenhängen zurückgreifen. In dieser Studie wurde daher im
wandnahen Bereich das Modell von Chen und Patel (1988) durch die Formulierung von Jakirlić
und Jovanović (2010a) ersetzt. Die Vorschrift von Jakirlić und Jovanović (2010a) teilt die
turbulente Dissipationsrate in einen homogenen εh und einen inhomogenen Anteil εinh. Der
inhomogene Anteil wird als ein Vielfaches des Diffusionsterms ausgedrückt, weshalb dieser
ohne weitere Annahmen in der Transportgleichung berücksichtigt werden kann. Der homogene
Anteil wird in Abhängigkeit des homogenen lateralen Taylor–Längenmaßes λh formuliert. Der

52http://qnet-ercoftac.cfms.org.uk/w/index.php/UFR_3-33

http://qnet-ercoftac.cfms.org.uk/w/index.php/UFR_3-33
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Zusammenhang zwischen λh und εh wurde von Jakirlić und Jovanović (2010a) mit Hilfe einer
Taylor–Reihenentwicklung hergeleitet und beinhaltet keine empirischen Konstanten, weshalb
dieser Ansatz allgemeingültig ist.

In a–priori Analysen wurden die Dissipationsmodelle von Jakirlić und Jovanović (2010a)
und Chen und Patel (1988) zunächst anhand der Kanalströmung und der Strömung über
periodisch angeordnete Hügel untersucht. Die Aufteilung der homogenen und inhomogenen
Dissipationsrate liefert im wandnahen Bereich bei beiden Testfällen nahezu perfekte Überein-
stimmungen mit den Referenzdaten. Im Gegensatz dazu sind die Resultate, die auf dem Modell
von Chen und Patel (1988) basieren, bei Strömungen, die stark von der Gleichgewichtsbedin-
gung abweichen, nicht zufriedenstellend. Gleichzeitig hat die Auswertung gezeigt, dass der
Ansatz von Jakirlić und Jovanović (2010a) nicht in der gesamten URANS–Schicht angewandt
werden kann, weshalb die turbulente Dissipationsrate ab einem gewissen Abstand mit einem
anderen Modell beschrieben werden muss. Bei der Kanalströmung deuten die Verläufe des An-
satzes von Chen und Patel (1988) an, dass dieser nur den homogenen Anteil abdeckt. Da dieser
ab einem gewissen Wandabstand die turbulente Dissipationsrate dominiert und der inhomo-
gene Anteil verschwindet, wird das Modell von Chen und Patel (1988) oberhalb dieser Grenze
in der URANS–Schicht verwendet. Basierend auf den Voruntersuchungen der Kanalströmung
wurde die Umschaltposition zwischen den beiden Dissipationsmodellen mit y∗ = 3 festgesetzt.

Die Erkenntnisse der a–priori Untersuchungen der Kanalströmung wurden durch die Aus-
wertung der Resultate der hybriden Simulationen a–posteriori bestätigt. Folglich übt die Wahl
des Dissipationsmodells einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse aus. Hingegen zeigen die
Resultate der Simulationen mit dem erweiterten Dissipationsmodell bei der Strömung über die
periodisch angeordneten Hügel eine bessere Überstimmung mit Referenzdaten als die hybri-
den Simulationen mit dem reinen Ansatz von Chen und Patel (1988). Dieses Verhalten wurde
auf allen drei untersuchten Gittern bestätigt, was aufgrund der teils geringen Ausdehnung der
Schicht, in der die turbulente Dissipationsrate mit dem Modell von Jakirlić und Jovanović
(2010a) bestimmt wird, nicht zu erwarten war. Zusätzlich haben die Ergebnisse mit variie-
render Lage der Grenze zwischen URANS– und LES–Region gezeigt, dass die Verbesserungen
durch das erweiterte Dissipationsmodell nicht von der Umschaltposition abhängen.

Die nachfolgend durchgeführten Simulationen der Diffusorströmungen wurden ebenfalls da-
hingehend untersucht, ob die Ergebnisse vom gewählten Dissipationsmodell abhängen. Gene-
rell konnte das hybride Verfahren die Lage und Ausdehnung des Rezirkulationsgebiets korrekt
vorhersagen. Jedoch konnte bei diesem Testfall keine allgemeine Aussage über eine mögliche
Verbesserung aufgrund des erweiterten Dissipationsmodells getroffen werden.

