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Kurzzusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung und Diskussion von Machine-Learning-Methoden
in der Unsicherheitsquantifizierung von Turbulenzmodellen. Hierbei untersuchen wir die
klassische und datengetriebene Perturbationsmethode. Diese Methoden sollen die Un-
sicherheiten bezüglich der Form eines modellierten Reynolds-Spannungstensors messen.
Anhand von abgelösten zweidimensionalen Strömungen testen wir die Generalisierungsei-
genschaften der genutzten Machine-Learning-Modelle und untersuchen, inwiefern die klas-
sische Perturbationsmethode mithilfe von Machine-Learning-Methoden verbessert werden
kann.
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1 Einleitung

Ziel dieser Masterarbeit ist die Herleitung, Anwendung und Diskussion der Perturbati-
onsmethode von Emory et al. in [10] und deren Erweiterung von Heyse et al. in [13]. Die
Perturbationsmethode wird für die Unsicherheitsquantifizierung von RANS-Strömungssi-
mulationen eingesetzt. Heyse et al. haben in ihrer Arbeit versucht, die Perturbationsme-
thode mithilfe von Machine-Learning-Methoden zu verbessern.

Diese Masterarbeit wurde im Institut für Antriebstechnik in der Abteilung Numerische
Methoden des DLR angefertigt.

Für die numerische Simulation turbulenter Strömungen in industriellen Anwendun-
gen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten der sogenannte RANS-Ansatz (Reynolds-
averaged Navier-Stokes) etabliert. Bei einem RANS-Ansatz wird der zeitliche Mittelwert
der Strömungsgrößen (wie z.B. Geschwindigkeit und Druck) ermittelt. Die zugrundelie-
genden Gleichungen des RANS-Ansatzes sind die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-
Gleichungen. Die Herleitung dieser Gleichungen erfordert für gewisse Terme bestimmte
Modellierungen, wodurch inhärent eine Unsicherheit im Lösungsprozess vorhanden ist.
Die zu modellierende Komponente ist der sogenannte Reynolds-Spannungstensor und die
Modellierung dieses Tensors wird auch als Turbulenzmodellierung bezeichnet.

Über Jahrzehnte wurden verschiedenste Turbulenzmodelle entwickelt, welche auf un-
terschiedlichsten Ansätzen basieren. Dabei hat jedes Modell seine Stärken und Schwächen
hinsichtlich Anwendbarkeit, Genauigkeit und Rechenaufwand. Aufgrund ihrer Einfachheit
und Kosteneffektivität wird für Simulationen von Turbomaschinen oftmals ein Modell aus
der Klasse der linearen Wirbelviskositätsmodelle verwendet (siehe [21]).

Zu den zentralen Aufgaben der Turbulenzmodellierung gehört auch das Ermitteln
der Unsicherheiten, welche sich durch einen RANS-Ansatz ergeben (vgl. [7]). Hierzu
gibt es verschiedene Ansätze. Beispielsweise müssen bei der Nutzung eines Turbulenz-
modells vorab bestimmte Parameter festgelegt werden, welche ebenfalls zu einer Unsi-
cherheit in der Simulation führen. Die Perturbationsmethode von Emory et al. zielt aller-
dings nicht auf die Parameter ab, sondern misst die Unsicherheit bezüglich der Form des
Reynolds-Spannungstensors. Ein lineares Wirbelviskositätsmodell zwingt dem Reynolds-
Spannungstensor eine bestimmte Form auf, welche im Allgemeinen nicht der wahren Form
entspricht. Das Messen dieser speziellen Unsicherheit wird von Zang et al. als eine der
größten Herausforderungen der Unsicherheitsquantifizierung von Turbulenzmodellen be-
zeichnet (siehe [35]).

Die Perturbationsmethode erfordert drei zusätzliche Strömungssimulationen, welche
jeweils mit einem manipulierten Reynolds-Spannungstensor durchgeführt werden. Die
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Lösungen der drei zusätzlichen Simulationen schließen einen Bereich ein. Dieser soll mög-
liche Lösungen kennzeichnen, welche sich unter anderen Annahmen für den Reynolds-
Spannungstensor ergeben würden, und soll die Unsicherheit bezüglich der Form des Span-
nungstensors angeben. Um die Perturbationsmethode ausführen zu können, muss vor-
ab eine Perturbationsstärke festgelegt werden, welche angibt, wie stark der modellierte
Reynolds-Spannungstensor manipuliert werden soll.

Die ursprüngliche Perturbationsmethode von Emory et al. ist sehr konservativ, da für
die Perturbationsstärke der größtmögliche Wert gewählt wird. Je größer die Perturbati-
onsstärke gewählt wird, desto mehr Unsicherheit wird von der Methode vorhergesagt. Aus
diesem Grund haben Heyse et al. in [13] versucht, die Perturbationsstärke mithilfe von
Daten aus sogenannten skalenauflösenden Verfahren an den jeweiligen Anwendungsfall
anzupassen. Zu den skalenauflösenden Verfahren zählen die direkte numerische Simula-
tion (kurz: DNS) und die Large Eddy Simulation (kurz: LES). Diese beiden Verfahren
basieren auf keinen bzw. weniger Modellierungsansätzen, erfordern allerdings mehr Re-
chenkosten. Um die datengetriebene Perturbationsmethode auf neue Testfälle anwenden
zu können, haben Heyse et al. vorgeschlagen, ein Machine-Learning-Modell auf Basis der
vorhandenen DNS- und LES-Daten zu trainieren. Die Aufgabe eines Machine-Learning-
Modells ist es, anhand eines Datensatzes Zusammenhänge zwischen Eingabegrößen und
einer Ausgabegröße zu erlernen. Dieses Modell kann anschließend genutzt werden, um die
Ausgabegröße für neue Testfälle vorherzusagen.

Wir werden in dieser Arbeit sowohl die datenfreie, als auch die datengetriebene Per-
turbationsmethode anwenden und uns kritisch mit diesen Methoden auseinandersetzen.
Hierbei werden wir insbesondere auf das genutzte Machine-Learning-Framework eingehen
und die Verallgemeinerungseigenschaften der Machine-Learning-Modelle beurteilen. Wir
werden dabei versuchen auch Antworten auf Fragen bezüglich der Methodik zu geben,
welche in der Literatur nicht berücksichtigt werden.

Kapitel 2 dieser Arbeit gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten,
turbulente Strömungen zu simulieren. Der Fokus liegt hier auf dem RANS-Ansatz und der
Turbulenzmodellierung. Anschließend werden wir zwei Beispiele zu RANS-Simulationen
mit dem Strömungslöser Trace geben. Der Strömungslöser Trace wird fortlaufend vom
Institut für Antriebstechnik des DLR entwickelt (siehe [6]). Der Code von Trace ist nicht
öffentlich zugänglich und kann nicht herausgegeben werden.

In Kapitel 3 stellen wir alle Hilfsmittel vor, welche für die Perturbationsmethode benö-
tigt werden. Dazu gehören die Anisotropie des Spannungstensors und das baryzentrische
Dreieck. Das baryzentrische Dreieck wurde von Banerjee et al. in [1] eingeführt und bietet
eine Möglichkeit, die Eigenwerte der Anisotropie zu beschränken. Auf Grundlage dieser
Konstruktion lässt sich der Reynolds-Spannungstensor für die Perturbationsmethode ma-
nipulieren.
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Kapitel 4 widmet sich der datenfreien Perturbationsmethode. Wir werden diese her-
leiten und auf den Testfall des Converging-Diverging Channel anwenden (siehe [15]). Die
Perturbationsmethode ist bereits in Trace implementiert. In Kapitel 5 werden wir an-
schließend die datengetriebene Perturbationsmethode von Heyse et al. und das genutz-
te Machine-Learning-Framework erläutern und implementieren. Hierbei werden wir zum
einen die Genauigkeit der Vorhersagen der Machine-Learning-Modelle untersuchen und
zum anderen die Unsicherheitsmessungen der datengetriebenen Perturbationsmethode im
Vergleich zu der datenfreien Perturbationsmethode diskutieren.

Leser:innen dieser Arbeit sollten mit den grundlegenden Verfahren der numerischen
Strömungsmechanik, wie zum Beispiel dem Finite-Volumen-Verfahren, vertraut sein. Au-
ßerdem sollten physikalische Grundbegriffe bekannt sein.





2 Grundlegende Methoden zur numerischen
Simulation turbulenter Strömungen

In diesem Kapitel geben wir einen Überblick über die verschiedenen Techniken zur Simu-
lation turbulenter Strömungen. Das Strömungsverhalten von newtonschen Fluiden (wie
z.B. Luft) wird durch das System der Navier-Stokes-Gleichungen beschrieben. Eine analy-
tische Lösungsformel für eine allgemeine Version der Navier-Stokes-Gleichungen ist nicht
bekannt, weswegen effiziente numerische Verfahren zur Approximation einer Lösung ein-
gesetzt werden.

Eine numerische Simulation der Gleichungen ist allerdings kein einfaches Vorgehen, da
bestimmte Strömungsphänomene auftreten können. Ein enormes Problem stellt hier die
Turbulenz dar. Auch wenn jede Person turbulente Strömungen in alltäglichen Situationen
beobachten kann, ist es aus physikalischer Sicht nicht einfach, Turbulenz zu definieren.
In der Literatur wird Turbulenz oftmals durch chaotisches, instationäres und wirbelbe-
haftetes Verhalten beschrieben (siehe [26]). Ob eine Lösung ein turbulentes Verhalten
entwickelt, hängt maßgeblich von der Größe der Reynolds-Zahl ab.

Um nun mit einem numerischen Verfahren alle Strukturen einer turbulenten Strömung
erfassen zu können, müssen sehr feine Gitter verwendet werden, was einen sehr hohen
Rechenaufwand zur Folge hat. Oftmals sind solche direkten numerischen Simulationen
für industrielle Anwendungen, wie beispielsweise die Luftumströmung eines Flügelprofils,
nicht praktikabel. Aus diesem Grund werden Methoden entwickelt, welche nicht direkt
die relevante Größe (wie z.B. Geschwindigkeit und Druck) approximieren, sondern nur
die Mittelwerte der relevanten Größen ermitteln oder nur grobe Strukturen erfassen.

In den ersten Abschnitten dieses Kapitels werden wir die Theorie zu den Navier-Stokes-
Gleichungen und einige Techniken zur Simulation turbulenter Strömungen einführen. Der
Fokus liegt hierbei auf dem RANS-Ansatz (Reynolds-averaged Navier–Stokes). Diese
Methode ist in der Lage die zeitlichen Mittelwerte der relevanten Größen abzubilden und
benötigt weniger Gitterpunkte als eine direkte numerische Simulation. Allerdings muss
eine Komponente der Gleichung vorab modelliert werden, was zu Unsicherheiten in der
Simulation führen wird.

Ziel des Abschnittes ist es, ein Grundverständnis der verschiedenen Ansätze zur Si-
mulation von turbulenten Strömungen zu schaffen. Weiterhin wird der Strömungslöser
Trace und das Setup der in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen vorgestellt. Der
folgende Abschnitt orientiert sich an [2], [6] und [24].

Bemerkung. Die Anwendungsfälle, welche im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden,
sind inkompressibler Natur. Im Folgenden werden die Navier-Stokes-Gleichungen dennoch
in ihrer allgemeinen kompressiblen Form eingeführt und diskutiert, da im Strömungslöser
Trace kompressible Methoden implementiert sind. Die gesamte Theorie lässt sich leicht
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auf inkompressible Fluide übertragen und auch Trace kann für solche Fälle eingesetzt
werden.

