3D-CFD-Modelle - Turbulente Zeiten
Simulation mittels OpenFOAM
Verfasser: Herr Jonas Beck und Herr Philip Grefkes, M.Eng.

BECK
INFO
33
März 2017
1

BECK INFO 33
3D-CFD-Modelle

Simulation mittels OpenFOAM
Einleitung
Seit fünf Jahren konstruieren wir im Ingenieurbüro Reinhard Beck mit dem Autodesk Produkt „Revit Structure“ alle Bauwerke als 3D-Modelle. Hierzu finden Sie einige Beispiele auf
unserer Internetseite: www.ibbeck.de.
Herkömmliche dreidimensionale Modelle helfen dem Betrachter, sich das geplante Bauwerk besser vorstellen zu können. Gerade bei komplexen Bauvorhaben und großen Wassermengen stellt sich häufig die Frage: Was passiert eigentlich hydraulisch im Inneren des
Bauwerkes?
Seit Längerem gehört die Anwendung von numerischen Strömungssimulationen zum Handwerkszeug eines Wasserbauingenieurs. Diese Simulationen beschränken sich allerdings
meist auf 1D- und 2D-Modelle. Hiermit lassen sich stationäre und instationäre Strömungen
sowie Wasserspiegellagen und Fließgeschwindigkeiten in Hauptstromrichtung berechnen
und darstellen. Auch Überflutungsszenarien und die damit einhergehende Gebäudeumströmung lassen sich mit 2D-Modellen hinreichend genau abbilden. Die Strömungen können
dabei in x- und y-Richtung, nicht jedoch in der Tiefe betrachtet werden. Folglich ist die
Abbildung von Querströmungen und Mehrphasenströmungen durch Lufteintrag durch solch
ein Modell nicht möglich.
Um aber die Frage nach den hydraulischen Vorgängen innerhalb eines Bauwerks beantworten zu können, ist eine Darstellung genau dieser Strömungen notwendig. Hierfür ist die
3D-CFD-Simulation (englisch: computational fluid dynamics, CFD) die richtige Lösung.
Der Gedanke, mit dem Know-how aus der 1D- und 2D-Simulation und mit der Erfahrung
aus dem 3D-CAD-Modell sei der halbe Weg zur hydraulischen 3D-Simulation schon geschafft, ist zwar nachvollziehbar, aber dennoch verkehrt.
Ähnlich wie bei der stadtweiten hochaufgelösten Fließweganalyse (siehe Beck Info 25)
werden bei der 3D-CFD-Simulation große Datenmengen erzeugt, deren Visualisierung
anspruchsvoll ist. Erst seit wenigen Jahren ist die 3D-CFD-Simulation, die viele Jahre vor
allem Hochschulen vorbehalten war, durch immer leistungsfähigere Rechner für Ingenieur-
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büros umsetzbar geworden. Doch auch heute kann eine derartige Simulation eine Rechenzeit von mehreren Stunden oder sogar Tagen benötigen, wobei die tatsächlich simulierte
Zeit nur wenige Sekunden beträgt.
Ebenso zeitintensiv sind die Vorbereitung bzw. Vereinfachung des 3D-CAD-Modells und die
anschließende Implementierung in die Simulationssoftware.
Doch rechtfertigen die Ergebnisse einer 3D-Simulation diesen Aufwand?
Wir im Ingenieurbüro Reinhard Beck sagen: eindeutig ja!
Die bei uns mit dem Programm OpenFOAM (Open Source Field Operation and Manipulation)
durchgeführte Simulation eines Wirbelfallschachtes, der auf bis zu 30 m³/s ausgelegt ist,
hat uns einen guten Einblick ins Innere des Bauwerkes gewährt (http://www.ibbeck.de/
DE/6495/Aktuelles3D-Simulation.php). Aus den entstandenen Fließbildern ergaben sich
konkrete Ansätze zur Optimierung und Steigerung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des
Bauwerks.
Neben der Darstellung der Fließwege ist auch die Darstellung von Luftein- und austrägen
möglich.
Diese Erkenntnisse haben uns veranlasst, in das Thema 3D-Simulationen zu investieren.