Zu (2.): Durch das neu eingeführte TR–Umschaltkriterium wurde der Anwendungsbereich
der hybriden Methode erweitert. Mit dieser zusätzlichen Umschaltprozedur ist die Simulation
von externen Strömungen mit laminar–turbulentem Umschlag möglich. Aufgrund der gerin-
gen Werte von kmod in der laminaren Strömungsregion würden die für interne Strömungen
entwickelten Umschaltmechanismen eine stark ausgedehnte URANS–Schicht vorhersagen, was
falsche Strömungsverläufe zur Folge hätte. Deshalb separiert das TR–Umschaltkriterium die
laminaren und turbulenten Gebiete, bevor im nächsten Schritt die hybride Methode ausschließ-
lich in der turbulenten Region angewandt wird. Die benötigte Unterteilung der Strömung wird
mittels des Vergleichs zwischen dem subgrid–scale Längenmaß LSGS und dem Kolmogorov–
Längenmaß LK realisiert. Im laminaren Bereich wird zwar der LES–Modus verwendet, jedoch
ist der Einfluss der Modellierung in dieser Region vernachlässigbar, weil die kleinsten Struk-
turen durch das vorhandene Gitter aufgelöst werden (TR ≤ 1). Im Gegensatz dazu wird in
der turbulenten Region die Modellierung benötigt (TR > 1), weshalb in diesem Gebiet die
LES–URANS–Verteilung mit dem bereits erwähnten Umschaltkriterium berechnet wird.
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Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der hybriden Simulationen auf dem mittleren und
groben Gitter und der WR–LES weisen ohne Einstromturbulenz eine hohe Übereinstimmung
auf. Dies zeigt, dass die Umschaltprozedur sinnvoll zwischen dem laminaren und dem turbu-
lenten Strömungsbereich unterscheidet. Verglichen mit den Simulationen, die auf der LES mit
Eingleichungs–Modell basieren, liefern die hybriden Simulationen eine geringere Abhängigkeit
von der vorliegenden Auflösung und eine höhere Übereinstimmung mit den Referenzwerten.
Zudem wurde das hybride Verfahren hinsichtlich des Einflusses des eingesetzten Dissipations-
modells untersucht. Bei der Auswertung wurde jedoch kein spürbarer Einfluss des Modells
festgestellt.

Zu (3.): Vor dieser Studie beschränkten sich die Untersuchungen der wirbelauflösenden Simu-
lationen mit LESOCC auf zwei Varianten bei der Definition der Randbedingungen in Haupt-
strömungsrichtung. Entweder wurden periodische Randbedingungen in Hauptströmungsrich-
tung verwendet (z.B. Kanalströmung oder Strömung über periodisch angeordnete Hügel) oder
es wurden instationäre Einstromprofile (z.B. Diffusorströmung) genutzt, die aus Vorsimula-
tionen stammen. Die Auswertungen der Umströmung des Tragflügels haben gezeigt, dass ein
Vergleich zwischen Experimenten und Simulationen nur sinnvoll ist, wenn die Berechnungen
den Turbulenzgrad der Anströmung der Experimente berücksichtigen. Um diesen in das Strö-
mungsfeld einbringen zu können und zusätzlich den Aufwand bei der Vorgabe von räumlich
und zeitlich korrelierten Einstromprofilen gering zu halten, wurde in dieser Arbeit das Konzept
der digitalen Filter von Klein et al. (2003) gewählt.

Basierend auf diesem Ansatz besteht die Möglichkeit, ohne aufwendige Vorsimulationen sinn-
volle synthetische turbulente Einstromdaten zu produzieren. Für die Generierung der instatio-
nären Verteilungen reicht die Definition von einem integralen Zeitmaß, zwei integralen Län-
genmaßen und gemittelten Geschwindigkeitsverläufen sowie Reynolds–Spannungen aus. Die
hybriden Simulationen wurden im Zuge dieser Studie erstmalig mit dem Konzept von Klein
et al. (2003) verschmolzen. Für die Durchführung der hybriden Simulationen wird neben den
Geschwindigkeitsprofilen auch die Vorgabe der modellierten turbulenten kinetischen Energie
am Einlass benötigt. Die dazu notwendige Erweiterung des Ansatzes von Klein et al. (2003)
wurde mit Hilfe eines linearen Zusammenhangs realisiert. Dieser skaliert die synthetische tur-
bulente kinetische Energie in Abhängigkeit des Wandabstands yW und der Umschaltposition
Cswitch. Folglich variiert kmod in Raum und Zeit und ermöglicht somit eine sinnvolle Vorgabe
von URANS– und LES–Kontrollvolumen am Einstromrand. Die resultierende Verteilung ent-
spricht mit einer URANS–Schicht an der Wand und einer anschließenden LES–Region dem
gewünschten Verhalten.