2.1 Die Navier-Stokes-Gleichungen und der RANS-Ansatz

Die Navier-Stokes-Gleichungen sind ein System partieller Differentialgleichungen und be-
stehen aus den Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie. In ihrer differentiel-
len Form lassen sich die instationären, kompressiblen Gleichungen (unter Vernachlässigung
von Volumenkräften) schreiben als:

∂ρ

∂t
+ ∂

∂xi

(ρui) = 0 (2.1)

∂

∂t
(ρui) + ∂

∂xj

(ρujui) = − ∂p

∂xi

+ ∂σij

∂xj

(2.2)

∂

∂t

[
ρ
(

e + uiui

2

)]
+ ∂

∂xj

[
ujρ

(
h + uiui

2

)]
= ∂

∂xj

(−qj + uiσij) . (2.3)

Im dreidimensionalen Fall betrachten wir die Impulserhaltung (2.2) für i = 1, 2, 3 und
erhalten somit insgesamt ein System mit fünf Gleichungen. Hierbei wird die Einstein-
sche Summenkonvention verwendet und über doppelt auftretende Indizes summiert. Die
Variable ρ bezeichnet die Dichte und ui die i-te Geschwindigkeitskomponente. Der in Glei-
chung (2.2) auftretende Ausdruck σij wird als viskoser Spannungstensor bezeichnet und
ist gegeben durch

σij = µ

[(
∂uj

∂xi

+ ∂ui

∂xj

)
− 2

3
∂uk

∂xk

δij

]
,

wobei µ die dynamische molekulare Viskosität beschreibt und δij das Kronecker-Delta.
Ferner lässt sich der in der Energiegleichung (2.3) befindliche Wärmestromvektor q durch
den Fourierschen Wärmeleitansatz

qj = −λ
∂T

∂xj

beschreiben, wobei T die Temperatur bezeichnet. Weiterhin sind die spezifische innere
Energie e und die spezifische Enthalpie h über die Beziehung

h = e + p

ρ

miteinander gekoppelt, wobei sich die innere Energie und Enthalpie über die spezifischen
Gaskonstanten cv, cp und R mit der Temperatur gemäß

e = cvT und h = cpT
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bestimmen lassen. Die ideale Gasgleichung

p = ρRT

liefert einen abschließenden Zusammenhang zwischen Dichte, Druck und Temperatur,
sodass sich das obige System als geschlossenes Gleichungssystem lösen lässt. Für weitere
detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten des obigen Systems siehe [31].
Ob nun eine Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen ein turbulentes Verhalten entwickelt,
hängt unter anderem mit der Reynolds-Zahl Re zusammen, welche durch

Re = ρ · u · L

η
= u · L

ν

definiert wird. Die Größe L bezeichnet hier die charakteristische Länge der zugrundelie-
genden Geometrie, η die dynamische Viskosität und ν die kinematische Viskosität. Ist die
Reynolds-Zahl ausreichend hoch, so entwickelt die Strömung einen turbulenten Charakter
(siehe [26]).

2.1.1 Die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen

Ein in der Industrie weit verbreiteter Ansatz zur Simulation von Strömungen ist die Be-
trachtung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen. Die Idee hinter diesem
Ansatz ist es, lediglich die (zeitlichen) Mittelwerte der relevanten Strömungsgrößen, wie
Geschwindigkeit und Druck, zu approximieren. Es wird also nicht der Wert zu jedem
Zeitpunkt ermittelt, da es für gewisse technische Anwendungen erstmal genügt, Informa-
tionen für ein Zeitintervall zu gewinnen. Um ein akkurates Ergebnis zu erhalten, genügen
für diesen Ansatz, verglichen mit einer direkten numerischen Simulation, moderatere An-
forderungen. Die Darstellung der RANS-Gleichungen im folgenden Abschnitt orientiert
sich an [31].

Der Ausgangspunkt ist die Zerlegung der Strömungsgrößen1 ϕ in folgende Form

ϕ = ϕ + ϕ′, (2.4)

wobei ϕ den zeitlichen Mittelwert der Größe ϕ bezeichnet. Der aus ϕ−ϕ resultierende Rest
beschreibt die Fluktuationen (Schwankungen) und wird in der Literatur mit ϕ′ bezeichnet.
Der zeitliche Mittelwert wird durch

ϕ = 1
tN − t0

∫ tN

t0
ϕ dt

definiert. Da der Strömungslöser Trace die kompressiblen Gleichungen löst, führen wir

1Der Ausdruck ϕ bezeichnet hier keine spezielle Strömungsgröße und wird nur als Variable verwendet.
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eine zusätzliche Dichte-gewichtete Mittelung ein. Dazu schreiben wir

ϕ̃ = 1
ρ

ρϕ,

ϕ = ϕ̃ + ϕ′′.

(2.5)

Bemerkung. Die Zerlegung aus Gleichung (2.5) wird auch Favre-Mittelung genannt und
ist eine Erweiterung der Reynolds-Mittelung aus Gleichung (2.4). Wird im kompressiblen
Fall nur eine Reynolds-Mittelung vorgenommen, so entstehen Korrelationsterme mit der
Dichte. Um das zusätzliche Auftreten dieser Terme zu umgehen, wird für diesen Fall die
Favre-Mittelung verwendet, da durch das Herausteilen von ρ zusätzliche Terme wegfallen
(für weitere Details siehe [31]). In der Praxis wird dennoch oftmals der Name RANS-
Gleichungen als allgemeingültiger Begriff verwendet.

Der nächste Schritt ist es, die Dichte ρ und den Druck p gemäß Vorschrift (2.4) und die
übrigen Größen ui, e, h und qj gemäß (2.5) in den Navier-Stokes-Gleichungen zu ersetzen:

ρ = ρ + ρ′, p = p + p′, ui = ũi + u′′
i ,

e = ẽ + e′′, h = h̃ + h′′, qj = q̃j + q′′
j .

Da sich die Anzahl der Variabeln verdoppelt, mögen die Gleichungen zunächst kompli-
zierter erscheinen. Um diese zu vereinfachen, werden die resultierenden Gleichungen auf
beiden Seiten zeitlich gemittelt. Unter Verwendung von einfachen Rechenregeln fällt ein
Großteil der Summanden weg, und es ergibt sich das folgende System:

∂ρ

∂t
+ ∂

∂xi

(ρũi) = 0,

∂

∂t
(ρũi) + ∂

∂xj

(ρũjũi) = − ∂p

∂xi

+ ∂

∂xj

(
σij − ρu′′

i u′′
j

)
,

∂

∂t

ρ

ẽ + ũiũi

2 + ũ′′
i u′′

i

2

+ ∂

∂xj

ũjρ

h̃ + ũiũi

2 + ũ′′
i u′′

i

2


= ∂

∂xj

[
−qj − ρũ′′

j h′′ + σiju′′
i − 1

2ρũ′′
j u′′

i u′′
i

]
+ ∂

∂xj

[
ũi

(
σij − ρu′′

i u′′
j

)]
.

Diese Gleichungen bilden das Fundament des RANS-Ansatzes. Ein Vergleich dieses neu-
en Systems mit den ursprünglichen Navier-Stokes-Gleichungen zeigt, dass die Massener-
haltungsgleichung die gleiche Form hat, wie vor der Mittelung. In den Gleichungen der
Impuls- und Energieerhaltung hingegen treten neue Terme auf.

Zu den neu vorkommenden Termen gehört der Ausdruck ρu′′
i u′′

j . Dieser wird auch
als Reynolds-Spannungstensor bezeichnet und lässt sich als 3×3 Matrix interpretieren.
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Da sich durch das obige Verfahren solche neuen Terme ergeben, aber die Anzahl der
Gleichungen unverändert bleibt, ist das Gleichungssystem nicht mehr geschlossen. Die
zentrale Aufgabe der Turbulenzmodellierung ist es, die neu auftretenden Komponenten
der Gleichungen zu modellieren, um ein geschlossenes Gleichungssystem lösen zu können.
Im Rahmen dieser Arbeit fokussieren wir uns nur auf die Modellierung des Reynolds-
Spannungstensors. Die Modellierung weiterer ungeschlossener Terme in der Energieglei-
chung wird in [6] erklärt.

2.1.2 Der Reynolds-Spannungstensor und die Boussinesq-Annahme

Im Folgenden werden wir den Reynolds-Spannungstensor und den Umgang mit diesem in
den RANS-Gleichungen beschreiben.

Der Reynolds-Spannungstensor ist eine symmetrische Matrix und liefert daher insge-
samt sechs neue unbekannte Größen, welche im Allgemeinen verschieden von null sind.
Der Name Spannungstensor ist darauf zurückzuführen, dass dieser physikalisch die Einheit
einer Spannung hat.

Die Aufgabe eines Turbulenzmodells ist es, den Reynolds-Spannungstensor derart zu
ersetzen, dass das Gleichungssystem in sich abgeschlossen ist. Dazu wird der Spannungs-
tensor mit gemittelten Größen, welche in der ursprünglichen Gleichung auftreten, mo-
delliert. Da dies ein eingeschränkter Prozess ist, und der Spannungstensor mit diesem
Vorgehen nicht exakt reproduziert werden kann, wird nicht die ursprüngliche Gleichung
gelöst und es werden nicht alle fundamentalen Strukturen der Turbulenz erfasst. Somit ist
eine Unsicherheit bezüglich der Modellierungen im Lösungsprozess vorhanden (siehe [7]).
Die Schwierigkeit dieses Ansatzes liegt daher in der Wahl des Turbulenzmodells für das
zugrundeliegede Problem. Hierzu wurden in den letzten Jahrzehnten unterschiedlichste
Modelle entwickelt, welche auf verschiedenen Ansätzen basieren. Aufgrund ihrer Einfach-
heit und Kosteneffizienz wird für Simulationen von Turbomaschinen oftmals ein lineares
Wirbelviskositätsmodell genutzt (siehe [21]).

Vorbereitend definieren wir die turbulente kinetische Energie durch

k = 1
2 ũ′′

i u′′
i . (2.6)

Die symmetrische Komponente der Jacobi-Matrix des gemittelten Geschwindigkeitsvek-
tors bezeichnen wir mit S̃. Die Einträge dieser sind durch

S̃ij = 1
2

(
∂ũi

∂xj

+ ∂ũj

∂xi

)

gegeben. Die Grundlage der linearen Wirbelviskositätsmodelle bildet die Boussinesq-
Annahme. Bei der Nutzung dieses Ansatzes wird angenommen, dass die Einträge des
Reynolds-Spannungstensors, bezeichnet mit τij, gewissermaßen proportional zu S̃ij sind.
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Formell schreiben wir

τij = −ρu′′
i u′′

j = 2µT

(
S̃ij − 1

3
∂ũk

∂xk

δij

)
− 2

3ρkδij. (2.7)

Die Variable µT wird turbulente Viskosität genannt. Die Ermittlung des modellierten
Reynolds-Spannungstensors (2.7) reduziert sich nun auf die Berechnung der skalaren Grö-
ßen µT und k. Für die Bestimmung dieser ergeben sich ebenfalls diverse Möglichkeiten.
Große Anwendung im Turbomaschinenkontext finden hier die Zwei-Gleichungs-Modelle.
Zu diesen zählen unter anderem das k-ε-Modell, das k-ω-Modell und das SST-Modell von
Menter (Shear-Stress-Transport).

Bemerkung. Im Rahmen dieser Arbeit werden die RANS-Simulationen mit Menters
SST-Modell durchgeführt (vgl. [22]). Dieses Modell kann als eine Erweiterung des k-ω-
Modells von Wilcox gesehen werden (siehe [30]). Da der Aufbau des k-ω-Modells kürzer
und übersichtlicher ist, als der des SST-Modells von Menter, werden wir im Folgenden
das Prinzip dieser Modelle anhand des k-ω-Modells kurz erläutern.