Praxisbeispiel
Aktuell arbeiten wir an der Simulation einer Hochwasserentlastung eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB). Anhand dieses Beispiels möchten wir zeigen, welche Möglichkeiten die
3D-Simulation bietet.
Die Hochwasserentlastung ist als frei stehender Fallschacht (Mönch) ausgebildet. Es ist
geplant, das Entlastungsbauwerk um ca. h = 2,70 m aufzuhöhen. Die hierfür notwendige
Dammerhöhung beträgt ca. h = 2,87 m.
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Betrachtet werden zwei Hochwasserabflüsse, der BHQ¹ mit 11,40 m³/s und der BHQ² mit
15,50 m³/s. Der vorhandene Ablauf durch den Damm mit einer Stb-Rohrleitung DN 2000 soll
erhalten bleiben (siehe Abbildung 1).

Luftseite

Dammkrone
Wasserseite

Mönchsbauwerk
zur Hochwasserentlastung
DN 2000

Betriebsauslass

Abbildung 1: 3D-Ansicht Hochwasserentlastung
Die einfachste Methode, die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanals nachzuweisen,
besteht darin, eine Vollfüllungstabelle aufzuschlagen. Hiernach liegt für den Kanal DN 2000
und dem vorhandenen Gefälle die Leistung bei Vollfüllung bei Qv ≈ 18 m³/s – der Kanal kann
die auftretende Wassermenge von BHQ² = 15,50 m³/s also theoretisch abführen.
Natürlich gibt es auch die schon erwähnten komplexeren Nachweismethoden (1D- und 2D
numerische Strömungssimulation), von denen aber keine in der Lage ist, die dynamischen
Fließvorgänge abzubilden.
Um einen ersten Eindruck zu erhalten, was bei einer Hochwasserentlastung passiert, wird
das System mittels OpenFOAM vereinfacht simuliert. Das Ersatz-System besteht aus einem
Zylinder mit einem Durchmesser von 4,0 m (h = 4 m) als Fallschacht und einem Ablauf als
Rohrleitung DN 2000. Um den Einlaufbereich herum wird ein Behälter angeordnet, der das
Ersatzsystem für den eigentlichen Speicherraum darstellt.
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Nachfolgend sind Bilder zum vereinfachten Simulationsdurchlauf mit Q = 10 m³/s zu verschiedenen Zeitpunkten abgebildet.

Abbildung 2: Gesamtansicht Simulation Q = 10 m³/s
Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit längerer Abflusszeit ein nahezu stationärer Zustand
einstellt, bei dem sich der Abfluss an die Außenwand des Fallzylinders legt. In der Mitte des
Fallrohrs wird Luft eingezogen, im unteren Bereich bildet sich ein Wechselsprung aus. Die
höchsten Fließgeschwindigkeiten von bis zu v = 11 m/s entstehen im unteren Bereich an den
Seitenwänden des Fallrohrs und im Übergangsbereich bzw. Anschlussbereich von horizontalem Kanal DN 2000 und Fallrohr. Durch den Aufprall der Wassermassen wird Energie abgebaut. Mit der dreidimensionalen Visualisierung ist ein genauer Einblick in das Innere des
Entlastungsbauwerkes möglich.
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Der nächste Schritt ist die Erstellung einer Simulation mit der tatsächlichen Bauwerksgeometrie. Hierfür bedient man sich des zuvor erstellten 3D-CAD Modells und lädt dieses in die
Simulationssoftware (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Hochwasserentlastung HRB
Zuvor empfiehlt es sich, das Modell zu vereinfachen: Alle Bauteile wie z. B. Rampen oder
Geländer, die nicht relevant für eine hydraulische Berechnung sind, werden entfernt um die Berechnungsdauer zu reduzieren. Dies erfolgt mit der frei verfügbaren 3D-Grafiksoftware „Blender“.
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Anschließend wird das Modell mittels Open-FOAM simuliert. Die nachfolgenden Bilder zeigen
die Ergebnisse mit einem Abfluss von BHQ² = 15,5 m³/s. Der Simulationsdurchlauf ist unter:
https://www.ibbeck.de/DE/6701/Aktuelles3DSimulationHW.php zu sehen.