Die Verschmelzung der hybriden Methode mit dem Einstromgenerator auf der Basis der digi-
talen Filter wurde zunächst sorgfältig am Beispiel der Kanalströmung und der Strömung über
die periodisch angeordneten Hügel analysiert. Die Untersuchung der benötigten Entwicklungs-
länge hat bei der Kanalströmung gezeigt, dass die Verteilungen der Hauptströmungsgeschwin-
digkeit und der totalen Reynolds–Spannungen bereits ab x/δ = π mit denen der Simulationen
mit periodischen Randbedingungen übereinstimmen. Bei der Strömung des Hügeltestfalls fällt
die Kontur kurz nach dem Einlass ab und beeinflusst damit die Strömung. Dadurch kann sich
die Strömung nicht ungestört entwickeln. Jedoch haben die Auswertungen gezeigt, dass ab
dem zweiten Hügelsegment auch bei diesen Berechnungen kaum noch Differenzen zwischen
den Fällen mit synthetischen turbulenten Einstromdaten bzw. periodischen Randbedingungen
bestehen. Ferner stand im Kontext der hybriden Simulationen die realistische Verteilung der
URANS– und LES–Gebiete am Einstromrand im Fokus. Die Analyse der zeitlich gemittelten
Übergangspositionen zwischen den URANS– und LES–Regionen haben verdeutlicht, dass sich
trotz des einfachen linearen Zusammenhangs für kmod eine sinnvolle Verteilung der Berech-
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nungsmodi einstellt.

Zu (4.): Die Verwendung von synthetischen turbulenten Einstromdaten ist bei sehr grob
aufgelösten Einstromgebieten nicht zielführend, da aufgrund der numerischen Dämpfung ein
gewisser Anteil der Strömungsfluktuationen verloren geht. Um diese Problemstellung zu um-
gehen, bietet sich an die synthetischen turbulenten Einstromdaten mittels einer Quelltermfor-
mulierung vorzugeben. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Turbulenz in einer ausreichend
fein aufgelösten Region einzubringen. In dieser Studie wurden zwei Ausdrücke der Quellterm-
formulierungen analysiert, wobei nur eine die charakteristischen Eigenschaften der Strömung
korrekt wiedergibt. Bei dieser Formulierung werden die Geschwindigkeitsfluktuation mittels
einer charakteristischen Relaxationszeit in Form des integralen Zeitmaßes T skaliert, die den
Zeitraum angibt, bis das System auf die eingebrachten Störungen reagiert.

Die Analyse der Quelltermformulierung anhand der Kanalströmung bestätigt die korrekte
Wiedergabe der Autokorrelationen in Form der Gauß–Verteilung, die während des Generie-
rungsprozesses der instationären Daten vorgegeben wurde. Der Vergleich der Ergebnisse mit
unterschiedlichen Quelltermpositionen (LQ/δ = 3 und 3π) zeigte trotz des zunehmenden Ab-
stands zwischen Einstromrand und Ursprung der Quelltermformulierung einen geringen Ein-
fluss auf die stromabwärts befindlichen Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindigkeit. Die
erhöhten Werte der totalen turbulenten kinetischen Energie ktot im Ursprung der Quellterm-
formulierung konnten auf die modellierten Anteile zurückgeführt werden, die am Einlass vor-
gegeben wurden.