Zur Ermittlung der turbulenten Viskosität nutzt das k-ω-Modell die Vorschrift

µT = ρk

ω
,

wobei ω die turbulente Dissipation beschreibt. Um die noch fehlenden Größen k und ω zu
bestimmen, werden zwei Transportgleichungen gelöst, welche gegeben sind durch

∂

∂t
(ρk) + ∂

∂xj

(ρujk) = τij
∂ũi

∂xj

− βkρωk + ∂

∂xj

[
(µ + σkµT ) ∂k

∂xj

]
,

∂

∂t
(ρω) + ∂

∂xj

(ρũjω) = α
ω

k
τij

∂ũi

∂xj

− βωρω2 + ∂

∂xj

[
(µ + σωµT ) ∂ω

∂xj

]
.

(2.8)

Die Konstanten α, βω, βk, σk und ωk sind vorab festgelegte und bereits optimierte Parame-
ter, welche im Anhang A.1 angegeben sind. Dort werden auch die Transportgleichungen
und Parameter des SST-Modells von Menter definiert. Die RANS-Gleichungen bilden zu-
sammen mit den beiden Transportgleichungen (2.8) somit ein geschlossenes Gleichungs-
system mit insgesamt sieben Gleichungen. Für eine bessere Übersicht schreiben wir von
nun an für die gemittelte Geschwindigkeit U anstelle von ũ, da wir im weiteren Verlauf
nicht weiter auf die Mittelungsart eingehen werden.

In der Herleitung des finalen Systems der RANS-Gleichungen werden für den Reynolds-
Spannungstensor Annahmen getroffen, welche jedoch keine Allgemeingültigkeit haben.
Aus diesem Grund stellt sich die Frage nach der Gültigkeit der Lösung hinsichtlich der
ursprünglichen Gleichungen. Abweichungen von der exakten Lösung haben damit neben
numerischen Fehlern auch Unsicherheiten gegeben durch die Nutzung und Wahl eines
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Turbulenzmodells als Grund. Infolgedessen ist Gegenstand der heutigen Forschung das
Messen der auftretenden Unsicherheiten (vgl. [7]). In Kapitel 4 gehen wir auf Methoden
zur Quantifizierung solcher Unsicherheiten genauer ein und untersuchen, wie wir diese mit
Machine Learning untermauern können. Im nächsten Abschnitt werden zunächst einige
Beispiele zu RANS-Simulationen mit Trace gezeigt.

2.2 Der Strömungslöser TRACE und Beispiele

Der Strömungslöser Trace (Turbomachinery Research Aerodynamic Computational
Environment) wird fortlaufend von der Abteilung Numerische Methoden im Institut für
Antriebstechnik des DLR entwickelt. Er dient zur Simulation von Strömungen in Turbo-
maschinen und enthält verschiedene numerische Verfahren zur Approximation der dreidi-
mensionalen kompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen (siehe [6]).

In diesem Abschnitt stellen wir einige Ergebnisse zu bereits durchgeführten Simula-
tionen von Trace mit einem RANS-Ansatz vor und erläutern den Aufbau dieser. Da
es das Ziel sein wird, aus Daten von skalenauflösenden Simulationen bestimmte Größen
zu erlernen, orientieren sich die Testfälle an bereits durchgeführten direkten numerischen
Simulationen mit veröffentlichten Ergebnissen.

Die Beispiele in diesem Abschnitt umfassen eine Kanalströmung und eine abgelöste
2D-Strömung. Alle Testfälle sind stationär und inkompressibler2 Natur.

Bemerkung. Die nächsten Beispiele verfolgen nicht das Ziel, die verschiedenen Simulati-
onsmethoden hinsichtlich ihrer Performanz zu vergleichen. Die Beispiele haben den Zweck,
einen Überblick über die verschiedenen Testfälle zu geben und Abweichungen zwischen
einer RANS-Rechnung und einer skalenauflösenden Rechnung aufzuzeigen.

Für die hier gezeigten RANS-Simulationen wurde ein Finite-Volumen-Verfahren zwei-
ter Ordnung mit einem impliziten Zeitintegrationsverfahren gewählt. Die konvektiven Ter-
me wurden mit einem Roe-Schema zweiter Ordnung in Kombination mit MUSCL Extra-
polationsmethoden bestimmt (siehe [12]). Als Turbulenzmodell wurde das SST-Modell
von Menter, wie in Anhang A.1 beschrieben, genutzt. Um die kompressibel gerechne-
ten Lösungen von Trace mit inkomressibel gerechneten (DNS-)Lösungen zu vergleichen,
wurden in Trace alle Rechnungen auf eine inkompressible Mach-Zahl von ca. 0.1 skaliert.
Die gewünschte Reynolds-Zahl wurde hierbei beibehalten. Weitere Einstellungen wie zum
Beispiel die Wahl der Randbedingungen werden in den spezifischen Beispielen definiert.

Beispiel 1: Kanalströmung. Eine Kanalströmung gilt als einfacher Testfall für Tur-
bulenzmodelle. Ziel dieser Simulation ist die korrekte Vorhersage der gemittelten Größen
einer voll entwickelten turbulenten Strömung zwischen zwei (unendlich langen) Wänden.

2Zur Simulation wird der in Trace implementierte Ansatz der Favre-Mittelung genutzt.
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In diesem Fall treten nur Variationen in wand-normaler Richtung auf, und daher kann
er als eindimensional angesehen werden. Abbildung 2.1 skizziert den numerischen Aufbau
dieser Simulation.

Für die Simulation wurden in Strömungsrichtung periodische und in wand-normaler
Richtung viskose3 Randbedingungen eingestellt. Um die Wandreibung auszugleichen und
um eine Entwicklung der Strömung zu gewährleisten, wurde ein konstanter Druckgradient
∂P/∂x als zusätzlicher Quellterm angewendet.

Die charakteristische Größe dieser Strömung ist die reibungsbehaftete Reynolds-Zahl
Reτ . Traditionell werden Kanalströmungen anhand dieser Zahl verglichen und nicht an-
hand der gewöhnlichen Reynolds-Zahl (für mehr Details siehe [16]). Diese ist definiert
durch

Reτ = uτ · h

ν
,

wobei uτ die sogenannte Schubspannungsgeschwindigkeit bezeichnet:

uτ =
√

τω

ρ
mit τω = µ

(
∂U

∂y

) ∣∣∣∣∣
y=0

.

Hierbei ist y die wand-normale Komponente. Die Konstante h ist der Abstand der Kanal-
mitte zur Wand. Das Gitter wurde nach einem Low-Reynolds-Ansatz generiert, welcher
besagt, das erste Zellzentrum bei

y+ := uτ y

ν
≈ 1

zu positionieren.
Aufgrund der hohen Rechenkosten existieren nur wenige veröffentlichte Daten zu Si-

mulationen mit skalenauflösenden Verfahren. Für eine Kanalströmung haben Lee und
Moser ihre Ergebnisse einer DNS in [16] präsentiert und die Daten der gemittelten Strö-
mungsgrößen zur Verfügung gestellt. Diese werden wir nun mit den RANS-Rechnungen
von Trace vergleichen. Um die verschiedenen Simulationsergebnisse gegeneinander stel-
len zu können, werden alle Größen vorab entdimensionalisiert. Dies bedeutet, dass die
jeweilige Größe durch eine weitere Größe dividiert wird, welche die gleiche Einheit be-
sitzt. Auf diese Weise verliert die betrachtete Größe gewissermaßen ihre Einheit und es
ergibt sich eine Möglichkeit einen Vergleich zwischen Rechnungen, welche zwar in anderen
Absolutmaßen gerechnet wurden, aber die gleiche Reynolds-Zahl besitzen, zu ziehen. Für
die Reynolds-Zahlen Reτ = 180 und Reτ = 1000 sind die Geschwindigkeitsprofile (des
halben Kanals) in Abbildung 2.2 gezeigt. Es lassen sich in beiden Fällen Abweichungen
zwischen den RANS-Rechnungen und den DNS-Rechnungen erkennen.

3Bedeutet hier, dass die Haftbedingung erfüllt ist (Geschwindigkeit = 0).
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Abbildung 2.1: Links: Schematische Skizze eines gemittelten Geschwindigkeitsprofils einer voll
entwickelten turbulenten Kanalströmung, Rechts: Gitterauflösung in wand-normaler Richtung
(jede vierte Gitterlinie wird gezeigt) für Reτ = 1000. Die Wahl der Randbedingungen ist ebenfalls
angegeben.
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Abbildung 2.2: Simulationsdaten einer voll entwickelten turbulenten Kanalströmung (Links:
Reτ = 180, Rechts: Reτ = 1000).

Für die Simulation mit Reτ = 180 liegt für die Geschwindigkeitsprofile eine maxi-
male Abweichung von ca. 3% und für Reτ = 1000 eine von ca. 5% vor. Trotz dieser
Abweichungen ist die Kanalströmung ein klassisches Beispiel, in welchem die Nutzung
eines Turbulenzmodells (in diesem Fall das SST-Modell von Menter) zufriedenstellende
Ergebnisse liefert. Das Turbulenzmodell ist demnach für diesen Fall in der Lage, den
Reynolds-Spannungstensor derart zu modellieren, dass für die gemittelten Größen eine
Abweichung von 3-5% zu den DNS-Lösungen besteht.
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Beispiel 2: Periodic Hill. Ein weiterer Strömungseffekt, welcher oft in Anwendungen
von Turbomaschinenströmungen auftritt, ist eine Grenzschichtablösung. Ein Beispiel, um
dieses Phänomen zu beobachten, ist der Periodic Hill (siehe Abbildung 2.3). Eine Ab-
lösung entsteht, wenn das Fluid nicht mehr in der Lage ist, der Kontur der Geometrie
zu folgen. Dies kann dazu führen, dass der statische Druck derart zunimmt, dass er die
Strömung in einem bestimmten Bereich in die entgegengesetzte Richtung drückt und ein
Rückstromgebiet entsteht. Dieses Gebiet wird auch als Ablösegebiet bezeichnet. Die kor-
rekte Vorhersage eines Ablösegebiets stellt eine Schwierigkeit für Turbulenzmodelle dar
(siehe [21] und [23]).
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Abbildung 2.3: Links: Schematische Skizze einer Grenzschichtablösung im Periodic Hill und
relative Größenangaben der Simulation, Rechts: Gitterauflösung (jede zehnte Gitterlinie wird
gezeigt) der RANS-Simulation mit Re = 5600.

Bevor wir Beispiele zu Simulationen in dieser Geometrie zeigen, stellen wir kurz eine
weitere Technik zur Simulation turbulenter Strömungen vor, die sogenannte Large Eddy
Simulation.

Die Large Eddy Simulation (kurz: LES) zählt zu der Klasse der skalenauflösenden
Verfahren und benötigt weniger Modellierungsansätze als eine RANS-Rechnung. Sie lässt
sich bezüglich der Rechenkosten zwischen einer DNS und einer RANS-Simulation einord-
nen. Die Idee eines LES-Ansatzes ist es, größere Wirbelstrukturen einer Turbulenz direkt
zu erfassen, während die Effekte in kleineren Skalen modelliert werden. Dies wird ähn-
lich zu einem RANS-Ansatz mit einer Zerlegung der Strömungsgrößen in einen gefilterten
Anteil und einen Feinstrukturanteil umgesetzt. Der Modellierungsgrad reduziert sich auf
den Feinstrukturanteil. Für das Beispiel einer Strömung im Periodic Hill existieren neben
DNS-Rechnungen auch Ergebnisse zu LES-Rechnungen. Da wir im weiteren Verlauf dieser
Arbeit so viele Daten von skalenauflösenden Simulationen wie möglich verwenden wollen,
werden wir auch auf Ergebnisse dieser Methode zurückgreifen. Weitere Informationen zu
Large Eddy Simulationen sind beispielsweise in [2] zu finden.

