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ben und zusammen mit einem Beispiel diskutiert.

1 Motivation
Die numeris he Simulation im Berei h der Anlagente hnik und im Motorenbau erlaubt kurzere Entwi klungszeiten bei glei hzeitiger Kostenreduktion. Die standige Verbesserung der Modellierung von komplexen physikalis hen Prozessen,
wie der Stromungsturbulenz oder der PartikelPartikelwe hselwirkung, erlaubt die Darstellung
von realen te hnis hen Anwendungen, wie Gasfeststo stromungen in Zyklonen oder die Kraftsto einspritzung mit ans hlieender Verdampfung, Zundung und Verbrennung in Motoren[1℄.
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Mathematis hes Modell

Zur Bes hreibung einer turbulenten, isothermen
Luftstromung niedriger Ma hzahl werden die Erhaltungsglei hungen fur Masse, Impuls und skalare Transportgroen verwendet. Auerdem wird
vom Newtons hen Spannungsansatz und dem
Standard k  Modell ausgegangen. Die partiellen Di erentialglei hungen konnen in folgende
allgemeine Form gebra ht werden,

Die hohen Genauigkeitsanforderungen verlangen
eine entspre hende Netzdi hte, was einen groen
Re henaufwand bedeutet. Eine eÆziente Losung
der Stromungsglei hungen ist sowohl auf Vektorals au h auf Parallelre hner mogli h. Die Diskretisierung der dispersen Phase erfolgt na h dem
Lagrangian Ansatz, der jedo h auf Vektorre hnern zu erhebli hen Leistungseinbru hen fuhrt.
Daher wird die Euler-Lagrange Simulation von
Mehrphasenstromungen auf Skalarworkstations
oder auf MIMD Parallelre hnern ausgefuhrt, wobei fur die Eulerphase eine Gebietszerlegung und
fur die Partikelphase eine dynamis he PartikelProzessorzuordnung implementiert wurde.
Moderne Glei hungsloser (Mehrgitterverfahren)
ermogli hen eine weitere Bes hleunigung der Bere hnung. Im folgenden wird die Anwendung der
Mehrgitterte hnik auf eine Finiten Volumen Diskretisierung des SIMPLE Algorithmus bes hrie-
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wobei  fur die kartesis hen Ges hwindigkeitskomponenten ui i = 1 : : : 3, fur die turbulente
kinetis he Energie k, fur die Energiedissipation "
und fur die Skalare i steht.
Tabelle 1 zeigt die Variablen und Quellterme
fur die unters hiedli hen Glei hungen. ist der
TransportkoeÆzient(S hmidt Zahl), S der Quellterm der Stromungsvariablen und S P der Quellterm infolge der We hselwirkung mit der Partikelphase,  ist die laminare t die turbulente
Vis ositat, F ist die Fluiddi hte und f1 , f2 und
f3 sind die kartesis hen Komponenten der aueren Krafte (z.B. Gravitation) pro Masseneinheit.
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legung, wel he die aus dem Prepro essing entstandene Blo kstruktur auf die einzelenen Knoten verteilt. Ziel ist eine optimale Lastverteilung
d.h. glei hmaige Verteilung der Zellen auf die
Prozessoren bei glei hzeitiger Minimierung der
Koppel a hen zwis hen den Re hnerknoten.
Die Erhaltungsglei hungen sind na h der Finiten
Volumen Methode diskretisiert. Alle Losungsvariablen werden im Zellmittelpunkt bere hnet. Um Dru koszillationen zu vermeiden, wird
die Massenstrominterpolation von Rhie und
Chow [3℄ verwendet. Die di usiven Terme werden na h dem Zentraldi erenzens hema, die
konvektiven na h einem Blending zwis hen
Zentraldi erenzen- und Upwinds hema bere h nderung wird mit einem imnet. Die zeitli he A
pliziten Euler S hema diskretisiert.
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Tabelle 1: Di usionskoeÆzienten und Produktions/Quellterme der Stromungsglei hungen

Die disperse Phase wird dur h diskrete Partikeltrajektorien dargestellt, wobei jedes Re henpartikel Stellvertreter fur eine dem vorgegebenen
Massenstrom entspre hende Anzahl von realen
Partikeln mit den selben physikalis hen Eigens haften ist. Die Erhaltungsglei hungen fur Impuls und Masse sind in [2℄ angefuhrt. Die daraus resultierenden gewohnli hen Di erentialgleihungen werden dur h ein Runge-Kutta Verfahren 4.Ordnung mit automatis her S hrittweitensteuerung gelost.
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4.1