Die Anwendung der Quelltermformulierung bei der Umströmung des SD7003–Tragflügels
verbessert wie erwartet die Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Simulationen und
den experimentellen Daten. Jedoch bleibt bei der Gegenüberstellung noch ein gewisser Unter-
schied zwischen den numerischen und experimentellen Daten bestehen. Dabei ist zu betonen,
dass der Vergleich zwischen zwei Experimenten mit ähnlichen Turbulenzgraden gezeigt hat,
dass bereits kleine Änderung in der Anströmung zu großen Variationen der laminaren Ablöse-
blase führen. Die Resultate der hybriden Simulationen auf dem mittleren und groben Gitter
wurden durch unterschiedliche Umschaltpositionen kaum beeinflusst. Die separate Betrachtung
der modellierten und aufgelösten Anteile lieferte größtenteils die für ein hybrides Verfahren ge-
wünschte automatische Anpassung der modellierten und aufgelösten Anteile. Zusätzlich wur-
den die Ablöse– und Wiederanlegepunkte mittels des Reibungskoeffizienten unter Einsatz von
verschiedenen an das Experiment angepassten Wandabständen yW zur Berechnung der Wand-
schubspannung bestimmt. Dabei konnte festgehalten werden, dass der Einfluss von yW bei der
Vorhersage des Ablösepunkts deutlich höher ist als beim Wiederanlegepunkt. Folglich unter-
streicht dieser Zusammenhang, dass die typische Form der laminaren Ablöseblase entlang des
Tragflügels zu Beginn sehr flach ist und nach der Transition diese rasch geschlossen wird. Diese
Erkenntnis erleichtert die Einordnung der experimentellen und numerischen Ergebnisse, da die
Simulationen den Beginn der laminaren Ablöseblase der Experimente deutlich unterschätzen,
wohingegen die Diskrepanz bei den Wiederanlegepunkten spürbar geringer ausfällt.

Anhand der zusätzlichen Analyse des Strömungsfelds mit sukzessiv ansteigenden Turbulenz-
graden (0 ≤ Tu ≤ 0.70%) konnte der Zusammenhang zwischen der Ausbildung der laminaren
Ablöseblase und dem Turbulenzgrad der Anströmung nachvollzogen werden. Bei der höchsten
Intensität der Turbulenz bildet sich nur noch eine sehr flache Blase aus, wobei diese nur noch
durch wenige Kontrollvolumen aufgelöst wird.
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8.2 Ausblick

Generell bieten sich für weiterführende Untersuchungen Testfälle mit einer höheren Reynolds–
Zahl an. Durch die Erhöhung sollte ein spürbarer Unterschied zwischen den Ansätzen zur
Berechnung der Dissipationsrate von Jakirlić und Jovanović (2010a) und Chen und Patel
(1988) sichtbar werden. Bei diesen Simulationen sollte die Allgemeingültigkeit des in dieser
Studie vorgestellten erweiterten Dissipationsmodells deutlicher werden. Jedoch erfordern grö-
ßere Reynolds–Zahlen auch feiner aufgelöste Wände. Ein Vorteil der hybriden Simulation ist,
dass in der URANS–Region große Längenverhältnisse für die Kontrollvolumen in den wandtan-
gentialen Richtungen im Vergleich zur wandnormalen Richtung genutzt werden können. Jedoch
werden aufgrund des eingesetzten CFD–Lösers die maximal zulässigen Längenverhältnisse au-
genblicklich noch vom LES–Gebiet begrenzt, weshalb bei den Untersuchungen in dieser Studie
nicht das volle Einsparungspotential des hybriden Verfahrens ausgereizt werden konnte. Bei der
Verwendung von unterschiedlichen Längenverhältnissen in den wandtangentialen Richtungen
in beiden Gebieten treten hängende Knoten auf, deren Verwendung derzeit in LESOCC nicht
vorgesehen ist.

Die einfache lineare Formulierung für die modellierte turbulente kinetische Energie beim
Einsatz des Turbulenzgenerators ist zwar in der Lage, eine zufriedenstellende Verteilung der
URANS– und LES–Gebiete am Einlass vorzugeben, jedoch wäre eine Kopplung mit dem CFD–
Gitter wünschenswert. Beispielsweise könnte durch die Bereitstellung der Filterweiten des ver-
wendeten CFD–Gitters ein Kriterium definiert werden, das das Auflösungsvermögen beurteilt.
Basierend auf diesen Informationen wäre es möglich eine Verteilung der modellierten und auf-
gelösten Anteile der turbulenten kinetischen Energie vorzugeben, die die tatsächlichen Gege-
benheiten der Simulation berücksichtigt. Dieser Ansatz orientiert sich folglich an dem TR–
Umschaltkriterium, wofür in dieser Arbeit bereits Erfahrungen gesammelt wurden und bei
einer entsprechenden Modifikation für den neuen Sachverhalt gewinnbringend genutzt werden
könnten.