Für die RANS-Simulation der Strömung in der Geometrie des Periodic Hill mit Trace
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wurden in Strömungsrichtung periodische Randbedingungen gewählt. Auch hier wurde
ein Gitter nach dem Low-Reynolds-Ansatz erzeugt. Der x-y-Schnitt des Gitters ist in
Abbildung 2.3 dargestellt.

In Abbildung 2.4 werden die simulierten Geschwindigkeitsprofile der drei vorgestellten
Lösungstechniken RANS/LES/DNS an ausgewählten Stellen gezeigt. Die Daten der ska-
lenauflösenden Simulationen zu diesem Testfall wurden in [5] veröffentlicht. Allerdings
wurden nur Ergebnisse an ausgewählten Stellen (in Abbildung 2.4 eingezeichnet) zur Ver-
fügung gestellt.

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
x/H + 1.5 · U/Ub

0.0
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1.5

2.0

2.5
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y
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Abbildung 2.4: Geschwindigkeitsprofile (an ausgewählten Stellen) einer Strömung in der Geo-
metrie des Periodic Hill mit Re = 5600 mit verschiedenen Simulationstechniken. Die RANS-
Rechnungen wurden mit Trace erstellt. Die DNS- und LES-Daten sind in [5] veröffentlicht
worden.

Die Geschwindigkeiten sind hierbei mit der Bulk-Geschwindigkeit entdimensionalisiert.
Diese ist einfach als Mittelwert der (gemittelten) Geschwindigkeitskurve über einer x-
Position definiert:

Ub = 1
y2 − y1

∫ y2

y1
U dy.

Die zugrundeliegende Reynolds-Zahl berechnet sich basierend auf der Bulk-Geschwindigkeit
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am Beginn des Abhangs (vgl. [5]) und ist daher gegeben durch

Re = ρ · Ub · H

µ
. (2.9)

In Abbildung 2.4 ist klar zu erkennen, dass die RANS-Rechnung ein größeres Ablöse-
gebiet vorhersagt als die skalenauflösenden Simulationen. An der Stelle x/H = 5.0 ist die
Ablösung in der RANS-Lösung noch vorhanden, während sie in den anderen Lösungen an
dieser Stelle nicht mehr vorhanden ist. Die skalenauflösenden Simulationen liefern nahezu
das gleiche Ergebnis und es sind nur minimale Unterschiede zwischen DNS und LES zu
erkennen.

Es ist an dieser Stelle sehr schwierig zu beurteilen, inwiefern die Modellierungsansätze
für die Abweichungen in den Lösungen verantwortlich sind. Wie Mishra in [21] beschreibt,
ist auch hier sichtbar, dass die Nutzung eines linearen Wirbelviskositätsmodells zu un-
genauen Vorhersagen der Ablösung führen kann. In Kapitel 4 werden wir eine Methode
vorstellen, welche versucht, die Unsicherheiten, welche durch das Turbulenzmodell ent-
stehen, zu quantifizieren. Dazu benötigen wir allerdings noch einige Vorbereitungen, mit
welchen wir im nächsten Kapitel beginnen.



3 Die Zerlegung des Reynolds-Spannungstensors

In diesem Kapitel werden wir den Reynolds-Spannungstensor aus einer mathematischen
Sichtweise analysieren. Zunächst betrachten wir dazu die Eigenwerte des Spannungsten-
sors. Mithilfe dieser können wir Turbulenz gewissermaßen klassifizieren. In einem nächsten
Schritt werden wir den Spannungstensor in verschiedene Komponenten zerlegen, welche
einfacher zu handhaben sind, als der Reynolds-Spannungstensor als eigenständiges Ob-
jekt. Das Kapitel orientiert sich inhaltlich an [1].

Im Folgenden bezeichnen wir ũ′′
i u′′

j ebenfalls als Reynolds-Spannungstensor, auch wenn
hier nicht mit der Dichte multipliziert wird. Wir notieren den Reynolds-Spannungstensor
in diesem Fall auch mit τ .

3.1 Grenzzustände und Anisotropie

Aufgrund der Symmetrie und den reellen Einträgen ist der Reynolds-Spannungstensor dia-
gonalisierbar. Somit existieren drei Eigenwerte und zu jedem Eigenwert ein Eigenvektor,
sodass die Menge dieser Eigenvektoren eine Basis bildet.

Ist nur ein Eigenwert des Reynolds-Spannungstensors verschieden von null, wird von
einkomponentiger Turbulenz gesprochen. Der Name ist darauf zurückzuführen, dass die
turbulenten Fluktuationen in diesem Fall nur entlang einer Richtung auftreten (siehe [9]).
Analog lässt sich auch zwei- und dreikomponentige Turbulenz definieren.

Darüber hinaus lassen sich zwei weitere Spezialfälle definieren, welche zusätzlich von
der Größe der Eigenwerte abhängen. Sind genau zwei Eigenwerte ungleich null und gleich
groß, wird von zweikomponentiger isotroper Turbulenz gesprochen. Ein weiterer Spezialfall
ist die sogenannte isotrope Turbulenz, welche durch drei gleich große Eigenwerte charak-
terisiert wird. Da die Spur einer Matrix auch durch die Summe der Eigenwerte gegeben
ist, hat jeder Eigenwert in diesem Fall die Größe 2

3k (vgl. Gleichung (2.6)).
Solche Grenzzustände sind idealisierte Strömungsformen und treten in realen Strö-

mungen nicht in dieser Form auf. Annähernd isotrope Turbulenz liegt beispielsweise im
mittleren Bereich des Kanals aus dem Beispiel im letzten Kapitel vor (dies wird im Laufe
der Arbeit anhand von Abbildung 3.2 deutlich).

Als Nächstes definieren wir ein zusätzliches Hilfsmittel, die sogenannte Anisotropie des
Reynolds-Spannungstensors. Formell sind die Einträge des Anisotropietensors A definiert
durch

aij =
ũ′′

i u′′
j

k
− 2

3δij.

Unmittelbar aus der Definition des Anisotropietensors folgt die Symmetrieeigenschaft.
Somit ist auch A diagonalisierbar und besitzt auch die gleichen Eigenvektoren wie der
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Reynolds-Spannungstensor (dies gilt hier, da τ und A kommutieren). Die Spur des Ani-
sotropietensors ist nach Konstruktion null. Weiterhin lässt sich aufgrund der gleichen Ei-
genräume ein Zusammenhang zwischen den Eigenwerten des Reynolds-Spannungstensors
und den Eigenwerten des Anisotropietensors angeben. Dazu schreiben wir φi für die Ei-
genwerte von τ , sodass φ1 ≥ φ2 ≥ φ3 und λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 für die Eigenwerte von A. Dann
folgt

λi = φi

k
− 2

3 .

Damit lassen sich die obigen Grenzzustände auch in der Anisotropie ausdrücken und sind
unabhängig von k gegeben. Haben die Eigenwerte der Anisotropie die Form

λ1

λ2

λ3

 =


4
3

−2
3

−2
3

 , liegt einkomponentige Turbulenz vor, (3.10)


λ1

λ2

λ3

 =


1
3
1
3

−2
3

 , liegt zweikomp. isotrope Turbulenz vor, (3.11)


λ1

λ2

λ3

 =


0
0
0

 , liegt isotrope Turbulenz vor. (3.12)

Der gesamte Reynolds-Spannungstensor lässt sich auch mithilfe des Anisotropietensors
ausdrücken, denn es gilt:

τ = k ·
(

A + 2
3 · I

)
= k ·

(
V · Λ · V T + 2

3 · I
)

, (3.13)

wobei mit I die Einheitsmatrix bezeichnet wird und mit V die Matrix bestehend aus
den Eigenvektoren von A. Für die Eigenwertmatrix schreiben wir Λ = diag (λ1, λ2, λ3). In
der Form (3.13) besteht der Reynolds-Spannungstensor insgesamt aus drei verschiedenen
Komponenten. Zu diesen gehören die turbulente kinetische Energie k und die Eigenwerte
und -vektoren des Anisotropietensors A. Die Idee ist es nun, diese Komponenten einzeln
zu untersuchen, um rückwirkend Aussagen über den Reynolds-Spannungstensor zu tref-
fen. Wir fokussieren uns im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich auf die Eigenwerte des
Anisotropietensors und stellen im nächsten Abschnitt eine Möglichkeit vor, die Eigenwerte
mithilfe der Grenzzustände zweidimensional darzustellen.
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3.2 Das baryzentrische Dreieck

Während einer numerischen Simulation der RANS-Gleichungen können wir in jedem Lö-
sungspunkt die Anisotropie und die zugehörigen Eigenwerte berechnen. Die sogenannte
baryzentrische Abbildung ermöglicht es, die drei Eigenwerte in einem Dreieck im R2 dar-
zustellen, welches durch die obigen Grenzzustände beschränkt ist. In [1] ist ein Beweis
dafür gegeben, dass alle realisierbaren Eigenwerte des Anisotropietensors innerhalb dieses
Dreiecks liegen müssen.

Da die Spur des Anisotropietensors null ist, genügt es zwei Eigenwerte zu kennen, um
den dritten Eigenwert zu berechnen. Dies bedeutet, dass die Eigenwerte (λ1, λ2, λ3) ∈ R3,
als Vektor gelesen, in einem zweidimensionalen Unterraum des R3 enthalten sind. Ziel ist
es nun, diesen Unterraum konkreter anzugeben.

Dazu betrachten wir die drei Vektoren (3.10) - (3.12) , welche alle einem Grenzzustand
entsprechen und berechnen alle Konvexkombinationen dieser drei Vektoren

λ1

λ2

λ3

 = c1


4
3

−2
3

−2
3

+ c2


1
3
1
3

−2
3

+ c3


0
0
0

 (3.14)

mit c1, c2, c3 ≥ 0 und c1 + c2 + c3 = 1. Geometrisch erhalten wir damit ein Dreieck, des-
sen Eckpunkte den Grenzzuständen entsprechen. Diese Menge wird auch baryzentrisches
Dreieck genannt. Die Koeffizienten in Gleichung (3.14) können wir in Abhängigkeit von
λ1, λ2 und λ3 angeben und es ergeben sich für diese

c1 = λ1 − λ2

2 ,

c2 = λ2 − λ3,

c3 = 3λ3 + 1
2 .

Es lässt sich anhand der mathematischen Eigenschaften des Anisotropietensors zeigen,
dass die Eigenwerte, geschrieben als Vektor im R3, innerhalb dieses Dreiecks liegen müs-
sen. Zuerst lässt sich leicht nachrechnen, dass alle obigen Konvexkombinationen die Ei-
genschaft λ3 = −λ1 − λ2 erfüllen und damit der obige Ausdruck (3.14) wohldefiniert
ist.

Einen Beweis der obigen Aussage findet man in [1]. Dieser nutzt jedoch sehr viele
technische Rechnungen aus den Arbeiten [17] und [18]. Aus diesem Grund werden wir
den Beweis hier nur grob skizzieren. Der Beweis basiert auf der Konstruktion eines weite-
ren Dreiecks, des sogenannten Lumley-Dreiecks. Die (gekrümmten) Kanten des Lumley-
Dreiecks werden durch Kurven beschränkt, welche sich aus Ungleichungen für die Einträge
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des Anisotropietensors ergeben. Aus diesen Ungleichungen lässt sich folgern, dass die Ei-
genwerte, geschrieben als Vektor, in diesem Dreieck enthalten sein müssen. Anschließend
lässt sich eine Bijektion zwischen dem Lumley-Dreieck und dem hier konstruierten bary-
zentrischen Dreieck angeben.