Abbildung 4: Ansichten Simulation BHQ² = 15,5 m³/s
Um die Hochwasserentlastung wird auch hier ein Behälter konstruiert, der den Aufstau im
Becken simuliert. Nur so können der Drosselablauf und der Überlauf realistisch abgebildet
werden. Der fiktive Behälter und sein Inhalt wurden auf transparent gestellt, damit die Fließverhältnisse im Inneren der Hochwasserentlastung besser zu sehen sind.
Die Auswertung der Ergebnisse ergab, dass das Mönchbauwerk und die Entlastungsleitung die Wassermassen ohne Probleme abführen können. Durch die Drosselabflussöffnung
im unteren Bereich des Mönchbauwerkes werden die abstürzenden Wassermassen in die
Rohrleitung DN 2000 gedrückt. Durch den hohen Energieabbau im Bauwerk entstehen starke
Turbulenzen. Die Ablaufleitung ist beim BHQ² = 15,5 m³/s zu ca. 80 % gefüllt.
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Im Auslaufbereich befinden sich Strömungsrichter zur Energieumwandlung. Zunächst werden
diese umströmt, bis der Abfluss zu groß wird. Durch den Energieabbau ist eine kontrollierte
Abführung der Drosselwassermenge von ca. QDr = 3 m³/s gewährleistet.
Anschließend ging es um die Frage, ab wann das System versagt bzw. was die maximale Abflussmenge ist, die das Gesamtsystem leisten kann. Es wurde festgestellt, dass das System
auch bei einem Abfluss von Q = 30 m³ funktionsfähig bleibt. Der Versagensfall wurde nicht ermittelt, weil bereits diese 30 m³ circa das Doppelte des BHQ²-Abflusses darstellen. Dieser Fall
ist gleichzustellen mit einem Ereignis, das mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auftritt.

Fazit und Aussicht:
1D- sowie 2D-Modelle gehören mittlerweile zum Stand der Technik und sind tief in den Ingenieurbüros verwurzelt. Aber auch 3D-CFD-Modelle zur Betrachtung komplexer Detailströmungen halten immer mehr Einzug. Durch die Anwendung von CFD-Modellen bekommt man einen
Einblick in die Abflussprozesse.
Die rasante Entwicklung der Computer- und Speichertechnik ermöglicht heutzutage auch die
Berechnung komplexer 3D-CFD-Modelle an einem Arbeitsplatz-PC mit mehreren Millionen
Zellen, was vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen ist. Aber auch hier haben wir in
Rechenpower und schnelle Speicherplätze investiert. Unser neustes HPC – Neutron – verkürzt
die Rechenzeit um ca. 90 % auf 1/10 der Zeit, die ein schneller Arbeitsplatzrechner benötigt.
Künftig wird sich dieser Trend fortsetzen und der numerischen Simulation ein immer größerer
Anteil zukommen. Innerhalb der kommenden 10 bis 15 Jahre kann vermutet werden, dass wir
in der Lage sein werden, auch hochkomplexe Zwei-Phasen-Strömungen (z. B. Luft-WasserGemisch) in moderaten Berechnungszeiten simulieren zu können, was zu einer weiteren
Ausweitung der numerischen 3D-Modellierung führen wird. Wir im Ingenieurbüro Reinhard
Beck freuen uns auf neue Herausforderungen und spannende Projekte im Bereich der 3DCFD-Simulation.
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