Die im Zuge dieser Studie entwickelte Quelltermformulierung wurde auch für die Strömung
über eine Halbkugel verwendet (siehe Wood et al., 2016), die als eine Vorstudie für geplan-
te Untersuchungen zur Fluid–Struktur–Interaktionen gedacht ist. Die Kräfte der Strömung
wirken auf die untersuchte Struktur ein und verformen diese. Folglich muss das CFD–Gitter
angepasst werden, was ebenfalls die Verteilung der Kontrollvolumen in der Schnittebene der
QF beeinflusst. Um die bilineare Interpolation der Daten vom Gitter des Turbulenzgenerators
auf das CFD–Gitter korrekt durchführen zu können, muss die Verteilung der Kontrollvolumen
für jeden Zeitschritt aktualisiert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verteilung der
Kontrollvolumen im Vorfeld nicht bekannt ist und somit eine Zeitschrittkopplung zwischen der
Generierung der synthetischen turbulenten Einstromdaten und der Simulation erfolgen muss.
Demzufolge muss das aktuelle Konzept überarbeitet werden, bei dem im Vorfeld der Simulatio-
nen sämtliche Einstromdaten generiert und anschließend während der eigentlichen Simulation
eingelesen werden.
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A Zusammenhang zwischen der molekularen Diffusion

und der turbulenten Dissipation

Dieses Kapitel soll den Zusammenhang zwischen der molekularen Diffusion Dmol und der tur-
bulenten Dissipationsrate ε in der partiellen Differentialgleichung (3.9) und der modellierten
molekularen Diffusion Dmol

mod und der modellierten turbulenten Dissipationsrate εmod in der
Transportgleichung (3.10) erläutern. Um den Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen
Termen zu überprüfen, wird zunächst die modellierte molekulare Diffusion definiert53:
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Anschließend wird der Zusammenhang Dmol
mod - εmod = Dmol - ε hergestellt und nachfolgend

überprüft:
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wobei die kinematische Viskosität ν auf beiden Seiten der Gleichung herausgekürzt wird:
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53Zur Vereinfachung der Schreibweise wird k = kRANS in diesem Kapitel verwendet.
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Die Ergebnisse der Gl. (A.1) und (A.3) sind gleich. Deshalb ist die Umverteilung der einzelnen
Terme in den Gl. (3.9) und (3.10) zulässig, setzt aber die klare Unterscheidung der einzelnen
Terme voraus.
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B EARSM von Wallin und Johansson (2000)

In diesem Kapitel sind die benötigten algebraischen Beziehungen für das EARSM (siehe Wallin
und Johansson, 2000) zusammengefasst. Der Reynolds–Spannungstensor ist folgendermaßen
definiert:
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3
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. (B.1)

Der Deformationstensor Sij und Rotationstensor Ωij werden mit dem Zeitmaß τ normiert:
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Im Gegensatz zur Standardformulierung von Wirbelviskositäts–Modellen, bei denen Cµ als
Konstante verwendet wird, beschreibt Ceff

µ beim EARSM eine Variable:
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µ = −1

2
f1 (β1 + IIΩβ6) . (B.3)

Die Dämpfungsfunktion f1 wird in Abhängigkeit von y∗ gebildet:
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Der Zusatztensor a
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ij ist folgendermaßen definiert:
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Die Invarianten, die zur Berechnung von a
(ex)
ij benötigt werden, sind wie folgt definiert:
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ebenso wie die Koeffizienten:
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Für dreidimensionale Strömungen wird der Koeffizient NE folgendermaßen approximiert:
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C Programmablauf des STGs

START INFLOW 1

fail input

iorboco sourceterm instan*

coeff3d rand2d*

sourceterm init filter3d*

read coord adapt

grid2d uflowsi

proj coord writec

intcell intpol instan

intpol avg

calc mass lsourceterm

lbspec
sourceterm

writec2

bspec

wriinflow

lsourcetime

Max number

of time steps

reached?