Anstelle einer Darstellung des baryzentrischen Dreiecks in einem dreidimensionalen
Koordinatensystem, können wir auch jedes Eigenwert-Tripel in ein Dreieck im R2 abbilden.
Dazu wählen wir drei beliebige Punkte x1C = (x1, y1) , x2C = (x2, y2) und x3C = (x3, y3),
welche jeweils einem Grenzzustand entsprechen sollen und berechnen die Konvexkombi-
nationen dieser Punkte mit den obigen Koeffizienten c1, c2 und c3. Zu einem Anisotropie-
tensor lässt sich die Position x = (xbary, ybary) im baryzentrischen Dreieck mittels

xbary = c1 · x1 + c2 · x2 + c3 · x3

ybary = c1 · y1 + c2 · y2 + c3 · y3

berechnen. Wir bezeichnen (xbary, ybary) auch als baryzentrische Koordinaten. Die Ab-
bildung, welche einem Eigenwert-Tripel (λ1, λ2, λ3) die baryzentrischen Koordinaten x

zuordnet, wird als baryzentrische Abbildung bezeichnet. Die baryzentrische Abbildung ist
nach Konstruktion bijektiv und die Umkehrabbildung lässt sich aus den Gleichungen für
c1, c2 und c3 berechnen.

Neben den Eckpunkten lässt sich auch die Bedeutung der Kanten des baryzentrischen
Dreiecks interpretieren. Die Kante zwischen den Punkten x1C und x2C entspricht dem Zu-
stand der zweikomponentigen Turbulenz. Dies folgt direkt aus der Wahl der Eckpunkte des
baryzentrischen Dreiecks. Die Punkte auf einer Kante werden genau dann angenommen,
wenn einer der Koeffizienten c1, c2 oder c3 den Wert null annimmt. Falls c3 den Wert null
annimmt, gilt aufgrund der Gleichung c1 + c2 = 1 für den dritten Eigenwert λ3 = −2/3.
Allerdings können der erste und zweite Eigenwert unterschiedliche Werte annehmen und
daher entsprechen die Punkte auf dieser Kante der zweikomponentigen Turbulenz. Die
Punkte auf den übrigen beiden Kanten lassen sich wie folgt charakterisieren:

c1 = 0 : λ1 = λ2 > λ3 achsensymmetrische Erweiterung,

c2 = 0 : λ1 > λ2 = λ3 achsensymmetrische Kontraktion.

Abbildung 3.1 fasst die obigen Definitionen zusammen und zeigt das baryzentrische Drei-
eck und die Bedeutung der Eckpunkte und Kanten. An dieser Stelle geben wir einige
Beispiele zu der Lage der Eigenwerte der Anisotropie im baryzentrischen Dreieck für die
Beispiele aus Kapitel 2.

Grundsätzlich betrachten wir die konvergierten, stationären Lösungen einer Simulation
und berechnen in jeder Zelle den Anisotropietensor, die zugehörigen Eigenwerte und die
daraus resultierenden Koeffizienten c1, c2 und c3.
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Abbildung 3.1: Skizze des baryzentrischen Dreiecks mit der Bedeutung der Kanten und der
Eckpunkte.

Als Eckpunkte des Dreiecks setzen wir (x1, y1) = (0, 1) (einkomponentige Turbulenz),
(x2, y2) = (0, 0) (zweikomp. isotrope Turbulenz) und (x3, y3) =

(
0.5,

√
3/2

)
(isotrope

Turbulenz).
In Abbildung 3.2 sind sowohl die baryzentrischen Koordinaten der RANS-Rechnung

zur Kanalströmung mit Reτ = 180 und Reτ = 1000 als auch die der DNS von Lee und
Moser dargestellt. Die baryzentrischen Koordianten der RANS-Rechnung wurden mittels
der Anisotropie basierend auf der Boussinesq-Annahme berechnet.

Für beide Simulationsarten ergeben sich Kurven innerhalb des baryzentrischen Drei-
ecks. Für die DNS stellt sich nahe der Wand eine zweikomponentige Turbulenz ein. In
der Kanalmitte hingegen herrscht ein Zustand vor, welcher annähernd isotrop ist. Die
zur RANS-Rechnung korrespondierende Kurve im baryzentrischen Dreieck liegt auf einer
Geraden. Diese Gerade wird auch als ebener Belastungszustand (engl.: plain strain) be-
zeichnet. Die Punkte auf dieser Geraden korrespondieren genau zu den Eigenwert-Tripeln
mit λ2 = 0. Dass die zur RANS-Rechnung korrespondierende Kurve diese spezielle Form
einer Geraden hat, lässt sich auf die Boussinesq-Annahme und die Dimension des Problems
zurückführen. Aufgrund der Boussinesq-Annahme besitzt der Reynolds-Spannungstensor
für 1D- oder 2D-Probleme eine Nullzeile und somit auch einen Eigenwert gleich null. Ein
formeller Beweis dieser Aussage befindet sich im Anhang A.2.

Ein weiteres Beispiel wird in Abbildung 3.3 gezeigt. Dort sind die baryzentrischen
Koordinaten der Eigenwerte der Anisotropietensoren aus einer DNS- und einer RANS-
Lösung für die Strömung in der Geometrie des Periodic Hill dargestellt. Da dieses Problem
zweidimensional ist, sind nur einige vertikale Ausschnitte aus der Geometrie dargestellt.
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Abbildung 3.2: Baryzentrische Koordinaten in jeder Zelle einer RANS-Rechnung und einer DNS
für eine Kanalströmung. Links: Reτ = 180, Rechts: Reτ = 1000.
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Abbildung 3.3: Baryzentrische Koordinaten in jeder Zelle einer RANS-Rechnung und einer DNS
für den Testfall des Periodic Hill mit Re = 5600. Links: x/H = 2.0, Rechts: x/H = 6.0.

Die Kurve der DNS liegt für Punkte in Wandnähe im unteren Bereich des Dreiecks und
für Punkte im mittleren Teil der Geometrie im oberen Bereich des Dreiecks. Es fällt auf,
dass für die RANS-Lösung baryzentrische Koordinaten existieren, welche außerhalb des
Dreiecks liegen. Diese baryzentrischen Koordinaten gehören zu den Anisotropietensoren
in unmittelbarer Wandnähe. Aufgrund der Dämpfung der Wand nehmen die Reynolds-
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Spannungen an der Wand Werte nahe null an, was zu numerischen Problemen bei der
Berechnung der Eigenwertzerlegung des Anisotropietensors führt.

Die Anisotropie und das baryzentrische Dreieck werden uns in den folgenden Abschnit-
ten als Hilfsmittel dienen, um die Unsicherheiten einer RANS-Simulation zu messen.





4 Unsicherheitsquantifizierung - Ein datenfreier
Ansatz

Aufgrund der Nutzung eines Turbulenzmodells werden Annahmen für den Reynolds-
Spannungstensor getroffen, welche im Allgemeinen nicht gültig sind. Die aus dem Turbu-
lenzmodell hervorgehenden RANS-Gleichungen entsprechen somit nicht den ursprüngli-
chen Gleichungen. Aus diesem Grund ist ein Teilgebiet der Forschung an Turbulenzmo-
dellen die Ermittlung der Unsicherheiten in der approximierten Lösung, welche durch das
Turbulenzmodell hervorgerufen werden. Dieser Prozess wird auch Unsicherheitsquantifi-
zierung (UQ) genannt.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Unsicherheit, welche durch die Nutzung und
Wahl eines Turbulenzmodells entsteht, nicht alleinige Ursache für die Abweichungen ei-
ner RANS-Lösung von einer Lösung eines skalenauflösenden Verfahrens ist. Numerische
Fehler oder eine falsche Wahl der Randbedingungen werden ebenfalls zu Ungenauigkeiten
in der Lösung führen. Hinzu kommt, dass sich all diese Fehlerquellen gegenseitig beein-
flussen können. Daher ist es keine einfache Aufgabe, die Unsicherheiten, welche durch das
Turbulenzmodell hervorgerufen werden, zu quantifizieren. In [7] sind einige Methoden zur
Quantifizierung solcher Unsicherheiten zusammengefasst. Die modernen UQ-Ansätze las-
sen sich grob in zwei Klassen aufteilen, in die parametrischen und die nicht-parametrischen
Ansätze. Die parametrischen Ansätze widmen sich den Unsicherheiten, welche durch die
vorab festgelegten Parameter in den Transportgleichungen der Zwei-Gleichungs-Modelle
entstehen (siehe Gleichungen (2.8)). Da jeder Anwendungsfall individuelle Schwierigkei-
ten mit sich bringt, ist es nicht klar, wie passend die Parameter für den betrachteten Fall
gewählt worden sind. Diese werden anhand von bestimmten Testfällen kalibriert und es
wird gehofft, dass diese eine gewisse Allgemeingültigkeit haben.

In dieser Arbeit werden wir jedoch einen nicht-parametrischen Ansatz diskutieren,
welcher in [9] und [10] vorgestellt wird. Aufgrund der Boussinesq-Annahme wird dem
Reynolds-Spannungstensor strikt eine bestimmte Form aufgezwungen (siehe Gleichung
(2.7)), welche auch unter Änderung der Parameter erhalten bleibt. Die grundlegende Idee
der Methode ist es, die einzelnen Komponenten des Reynolds-Spannungstensors zu ver-
ändern, um somit auch die die Form des Reynolds-Spannungstensors zu berücksichtigen.

4.1 Die Perturbationsmethode

Gemäß Gleichung (3.13) lassen sich die Einträge des Reynolds-Spannungstensors allge-
mein schreiben als

τij = k ·
(

aij + 2
3 · δij

)
= k ·

(
vinΛnℓvℓj + 2

3 · δij

)
.
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Um nun die Unsicherheit, welche durch die Form des Reynolds-Spannungstensors (ba-
sierend auf der Boussinesq-Annahme) auftritt, zu messen, sollen zusätzlich weitere Strö-
mungssimulationen mit modifizierten Reynolds-Spannungstensoren durchgeführt werden.
Somit werden mehrere Simulationen für den vorliegenden Anwendungsfall ausgeführt und
es ergeben sich weitere Strömungslösungen. Die so entstandenen Strömungslösungen gren-
zen anschließend einen Bereich ein. Dieser Bereich soll aufzeigen, welche Lösungen sich
unter veränderten Annahmen für den Reynolds-Spannungstensor ergeben würden, und
wird auch als Unsicherheitsband bezeichnet. Da jede der zusätzlichen Simulationen mit
einem modifizierten Spannungstensor ausgeführt wird, bezeichnet man diese Methode als
Perturbationsmethode.

Formell schreiben wir für die Einträge des manipulierten Reynolds-Spannungstensors

τ ∗
ij = k∗ ·

(
a∗

ij + 2
3 · δij

)
= k∗ ·

(
v∗

inΛ∗
nℓv

∗
ℓj + 2

3 · δij

)
. (4.15)

Die mit ∗ gekennzeichneten Größen bezeichnen die perturbierten Komponenten. Der
grundsätzliche Ablauf der Perturbationsmethode ist in einem Flussdiagramm in Abbil-
dung 4.1 dargestellt. Die Perturbationsmethode wird immer an eine bereits konvergier-
te RANS-Rechnung angeknüpft. Die bereits konvergierte RANS-Rechnung ohne Pertur-
bation wird als Ausgangspunkt der neuen Simulation gewählt. Anschließend wird eine
neue Rechnung gestartet, welche nun in jedem Zeitschritt den perturbierten Reynolds-
Spannungstensor verwendet. Da der Reynolds-Spannungstensor in jedem Zeitschritt noch-
mals neu auf Grundlage der Boussinesq-Annahme berechnet wird, muss in jedem Zeit-
schritt eine Perturbation gemäß Gleichung (4.16) vorgenommen werden. Im Folgenden
werden wir die Perturbationen definieren.