Lo
sungsmethode
Die SIMPLE Methode

Ausgangspunkt der Untersu hungen ist der
SIMPLE Algorithmus na h Caretto et al.[4℄, wobei die Impulsglei hungen, die Dru kkorrektur,
die Turbulenzglei hungen und Skalarglei hungen
na heinander gelost werden. Diese Reihenfolge
wird bis zum Errei hen eines Konvergenzkriteriums wiederholt und entspri ht einem iterativem
Verfahren. Zur Losung des linearen Glei hungssystems der jeweiligen Transportglei hung wird
das SIP Verfahren [5℄ verwendet. Es ist numeris h eÆzient fur alle Glei hungen bis auf die
Dru kkorrekturglei hung mit 2-5 Iterationen zu
arbeiten. Der Dru k benotigt allerdings ein Vielfa hes an SIP Iteration . Hier bewirkt das Mehrgitterverfahren eine wesentli he Bes hleunigung.

3 Diskretisierung
Die Diskretisierung erfolgt auf einem blo kstrukturiertem, ober a henangepatem Netz, das aus
Hexaedern besteht. Die Blo ke haben eine regulare ijk-Struktur, was fur die Losung Vorteile
bringt, jedo h au h im seriellen Fall eine spezielle Behandlung der Blo kgrenzen erfordert. Eine
indirekten Addressierung ist daher ni ht erforderli h.
Beim Mehrgitterverfahren wird pro Gitterlevel die Netzteilung fur alle 3 Hauptri htungen dur hgehend u ber alle Blo ke verdoppelt.
Ausgangsnetz ist das Netz mit der ho hsten
Au osung. Bei te hnis h realen Anwendungen
sind 3 Gitterlevel oft s hon das Maximum, weil
das grobste Gitter von der realen Geometrie und
das feinste von der Spei herkapazitat der Re hner bestimmt wird.
Die Parallelisierung erfolgt u ber eine Gebietszer-

4.2

Die Multi-Grid Methode

Nahere Information zum Multi{Grid (MG)
Algorithmus konnen in [6℄, [7℄, [8℄ gefunden
werden. Ein 2-Gitter Algorithmus besteht aus
den folgenden S hritten:
2

1. 1 Glattungsiterationen auf dem feinen
Netz (Vorglattung )
2. Restriktion auf das grobere Gitter
3. Losung auf dem groberen Gitter
4. Prolongation der Ergebnisse auf das feinere Netz und Korrektur der letzten
Feingitterapproximation
5. 2 Glattungsiterationen auf dem feinen
Netz (Na hglattung )

Dru kkorrekturglei hung bewirkt eine deutli he
Erhohung der EÆzienz des SIMPLE Verfahrens.
4.3

Der Ein u der Dru kiterationen wurde untersu ht, um den original SIMPLE zu verbessern.
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse von Bere hnungen
eines geraden Kanals mit 32*32*128 Elementen
und einer Reynolds Zahl Re = 67 000. Mit zuneh-