sourceterm instan* END INFLOW

rand3d*

filter3d*

adapt

uflowsi *=u,v,w

intpol instan

sourceterm

1

True

False

True

False

True

False

Time loop

ntstep = ntstep +1

Abbildung 82: Programmablauf des STGs. Rot: Grundlage des STGs. Grün: Anpassungen für
LESOCC . Grau: Andere (Randbedingungen, Kontrollroutinen).
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D SD7003–Tragflügel – Variation der Spannweitenaus-

dehnung sowie Ursprung und Zeitspanne der STE

Wie bereits in Kap. 5.5.4 erläutert wurde, müssen die Verteilungen der Korrelationen in der
homogenen Spannweitenrichtung auf Werte nahe Null abfallen, damit die Anwendung von PRB
zulässig ist. Da für den Testfall der Strömung entlang des SD7003–Tragflügels keine DNS–Daten
vorhanden sind und in der Literatur unterschiedliche Ausdehnungen in der Spannweitenrich-
tung eingesetzt wurden, soll der Verlauf der Zweipunkt–Korrelationen in Spannweitenrichtung
an vier charakteristischen Positionen des Strömungsfelds diskutiert werden (siehe Abb. 83(a)).

Das feine Gitter F soll hier als Referenz dienen, weshalb sich die Untersuchung auf dieses
Gitter konzentriert. Außerdem wird die Simulation mit der Quelltermformulierung vor dem
Tragflügel als kritischer Fall angesehen, da bei diesem Szenario die Transition früher stattfindet
als bei den Simulationen ohne Quellterm. Demzufolge basieren die Verläufe der Zweipunkt–
Korrelationen auf den Resultaten von Simulationen mit einem Turbulenzgrad der Anströmung
von Tu = 0.28%. Die Berechnung der Zweipunkt–Korrelationen in Spannweitenrichtung erfolgt
mittels der folgenden Formulierung:

Rii (z) =
u′i (x, y, z, t) u′i (x, y, z + ẑ, t)

u′i (x, y, z, t)2
. (D.1)

Für die zeitliche Mittelung der Zweipunkt–Korrelationen wurden die instationären Daten von
90000 Zeitschritten aufgenommen, womit eine vollständige Zeitreihe der STE bei der Auswer-
tung von Rii (z) berücksichtigt wird. Zu den aussagekräftigen Positionen (siehe Abb. 83(a))
werden sowohl das Gebiet vor der Ablöseblase (Punkt (A)), die Region nach der Transition
innerhalb der Grenzschicht (Punkt (B)) als auch die wandgebunde Strömung nach dem Wie-
deranlegen der Strömung (Punkt (C)) sowie das Nachlaufgebiet (Punkt (D)) gezählt. Die in
Abb. 83 zusammengefassten Zweipunkt–Korrelationen Rii (z) zeigen, dass die Ausdehnungen
von Lz,F/c = 0.25 und die für Gitter F gewählte Auflösung in Spannweitenrichtung nicht aus-
reichen, damit alle dargestellten Verläufe von Rii (z) in den verschiedenen Regionen in der Mitte
des Rechengebiets auf Werte nahe Null absinken. Bei der Verteilung im Punkt (A) herrscht
ein laminares Strömungsgebiet vor, weshalb der Abfall der Korrelationen flacher ausfällt als
an den restlichen Positionen, die sich innerhalb der turbulenten Strömung befinden. Der re-
sultierende Verlauf im Punkt (A) ist demzufolge auf die Strömungsform zurückzuführen. Die
Verteilungen weiter stromabwärts an den Positionen (B) und (C) deuten an, dass die vorher-
gesagten Strömungsverläufe noch nicht vollständig unkorreliert sind. Damit die Strömung an
diesen Positionen vollständig unkorreliert (Rii (Lz,F/2) = 0) ist, muss das Rechengebiet ausge-
dehnt werden. Die Verläufe der Simulation WR–LES.QF.1 (Gitter F mit Lz,F/c = 0.5) dagegen
zeigen an den untersuchten Positionen einen Abfall auf Werte nahe Null.