Die Eigenwerte lassen sich mithilfe der baryzentrischen Abbildung manipulieren. Die
baryzentrischen Koordinaten des realisierbaren Eigenwert-Tripels des Anisotropietensors
müssen im baryzentrischen Dreieck enthalten sein. Umgekehrt entspricht jeder Punkt
im baryzentrischen Dreieck einem Eigenwert-Tripel. Zunächst kann also jeder Punkt im
baryzentrischen Dreieck als neuer Zustand für eine Zelle gewählt werden.

Um eine Wahl zu treffen, haben Emory et al. in [9] und [10] vorgeschlagen, die drei
Eckpunkte des baryzentrischen Dreiecks als Orientierungspunkte zu betrachten. Die Eck-
punkte korrespondieren genau zu den Grenzzuständen (vgl. (3.10) - (3.12)).

Dazu werden zunächst die baryzentrischen Koordinaten x aus den Eigenwerten des
Anisotropietensors berechnet und relativ zu einem der Eckpunkte des Dreiecks verschoben.
Die neuen baryzentrischen Koordinaten x∗ berechnen sich mit der Formel

x∗ = x + ∆B

(
x(t) − x

)
, (4.16)

wobei ∆B ∈ [0, 1] die (relative) Perturbationsstärke und x(t) ∈ {x1C , x2C , x3C} einen
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Abbildung 4.1: Implementierung der Perturbationsmethode im Strömungslöser Trace.

Eckpunkt des baryzentrischen Dreiecks bezeichnet. Der Punkt x∗ im baryzentrischen Drei-
eck kann somit mithilfe von ∆B auf der Geraden zwischen x und einem der Eckpunkte
verschoben werden (siehe Abbildung 4.2). Der so neu berechnete Zustand kann mithilfe
der Inversen der baryzentrischen Abbildung wieder in ein Eigenwert-Tripel umgerechnet
werden.

Der naive Ansatz ist es ∆B = 1 zu wählen und die Eigenwerte der Anisotropie für jeden
Lösungspunkt als jeweiligen Grenzzustand zu setzen. Diese Vorgehensweise ist durch die
Tatsache motiviert, dass die drei Eckpunkte des baryzentrischen Dreiecks den jeweiligen
Grenzzuständen entsprechen und beruht auf der Annahme, auf diese Weise möglichst
viele Unsicherheiten zu erfassen. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit anhand
eines Anwendungsfalls untersuchen, ob diese Annahme zutrifft. Außerdem sind mit dieser
Vorgehensweise nur drei zusätzliche Simulationen notwendig.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Perturbation durch die Perturbationsstärke ∆B

gesteuert wird. Wird ∆B = 1 gewählt, so werden die baryzentrischen Koordinaten jeder
Zelle dementsprechend alle auf den gleichen Grenzzustand gesetzt und entsprechen dann
dem gleichen Punkt im baryzentrischen Dreieck. Wird hingegen ∆B < 1 gewählt, so wird
die Position der baryzentrischen Koordinaten für jede Zelle unterschiedlich sein.

Im Gegensatz zu den Eigenwerten sind für die Eigenvektoren und die turbulente kine-
tische Energie keine direkten Einschränkungen bekannt (außer k ≥ 0). Dennoch wurde in
der Arbeit [14] eine Möglichkeit vorgestellt, auch eine Perturbation für diese Komponenten
durchzuführen.
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Abbildung 4.2: Veranschaulichung einer Perturbation der baryzentrischen Koordinaten in Rich-
tung der Ecke x2C . Der Punkt x wird gemäß Vorschrift (4.16) in Richtung x2C verschoben.

Beispielweise lassen sich durch eine Veränderung der Eigenvektormatrix neben den drei
obigen Simulationen nochmals zwei weitere Simulationen durchführen. Oftmals wird aber
auch nur die reine Perturbation der Eigenwerte genutzt und V ∗ = V und k∗ = k gesetzt
(siehe [9] und [13]).

Eine direkt auftretende Schwachstelle der Perturbationsmethode ist ihre fehlende In-
terpretierbarkeit. Aufgrund der Komplexität der Navier-Stokes-Gleichungen ist es bisher
nicht möglich eine konkrete Interpretation der perturbierten Lösungen anzugeben (sie-
he [21]). Aus diesem Grund wurde diese Methode bisher nur auf einer experimentellen
Basis bewertet. Weiterhin ist aufgrund der Nichtlinearität der Navier-Stokes-Gleichungen
auch nicht klar, ob die drei Grenzzustände eine gute Wahl als Orientierungspunkte sind
und welchen Einfluss die Perturbationsstärke ∆B hat. Da in der Literatur keine genauen
Antworten auf diese Fragen gegeben werden, werden wir den Fokus in dieser Arbeit auf
die reine Perturbation der Eigenwerte legen und versuchen, mithilfe von Untersuchungen
diese Fragen zu beantworten. Im Folgenden setzen wir daher V ∗ = V und k∗ = k.

Ein weiteres Problem der Perturbationsmethode ist die Konvergenz4. Eine Perturba-
tion kann zu Instationaritäten führen, sodass sich keine stationäre Lösung einstellt. Um
dieses Problem zu lösen, wurde in [20] vorgeschlagen, einen zusätzlichen Mäßigungsfaktor
f ∈ [0, 1] zu nutzen. Dazu wird ein neuer Spannungstensor τ ∗

f berechnet, dessen Einträge
durch

(τ ∗
f )ij = τij + f · (τ ∗

ij − τij)

gegeben sind. Es wird hierbei versucht, ein möglichst großes f zu finden und gleichzei-
tig eine konvergente Lösung zu erzielen. Der Mäßigungsfaktor gibt auf der Ebene des

4Das hier genutzte Konvergenzkriterium wird im Anhang A.4 erklärt.
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Reynolds-Spannungstensors die Stärke der Perturbation an. Hingegen gibt der Faktor ∆B

die Stärke der Perturbation auf der Ebene der baryzentrischen Koordinaten an. Die Si-
mulation soll nun in jedem Zeitschritt mit τ ∗

f durchgeführt werden. Es lässt sich leicht
nachrechnen, dass im Fall der reinen Eigenwert-Perturbation der Effekt von f und ∆B

gleich ist. Anstelle der Anwendung des Mäßigungsfaktos f auf der Ebene des Reynolds-
Spannungstensors lässt sich τ ∗

f direkt berechnen, indem die Perturbationsstärke ∆B mit
f multipliziert wird. Ein Beweis für diese Aussage findet sich im Anhang A.3.

Bemerkung. (1) Im Rahmen einer reinen Eigenwert-Perturbation ist es nicht notwen-
dig, zwischen dem Mäßigungsfaktor f und der Perturbationsstärke ∆B zu unterscheiden.
In dieser Arbeit werden wir dennoch den Mäßigungsfaktor f nutzen, um zu verdeutlichen,
dass bei einer Wahl von ∆B eine zusätzliche Korrektur vorgenommen werden musste, um
Konvergenz zu erzielen.
(2) Der Mäßigungsfaktor f muss vor jeder neu durchgeführten Simulation festgelegt wer-
den. Konvergiert eine Lösung unter Nutzung des aktuellen Faktors f nicht, so muss f

verringert werden und eine neue Simulation ausgeführt werden. Dieses Vorgehen ist daher
sehr unpraktikabel. In dieser Arbeit wurde der Mäßigungsfaktor stets um 0.1 verringert,
falls die Lösung mit dem aktuellen Mäßigungsfaktor nicht konvergiert ist.

4.2 Anwendung der Perturbationsmethode

In diesem Abschnitt wenden wir die Perturbationsmethode auf den Testfall des Converging-
Diverging Channel an. Die mit Trace durchgeführte RANS-Simulation orientiert sich an
der von Laval und Marquillie durchgeführten DNS in [15]. Für diesen Testfall haben Laval
und Marquillie den vollständigen zweidimensionalen Datensatz zur Verfügung gestellt.

Die zugrundeliegede Geometrie und das für die RANS-Simulation genutzte Gitter sind
in Abbildung 4.3 dargestellt. Anders als im Fall des Periodic Hill sind für diese Simula-
tion Einström- und Auströmrandbedingungen festgelegt. Die Einströmrandbedingungen
sind aus einer voll entwickelten turbulenten Kanalströmung mit Reτ = 617 abgeleitet
worden. Die Ausströmrandbedingungen wurden durch einen konstanten Massestrom ge-
regelt, welcher durch die Größe der Geometrie und die Geschwindigkeit und Dichte des
Einströmprofils bestimmt wurde.

Abbildung 4.4 zeigt einen Vergleich der Geschwindigkeitsprofile der DNS von Laval
und Marquillie und der RANS-Rechnung mit Trace an ausgewählten Stellen. Die Ge-
schwindigkeit wurde hierbei mit der maximalen Geschwindigkeit der Strömung am Eintritt
des Converging-Diverging Channel entdimensionalisiert. Ähnlich wie in Abbildung 2.4 ist
auch hier zu beobachten, dass die RANS-Rechnung ein größeres Ablösegebiet vorhersagt.
Genauer gesagt ist zu beobachten, dass der Wiederanlegepunkt der RANS-Lösung zu weit
stromabwärts vorhergesagt wird.
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Abbildung 4.3: Oben: Schematische Skizze einer Grenzschichtablösung im Converging-
Diverging Channel und relative Größenangaben der Simulation, Unten: Gitterauflösung der
RANS-Simulation (jede vierte Gitterlinie in x-Richtung und jede zwanzigste Gitterlinie in y-
Richtung wird gezeigt).
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Abbildung 4.4: Vergleich der Geschwindigkeitsprofile der RANS-Rechnung von Trace und der
DNS von Laval und Marquillie an ausgewählten Stellen.

Der erste Schritt ist es nun, die klassische Perturbationsmethode auf diesen Testfall
anzuwenden. Dazu wählen wir die drei Eckpunkte des baryzentrischen Dreiecks als Ori-
entierungspunkte und setzen ∆B = 1. Damit werden zusätzlich drei weitere Simulationen
durchgeführt, wobei für diese Simulationen in jeder Zelle die Eigenwerte des Anisotropie-
tensors einem Grenzzustand entsprechen.
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Um nun auch auf die Frage einzugehen, wie sich die Lösung bei einer anderen Wahl
von Orientierungspunkten verhält, werden zusätzliche Orientierungspunkte im baryzen-
trischen Dreieck gewählt. Jeder grau eingefärbte Punkt im baryzentrischen Dreieck in
Abbildung 4.5 entspricht einer durchgeführten Simulation. In dieser Simulation wurden
die baryzentrischen Koordinaten jeder Zelle in genau einen der grau eingefärbten Punk-
te verschoben. Um einen Vergleich bezüglich der Orientierungspunkte zu ermöglichen,
wird der Mäßigungsfaktor f nicht genutzt. Dadurch werden sich Lösungen ergeben, wel-
che nicht konvergent sind. Auf das Thema der Konvergenz werden wir in der Diskussion
der Ergebnisse detaillierter eingehen. Um auch eine genauere Darstellung zu ermöglichen,
werden wir die Strömungsprofile nur an den Stellen x/H = 6.0 und x/H = 10.0 betrach-
ten. Für jede Rechnung wurde die gleiche Anzahl an Zeitschritten gewählt. Abbildung 4.6
zeigt die Strömungsprofile.
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Abbildung 4.5: Verteilung der Orientierungspunkte im baryzentrischen Dreieck für die erste
Untersuchung der Perturbationsmethode.