Der Vorteil von 2 Netzen zeigt si h wie folgt:
Ho hfrequente Anteile des Losungsfehlers werden auf dem feinen Netz s hnell gedampft(1
und 2 sind 1 bis 3). Niederfrequente Anteile
werden auf dem groben Netz ohne Genauigkeitsverlust, aber mit weniger Re henoperationen
gedampft. S hritt 1 bis 5 werden mehrmals
dur hlaufen.
Der MG-Algorithmus ist eine Verallgemeinerung
der 2-Gitter Methode: Die Grobgitterlosung
wird rekursiv ersetzt dur h ein oder zwei Stufen
des 2-Gitter Algorithmus. Dies ergibt den Vund W-Zyklus, die auf einer Serie von Netzen
arbeiten, die mit !k , k = 1; : : : ; kk bezei hnet
werden.
Der Full Multi{Grid (FMG) Algorithmus startet
auf dem grobsten Gitter !1 mit einer ausrei hend
hohen Anzahl von Iterationen. Dann erre hnet
eine FMG{Prolongation von hoherer Ordnung
eine Anfangslosung fur die 2-Gitter Methode
auf !2 . Na h Iterationen wird die Losung zum
na hst feineren Gitter prolongiert und so weiter
bis zum feinsten Gitter !kk . Im Idealfall kann
ein MG-Zyklus auf jedem Gitterlevel fur die
Losung des Problems rei hen. Abbildung 1 zeigt
wie das MG-Verfahren arbeitet:
k=kk
..
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mender Anzahl der Dru kiterationen verringert
si h die Anzahl der aueren Iterationen (hohere Konvergenzges hwindigkeit). Der Zeitaufwand
zur Losung der Dru kglei hung T p zeigt ein hohes Einsparungspotential auf. Deshalb wurde ein
internes Mehrgitterverfahren fur die Dru kgleihung implementiert. Der SIP Loser arbeitet als
Glatter und das Grobgitterproblem wird von einem CG Loser mit einer unvollstandigen Cholesky Zerlegung als Vorkonditionierer bere hnet.
Abbildung 2 zeigt die Konvergenz fur den geraden Kanal mit 64  64  256 Elementen. SIP zeigt
die originale SIMPLE Methode mit einer optimierten Anzahl von Dru kiterationen. Die beiden anderen Kurven zeigen die verbesserte SIMPLE Methode mit dem internen Mehrgitterverfahren fur den Dru k ohne CG (MGP) und mit
CG (MGP/CG) auf dem grobsten Gitter.
Im Parallelbetrieb verringert si h der Zeitanteil
fur die Datenaustaus hoperationen unter Verwendung des CG-Losers am grobsten Gitter auf
7.5%. Die Zeit fur die Dru kbere hnung, verglihen mit der Gesamtzeit, verringert si h von 86%
(SIP) uber 37% (MGP) na h 26% (MGP/CG),
wahrend si h die Zeit T gesamt von 100% u ber
7.2% na h 6.3% reduziert.
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3024
17494
28
1503
12905
51
902
11174
66
517
10356
79
362
10083
85
273
9936
88
225
10679
90

Tabelle 2: Konvergenz des original SIMPLE
Algorithmus abhangig von der Anzahl der
Dru kiterationen
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Die verbesserte SIMPLE Methode
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Symbole:  exakte Losung, o Vor- oder Na hglattung,
n Restriktion, / Prolongation,
// FMG-Prolongation

Abbildung 1: FMG-Methode (V-Zyklus, 4 Gitter)
Zur Losung der Stromungsglei hungen wird die
FMG-Methode auf das ni htlineare System als
Ganzes angewendet. Ein modi zierter SIMPLE
Algorithmus dient als Glatter und Grobgitterloser. Ein besseres Losungsverfahren fur die
3
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Abbildung 2: Konvergenz fur den 1{Gitter SIMPLE Algorithmus mit unters hiedli hen Dru klosern

5 Numeris hes Experiment
Y

Das Laborexperiment zur Partikelwe hselwirkung von [9℄ wird mit unters hiedli hen Partikelmassenstromen na hgere hnet. Abbildung 3
zeigt die mittleren Partikelges hwindigkeiten, die
mit den maximalen Werten nahe an der Grenzges hwindigkeit liegen. Wandsto und PartikelWe hselwirkung fuhren zu einer Agglomeration
im Berei h der Rohrverengung und reduzieren
glei hzeitig die Fallges hwindigkeit. Weitere Verglei he mit Messungen sind in Arbeit.

Z

Abbildung 3: Zellgemittelte Partikelges hwindigkeit in einem konvergenten Kanal

6 Zusammenfassung

[3℄

Rhie, C. M., Chow, W. L.:

[4℄

Caretto, L.S., Gosman, A.,D., Patankar,

Dieser Beitrag zeigt die Vorteile einer Multi-Grid
Methode gegenuber dem original SIMPLE mit
SIP L
oser. Dies gilt sowohl fur den seriellen als
au h parallelen Fall. Des weiteren wird der Lagrange Loser bes hrieben und in einem Experiment fur Partikel-Partikel We hselwirkung vorgestellt. Die hohe Re heneÆzienz beider Phasen
ermogli ht die Implementierung weiterer Modelle im Berei h Warme- und Sto ubergang.
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