Fröhlich et al. (2005) weisen in ihrer Auswertung der notwendigen Spannweitenausdehnung
für den Testfall der periodisch angeordneten Hügel darauf hin, dass Rechengebiete, die die mi-
nimale Ausdehnung unterschätzen, zu einer Stauchung der vorkommenden Strukturen führen.
Diese Beeinflussung der Strukturen führt zu einer geringen Variation der Geschwindigkeits–
bzw. Reynolds–Spannungsverläufe. Galbraith (2009) hat diesen Sachverhalt für den SD7003–
Tragflügel ebenfalls untersucht und die Resultate einer ILES auf Gittern mit unterschiedli-
cher Spannweitenausdehnungen betrachtet (Lz,F/c = 0.1–0.3). Die Auswertung von Galbraith
(2009) hat ebenfalls nur unmerkliche Abweichungen zwischen den Ergebnissen geliefert. Jedoch
berücksichtigt die Untersuchung von Galbraith (2009) nur Simulationen ohne Turbulenzgrad,
weshalb die zusätzliche Betrachtung der Zweipunkt–Korrelationen im Kontext der QF sinnvoll
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Abbildung 83: Zweipunkt–Korrelationen Rii (z) an den Positionen (A)–(D). Durchgezogene Linien
kennzeichnen Simulationen auf Gitter G mit Lz,F/c = 0.25 und gestrichelte Linien
Simulationen auf Gitter G mit Lz,F/c = 0.5.

ist. Dabei muss angemerkt werden, dass die Zeitreihe der STE für die QF aus 90000 Zeit-
schritten bestand und demzufolge durch die Bereitstellung der synthetischen Daten bereits
eine zeitliche Limitierung der Auswertung besteht.

Im weiteren Verlauf dieser Auswertung soll gezeigt werden, dass sowohl die gewählte Stan-
dardkonfiguration der Ausdehnung des Berechnungsgebiets in Spannweitenrichtung (Lz,F/c =
0.25) als auch der Abstand zwischen dem Tragflügel und dem Quelltermursprung (LQ/c = 1.0)
sowie die Anzahl der Zeitschritte der STE (90000) ausreichend groß für die Simulation der
Umströmung des SD7003–Tragflügels bei Rec = 60000 und α = 4◦ sind. Um diese These zu
untermauern, werden in Abb. 84 die Verteilungen von u/u∞, ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ verschie-

dener Simulationen gegenübergestellt. Die Simulationen WR–LES.QF undH.QF.60 verwenden
die Standardparameter. Im Gegensatz dazu variiert die Simulation WR–LES.QF.1 die Länge
des Berechnungsgebiets in Spannweitenrichtung (Lz,F/c = 0.5). Die Simulation WR–LES.QF.2
weicht von dem Standard dadurch ab, dass der Abstand zwischen dem Quelltermursprung
und dem Tragflügel verkürzt wird (LQ/c = 0.5), um zu verifizieren, dass die Entfernung des
Quelltermursprungs von dem Profil weit genug entfernt ist. Die Fragestellung bezüglich der An-
zahl der Zeitschritte wird abschließend durch die Simulation H.QF.60.1 basierend auf 180000
Zeitschritten beleuchtet. Bei der Analyse der Verteilung der Simulation H.QF.60.1 soll ge-
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Abbildung 84: Strömung über SD7003–Tragflügel bei Rec = 60000 und α = 4◦: Verteilungen der
normierten gemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeit u/u∞ (obere Reihe), der to-
talen turbulenten kinetischen Energie ktot/u

2
∞ (untere Reihe, links) und der totalen

Reynolds–Scherspannung
(
u′v′

)
tot
/u2
∞ (untere Reihe, rechts) mit unterschiedlichen

Abmessungen des Berechnungsgebiets, verschiedenen Ursprüngen der Quelltermre-
gion und unterschiedlich langen Zeitreihen für die STE.

klärt werden, ob eine erhöhte Anzahl der Zeitschritte einen Einfluss auf die Strömungsverläufe
besitzt oder die gewählte Anzahl der Standardkonfiguration ausreichend ist.