Zunächst ist zu beobachten, dass sich die Lösungen der 1C- und 2C-Perturbationen
maßgeblich von der Lösung der 3C-Perturbation unterscheiden. Die 3C-Perturbation ver-
größert das Ablösegebiet, während für die anderen beiden Perturbationen keine Ablösung
sichtbar ist. Es ist zu erkennen, dass die Lösung der 1C-Perturbation größtenteils die Ge-
schwindigkeitsprofile der grau eingefärbten Kurven einseitig beschränkt. Es sind jedoch
auch Bereiche zu erkennen für welche dies nicht zutrifft (an der Stelle x/H = 10.0 nahe
der oberen Wand). Weiterhin existieren auch grau eingefärbte Kurven, welche nicht durch
die 3C-Perturbation beschränkt sind. An der oberen Wand entsteht für die Lösung der
3C-Perturbation sogar eine zweite Ablösung an der Stelle x/H = 10.0. Allerdings ist die
Lösung der 3C-Perturbation nicht konvergiert. Dies trifft auch auf weitere Lösungen zu,
welche durch Orientierungspunkte nahe der 3C-Ecke entstanden sind. Hingegen sind die
Lösungen der 1C- und 2C-Perturbationen konvergiert.
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Abbildung 4.6: Geschwindigkeitsprofile der perturbierten Lösungen, welche sich nach einer
Simulation mit den verschiedenen Orientierungspunkten in Abbildung 4.5 an den Stellen x/H =
6.0 und x/H = 10.0 ergeben. Die in grau eingezeichneten Profile korrespondieren zu den grauen
Punkten in Abbildung 4.5.

Aufgrund der nicht-konvergenten Lösungen nahe der 3C-Ecke ist es an dieser Stelle
schwierig, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die Eckpunkte eine geeignete Wahl
für die Orientierungspunkte sind. Mithilfe des Mäßigungsfaktors ist es zwar möglich, für
jeden der grau eingefärbten Punkte im baryzentrischen Dreieck eine konvergente Lösung
zu erhalten, allerdings wäre die Vergleichbarkeit bezüglich der Position im baryzentrischen
Dreieck nicht mehr gegeben. Zudem müsste für jeden der grau eingefärbten Orientierungs-
punkte im baryzentrischen Dreieck der passende Mäßigungsfaktor gefunden werden, was
zu einem hohen Rechenaufwand führt. Dennoch ist beispielsweise an der 1C-Perturbation
zu erkennen, dass diese in der Tat ein Extremzustand für die Geschwindigkeitsprofile ist.
Aus diesem Grund werden wir auch in dieser Arbeit die Methode im Stil von Emory et al.
anwenden, und nur die Eckpunkte des baryzentrischen Dreiecks als Orientierungspunkte
wählen.

Die nächste Aufgabe ist es, eine konvergente Lösung stellvertretend für die 3C-Ecke
zu finden. In der Praxis wird hierfür allerdings nicht der nächeste Punkt an der 3C-
Ecke gesucht, welcher eine konvergente Lösung liefert, sondern der in Abschnitt 4.1
eingeführte Mäßigungsfaktor f genutzt. Hierzu wird versucht, einen möglichst großen
Mäßigungsfaktor zu finden. In diesem Fall konnte für die 3C-Ecke mit einem Mäßi-
gungsfaktor von f = 0.2 eine konvergente Lösung berechnet werden. Da das Anwenden
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des Mäßigungsfaktors f den gleichen Effekt hat wie ∆B, wurden für den perturbierten
Reynolds-Spannungstensor τf die baryzentrischen Koordinaten in jeder Zelle um den Fak-
tor 0.2 relativ zum Eckpunkt x3C verschoben.
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Abbildung 4.7: Finale Unsicherheitsbänder mit der Perturbationsmethode an den Stellen
x/H = 6.0 und x/H = 10.0 des Converging-Diverging Channel.

Abbildung 4.7 zeigt das finale Unsicherheitsband, welches mit der Perturbationsme-
thode in diesem Anwendungsfall erzeugt wurde. Die 1C- und 3C-Perturbationen haben
entgegengesetzte Effekte auf die Geschwindigkeitsprofile. Die Geschwindigkeit der Lösung
der 3C-Perturbation ist an der Stelle x/H = 10.0 im Bereich y/H > 0.6 größer als die Ge-
schwindigkeit der anderen Lösungen. Auch das Ablösegebiet ist durch die 3C-Perturbation
vergrößert worden. Oftmals ist in Bereichen, in denen die Geschwindigkeit der Lösung der
3C-Perturbation größer ist als die der herkömmlichen RANS-Lösung, die Geschwindig-
keit der 1C-Perturbation kleiner und umgekehrt. Allerdings gilt dies nicht für die gesamte
Lösungskurve, da auch Bereiche zu erkennen sind, in denen die RANS-Lösung nicht von
den anderen Geschwindigkeitsprofilen beschränkt wird (siehe x/H = 10.0 im Bereich
0.45 < y/H < 0.6).

Es ist an dieser Stelle nicht möglich das Unsicherheitsband qualitativ zu bewerten,
da es keine korrekten Unsicherheiten einer Simulation gibt. Das Unsicherheitsband zeigt
demnach nur einen Bereich von möglichen Lösungen an, welche durch Modifikationen
des Turbulenzmodells berechnet werden können. In der Literatur werden solche Unsicher-
heitsbänder oftmals mithilfe einer DNS- oder LES-Lösung bewertet. Es ist zu erkennen,
dass ein Großteil der DNS-Lösung im Unsicherheitsband enthalten ist. Es sind allerdings
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auch Bereiche zu erkennen, welche die DNS-Lösung nicht abdecken. Ein möglicher Grund
hierfür ist, dass unendlich viele weitere Möglichkeiten existieren, die baryzentrischen Ko-
ordinaten zu manipulieren. Darüber hinaus wurden für diese Simulationen lediglich die
Eigenwerte perturbiert und die anderen Komponenten des Reynolds-Spannungstensors
nicht. Es ist auch zu beobachten, dass sogar Bereiche der herkömmlichen RANS-Lösung
nicht vollständig im Unsicherheitsband enthalten sind. Wir werden nach der nächsten
Untersuchung eine Antwort geben können, wieso nicht die vollständige RANS-Lösung im
Unsicherheitsband enthalten sein wird.

In der Praxis ist es wünschenswert, das Unsicherheitsband nicht unnötigerweise zu
groß zu wählen. Ansonsten werden turbulente Zustände berücksichtigt, welche in der
jeweiligen Situation nicht realistisch sind. Aus diesem Grund wird in den Arbeiten [8]
und [13] an einer Optimierung der Unsicherheitsbänder geforscht. Die grundlegende Idee
ist es, vorab eine geeignete Perturbationsstärke ∆B festzulegen, welche an den jeweiligen
Anwendungsfall angepasst ist. Der Indikator für die Größe der Perturbationsstärke soll
unter Verwendung von DNS- und LES-Daten sowie unter Einsatz von Machine-Learning-
Methoden bestimmt werden. Bevor wir mit der Einführung dieser Methoden beginnen,
werden wir den alleinigen Effekt von ∆B genauer untersuchen.

Hierzu bestimmen wir insgesamt fünf Unsicherheitsbänder, welche jeweils mit einer
Perturbationsstärke von ∆B ∈ {0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.0} berechnet werden. Dies bedeutet,
dass für jede der drei Rechnungen, welche für ein Unsicherheitsband benötigt werden, die
gleiche Perturbationsstärke eingestellt wird. Da wir bereits beobachtet haben, dass die
3C-Perturbation ohne Mäßigungsfaktor keine konvergente Lösung liefert, wird für jede
3C-Perturbation ein Mäßigungsfaktor von f = 0.2 genutzt. Auch wenn dieser beispiels-
weise für eine Rechnung mit ∆B = 0.1 nicht nötig ist, wird dieser dennoch gewählt, um
den reinen Effekt von ∆B genauer zu untersuchen. Der Mäßigungsfaktor wird nur für
die 3C-Perturbation angewendet. Um die Auswirkung von ∆B zu messen, werden wir an
der Stelle x/H = 10.0 die Größe des Unsicherheitsbandes als Flächeninhalt bestimmen.
Die Fläche, welche durch die drei perturbierten Lösungen eingeschlossen wird, berechnen
wir als Integral. Hierzu nutzen wir die Integrationsmethoden von scipy (siehe [29]). Die
Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

∆B Größe der eingesch. Fläche an der Stelle x/H = 10.0
0.1 0.189
0.2 0.280
0.5 0.534
0.8 0.780
1.0 0.910

Tabelle 4.1: Größe des Unsicherheitsbandes an der Stelle x/H = 10.0 in Abhängigkeit von ∆B.
Für die 3C-Perturbation wurde stets f = 0.2 genutzt.
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Es lässt sich direkt folgern, dass eine größere Perturbationsstärke ein größeres Unsi-
cherheitsband liefert. Betrachtet man die Veränderung einer einzelnen Geschwindigkeits-
kurve unter Änderung von ∆B, so ist auch zu erkennen, dass ein größer werdendes ∆B eine
stärkere Verformung des Geschwindigkeitsprofils hervorruft. Dies lässt sich in Abbildung
4.8 anhand der 1C-Ecke als Orientierungspunkt beobachten. Zusätzlich werden auch noch
die Positionen der baryzentrischen Koordinaten der entsprechenden Rechnung gezeigt. Da
eine Perturbation in jedem Zeitschritt vorgenommen wird, werden in dieser Abbildung die
baryzentrischen Koordinaten nach der Perturbation im letzten Zeitschritt gezeigt. Diese
Beobachtung ist auch eine Erklärung, wieso die herkömmliche RANS-Lösung nicht im
Unsicherheitsband enthalten sein wird. Je stärker die Perturbation, desto größer ist auch
die Verformung der Geschwindigkeitskurven und somit können Bereiche im Unsicherheits-
band entstehen, welche die herkömmliche RANS-Lösung nicht umschließen.
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Abbildung 4.8: Links: Geschwindigkeitsprofile der 1C-Perturbation in Abhängigkeit von ∆B an
der Stelle x/H = 10.0, Rechts: baryzentrische Koordinaten nach der 1C-Perturbation im letzten
Zeitschritt in Abhängigkeit von ∆B an der Stelle x/H = 10.0.





5 Unsicherheitsquantifizierung - Ein
datengetriebener Ansatz

In diesem Kapitel stellen wir die von Heyse et al. in [13] eingeführte datengetriebene Me-
thode zur Unsicherheitsquantifizierung vor. Diese Methode basiert auf dem datenfreien
Ansatz aus Kapitel 4. Die datengetriebene Methode unterscheidet sich von der datenfrei-
en Methode in der Wahl der (relativen) Perturbationsstärke ∆B. Diese soll nun an den
jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden. Es wird außerdem versucht, eine geeignete
lokale Perturbationsstärke zu finden. Dies bedeutet, dass ∆B nun nicht mehr in jeder Zelle
gleich gewählt wird.

Die neue lokale Perturbationsstärke wird mithilfe von DNS- und LES-Daten berechnet.
Anschließend wird versucht, ein Machine-Learning-Modell zu trainieren, welches anhand
von physikalischen Features die Perturbationsstärke für neue Anwendungsfälle vorhersa-
gen soll. Die Machine-Learning-Modelle, welche wir in dieser Arbeit verwenden werden,
sind sogenannte Random Forests.