Alle Simulationen mit abweichenden Abmessungen (Lz,F bzw. LQ) bzw. Zeitschrittanzahl lie-
fern nahezu dieselben Verteilungen der Hauptströmungsgeschwindigkeit wie die Simulationen,
die auf der Standardkonfiguration basieren. Dieses Verhalten ist bei der Variation des Abstands
zwischen dem Beginn der QF und dem Koordinatenursprung sowie der Variation der Anzahl
der Zeitschritte ebenfalls für die Verläufe der totalen turbulenten kinetischen Energie und der
totalen Reynolds–Scherspannung feststellbar. Die Ergebnisse der Simulation WR–LES.QF.1
weisen bezüglich ktot/u

2
∞ und

(
u′v′
)

tot
/u2
∞ minimale Differenzen im Bereich x/c = 0.6 bis

0.7 auf. Im restlichen Gebiet sind die Verteilungen der WR–LES.QF.1 und der WR–LES.QF
praktisch identisch.

Da die Resultate der verschiedenen Simulationen kaum Unterschiede liefern, kann geschlussfol-
gert werden, dass die gewählte räumliche Standardkonfiguration ausreichend groß ist. Folglich
werden die Simulationen nicht durch diese Limitierung des Berechnungsgebiets beeinflusst, wes-
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halb Abweichungen der Verteilungen in den Auswertungen durch die unterschiedlichen Para-
meter der hybriden Simulationen hervorgerufen werden und die Verwendung der WR–LES.QF
bzw. WR–LES als Referenz zulässig ist. Ferner liefern die Simulationen mit unterschiedlichen
Abständen zwischen den Ursprüngen der QF und dem Tragflügel nahezu deckungsgleiche Ver-
läufe, weshalb die Entwicklungslänge bei den Simulationen mit LQ/c = 1 ausreichend lang
gewählt wurde und diese keinen Einfluss auf die Umströmung besitzt. Ebenso zeigt der Ver-
gleich zwischen den Simulationen mit 90000 und 180000 Zeitschritten, dass die kürzere Variante
und der damit verbundene geringere Speicherbedarf ausreicht, um die Anströmung adäquat zu
beschreiben. Somit können die gewählten Parameter alle als geeignet eingestuft werden.
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Jovanović, J., Ye, Q.-Y., Durst, F., Statistical interpretation of the turbulent dissipation rate
in wall–bounded flows. J. Fluid Mech. Vol. 293, 321–347, (1995).

Kannepalli, C., Arunajatesan, S., Dash, S., RANS/LES methodology for supersonic transverse
jet interactions with approach flow. In: 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit,
Reno, Nevada, January 14–17, 2002, (2002).

Keating, A., De Prisco, G., Piomelli, U., Interface conditions for hybrid RANS/LES calculati-
ons. Int. J. Heat Fluid Flow Vol. 27, 777–788, (2006).

Keating, A., Piomelli, U., Balaras, E., Kaltenbach, H.-J., A priori and a posteriori tests of
inflow conditions for large–eddy simulation. Phys. Fluids Vol. 16, 4696–4712, (2004).

Kempf, A., Klein, M., Janicka, J., Efficient generation of initial– and inflow–conditions for
transient turbulent flows in arbitrary geometries. Flow Turbul. Combust. Vol. 74, 67–84,
(2005).

Kempf, A., Wysocki, S., Pettit, M., An efficient, parallel low–storage implemetation of Klein’s
turbulence generator for LES and DNS. Computers & Fluids Vol. 60, 58–60, (2012).

Kim, J., Moin, P., Moser, R. D., Turbulence statistics in fully developed channel flow at low
Reynolds number. J. Fluid Mech. Vol. 177, 133–166, (1987).

Kim, Y., Castro, I. P., Xie, Z.-T., Divergence–free turbulence inflow conditions for large–eddy
simulations with incompressible flow solvers. Computers & Fluids Vol. 84, 56–68, (2013).

Klein, M., Sadiki, A., Janicka, J., A digital filter based generation of inflow data for spatially
developing direct numerical or large–eddy simulations. J. Comput. Phys. Vol. 186, 652–665,
(2003).

Kniesner, B., Ein hybrides LES/RANS–Verfahren für konjugierte Impuls–, Wärme- und Stof-
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von Terzi, D. A., Fröhlich, J., A statistically consistent approach to segregated LES–RANS
coupling at tangential interfaces. In: 7th Int. ERCOFTAC Symposium on Engineering Tur-
bulence Modelling and Measurements, Limassol, Cyprus, June 4–6, 2008, (2008).
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