Zunächst werden wir die datengetriebene Perturbationsmethode erläutern und weiter-
hin erklären, wie die neue Perturbationsstärke mithilfe eines Machine-Learning-Modells
erlernt werden soll. Abschließend validieren wir zum einen die Genauigkeit der Machine-
Learning-Modelle und zum anderen untersuchen wir, inwiefern sich die Ergebnisse der
datengetriebene Methode zur Unsicherheitsquantifizierung von den Ergebnissen der da-
tenfreien Methode unterscheiden.

5.1 Die datengetriebene Perturbationsmethode

In der datenfreien Methode wird ∆B = 1 gewählt und daher werden in jeder Zelle die
Eigenwerte des Anisotropietensors gewissermaßen gleichmäßig perturbiert. Wir nehmen
im Folgenden an, dass für einen betrachteten Anwendungsfall DNS- oder LES-Daten
verfügbar sind. Die Idee von Heyse et al. ist es, den absoluten Abstand der baryzentri-
schen Koordinaten einer DNS oder LES zu den baryzentrischen Koordinaten einer RANS-
Rechnung als Indikator für die Perturbationsstärke zu wählen. Die DNS- oder LES-Daten
werden zunächst auf das genutzte Gitter der konvergierten RANS-Rechnung interpoliert.
Anschließend werden die baryzentrischen Koordinaten der RANS-Rechnung und die ba-
ryzentrischen Koordinaten der DNS oder LES im baryzentrischen Dreieck betrachtet und
für jede Zelle der entsprechende Abstand dieser Punkte berechnet. Diesen Abstand be-
zeichnen wir mit p und schreiben formell

p = ||xRANS − xDaten||. (5.17)
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Abbildung 5.1: Veranschaulichung einer Perturbation der baryzentrischen Koordinaten mit der
datengetriebenen Perturbationsmethode.

Mit ||.|| ist die euklidische Norm gemeint. Nun betrachten wir eine spezielle Zelle und die
entsprechenden baryzentrischen Koordinaten x der RANS-Rechnung dieser Zelle im bary-
zentrischen Dreieck. Um x betrachten wir zusätzlich einen Kreis mit Radius p. Weiterhin
wählen wir, wie schon in der datenfreien Methode, die drei Eckpunkte als Orientierungs-
punkte und verschieben den Punkt x derart in Richtung einer der Eckpunkte, dass er auf
dem Kreis mit Radius p um x liegt. Dieser Vorgang ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Die
Größe p wird aufgrund des obigen Vorgehens auch als Perturbationsradius bezeichnet. In
jeder Zelle soll nun die Perturbation mit dem entsprechendem lokalen Perturbationsradius
p durchgeführt werden. Sollte die Verschiebung mittels p dazu führen, dass ein Punkt au-
ßerhalb des Dreiecks liegt, wird der betrachtete Punkt auf den entsprechenden Eckpunkt
des Dreiecks gesetzt.

Einer der wesentlichen Unterschiede zu der datenfreien Methode ist die Art der Pertur-
bation. Für den datenfreien Ansatz wird jeder Punkt relativ zum Eckpunkt verschoben.
Für diese Methode wird die Perturbationsstärke als absoluter Wert angegeben. Allerdings
lässt sich für jeden Punkt das entsprechende ∆B leicht rekonstruieren. Der Grund, weshalb
p als absolute Perturbationsstärke genutzt wird, beruht darauf, dass auch der Abstand
zwischen DNS- oder LES-Daten und den RANS-Daten im baryzentrischen Dreieck abso-
lut gemessen wird. Das weitere Vorgehen dieser Methode unterscheidet sich nicht von der
datenfreien Perturbationsmethode. Es werden erneut drei zusätzliche Simulationen durch-
geführt, wobei für jede der Simulationen ein Eckpunkt als Orientierungspunkt gewählt
wird. Die baryzentrischen Koordinaten werden in jedem Zeitschritt gemäß der obigen
Vorgehensweise verschoben und der neue Reynolds-Spannungstensor τ ∗ wird mithilfe von
Gleichung (4.16) berechnet. Im aktuellen Zeitschritt des zugrundeliegenden numerischen
Verfahrens wird dann das berechnete τ ∗ anstelle von τ genutzt. Auch bei der Verwendung
dieser Methode können Konvergenzprobleme auftreten (oftmals für die 3C-Perturbation)
und aus diesem Grund wird auch hier der Mäßigungsfaktor f genutzt.
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Es ist zu beachten, dass es zunächst aus theoretischer Sichtweise nicht klar ist, ob die
Wahl der Perturbationsstärke von Heyse et al. eine Verbesserung der Perturbationsmethode
liefern wird. Es ist lediglich aufgrund unserer Untersuchung in Kapitel 4 zu erwarten, dass
das Unsicherheitsband kleiner wird. Wir werden im weiteren Verlauf die Methode auf den
Testfall des Converging-Diverging Channel anwenden und untersuchen, ob sich eine Ver-
besserung gegenüber der datenfreien Perturbationsmethode ergeben hat.

Um diese Methode in der Praxis anzuwenden, werden zu einem Anwendungsfall die
Daten einer DNS oder LES benötigt. Diese sind allerdings im Allgemeinen nicht vorhan-
den. Aus diesem Grund soll ein Machine-Learning-Modell mithilfe der verfügbaren DNS-
und LES-Daten trainiert werden, welches für neue Anwendungsfälle den Perturbationsra-
dius vorhersagen soll. Die genaue Vorgehensweise wird im folgenden Kapitel erläutert.

5.2 Das Erlernen des Perturbationsradius - Vorbereitungen

Das allgemeine Konzept des (überwachten) Machine Learnings ist das Approximieren
von Zusammenhängen zwischen Eingabegrößen und einer Ausgabegröße. Hierzu wird ein
Machine-Learning-Modell aufgestellt, welches innerhalb eines verfügbaren Datensatzes
diese Zusammenhänge erkennen soll. Sind nun in einem neuen Anwendungsfall die Einga-
begrößen bekannt, so kann mithilfe des aufgestellten Modells die Ausgabegröße vorherge-
sagt werden. Dieses Konzept lässt sich auch in die datengetriebene Perturbationsmethode
einbringen. Die Ausgabegröße ist in diesem Fall der Perturbationsradius p. Die Ausga-
begröße werden wir im Folgenden auch Zielgröße nennen. Die Eingabegrößen, welche im
Allgemeinen auch als Features bezeichnet werden, sind in diesem Fall Strömungsgrößen
einer RANS-Rechnung.

Um das Modell aufzustellen, werden Daten benötigt, für die sowohl die Eingabegrö-
ßen als auch die Ausgabegröße bekannt sind. In unserem Fall nehmen wir hierzu veröf-
fentliche DNS- oder LES-Daten und führen eine RANS-Simulation dieser Strömung mit
Trace durch. Die Eingabegrößen werden aus der RANS-Rechnung hergeleitet und die
Ausgabegröße wird mithilfe der DNS- und LES-Daten, wie in Abschnitt 5.1 beschrieben,
berechnet. Der Datensatz kann sich aus mehreren verschiedenen Strömungssimulationen
zusammensetzen. Je vielfältiger die vorhandenen Daten sind, desto mehr Möglichkeiten
bieten sich dem Modell, Zusammenhänge innerhalb der Daten zu erkennen. Das Aufstel-
len des Modells mithilfe der vorhandenen Daten wird auch Trainingsprozess genannt und
der genutzte Datensatz wird als Trainingsdatensatz bezeichnet.

Für das Aufstellen eines solchen Modells sind inzwischen viele verschiedene Methoden
bekannt. In dieser Arbeit nutzen wir sogenannte Random Forests, welche auch Heyse et
al. in ihrer Arbeit genutzt haben.
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5.2.1 Das Machine-Learning-Modell - Random Forest

In diesem Abschnitt werden wir den Algorithmus des genutzten Machine-Learning-Modells
vorstellen und erklären. Die Grundlagen für den Inhalt dieses Abschnittes sind [3], [4] und
[11]. Die Darstellung orientiert sich an [25]. Bevor wir speziell auf das hier genutzte Modell
eingehen, werden wir noch einige grundlegende Aspekte des Machine Learnings diskutie-
ren.

Bei Machine-Learning-Modellen unterscheidet man zwischen Klassifikations- und Re-
gressionsmodellen. Ist die Ausgabegröße diskret, so wird von einem Klassifikationspro-
blem gesprochen (z.B. das Klassifizieren von Objekten in Bildern). In unserem Fall ist
die Ausgabegröße der Perturbationsradius und damit kontinuierlich, weswegen hier ein
Regressionsproblem vorliegt.

Das Modell versucht einen Zusammenhang zwischen Eingabegrößen und Ausgabegrö-
ße anhand des Trainingsdatensatzes zu erlernen. Ein grundsätzliches Ziel eines Machine-
Learning-Modells ist es, eine Vorhersage der Zielgröße für Datensätze zu treffen, welche
nicht im Trainingsdatensatz enthalten waren. Diese Eigenschaft des Modells wird auch als
Verallgemeinerungs- oder Generalisierungseigenschaft bezeichnet. Der Trainingsdatensatz
dient hierzu als Hilfsmittel, um Zusammenhänge zu identifizieren. Passt sich das Modell
zu sehr an den Trainingsdatensatz an, kann es passieren, dass die Vorhersage der Ausga-
begröße für neue Anwendungsfälle nicht geeignet ist. Dieses Problem wird auch Überan-
passung (engl.: Overfitting) genannt. Allerdings sollte das Modell immer in der Lage sein,
die Daten des Trainingsdatensatzes ausreichend gut vorherzusagen.

Das Random Forest Modell ist ein sogenanntes Ensemble-Modell. Dies bedeutet, dass
verschiedene Modelle, jeweils unter anderen Bedingungen auf einem Datensatz trainiert
werden. Anschließend wird eine statistische Größe der Vorhersagen aller Modelle als finale
Ausgabegröße bestimmt. In dieser Arbeit werden wir den Mittelwert der Vorhersagen der
Modelle als Ausgabegröße wählen. Die hier zugrundeliegenden Modelle sind sogenannte
Entscheidungsbäume.

Entscheidungsbäume lernen anhand des Trainingsdatensatzes einfache Abfragen und
folgen einer binären Baumstruktur. An jedem Knoten wird eine Abfrage bezüglich eines
Features getätigt und die Struktur des Baumes wird dementsprechend verfolgt, bis ein
Knoten keine weitere Abfrage mehr zulässt. Ein Beispiel eines bereits trainierten Ent-
scheidungsbaumes ist in Abbildung 5.2 gezeigt. Dieses Beispiel soll lediglich die Struktur
eines Entscheidungsbaumes veranschaulichen. Auf den genauen Trainingsprozess gehen
wir später in diesem Kapitel noch ein. Der Datensatz, der für das Training dieses Ent-
scheidungsbaumes verwendet wurde, besteht aus den Daten einer Kanalströmung mit
Reτ = 180. Jede Zelle entspricht einem Datenpunkt. Jeder Datenpunkt besteht in diesem
Beispiel aus zwei Features.
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Abbildung 5.2: Visualisierung eines Entscheidungsbaumes mit einer maximalen Tiefe von 2,
welcher auf dem Datensatz einer Kanalströmung mit Reτ = 180 trainiert wurde. Für das Trai-
ning wurden zwei Features genutzt: k̂ und Red.

Das erste Feature ist hier die (entdimensionalisierte) turbulente kinetische Energie k̂

und das zweite Feature ist eine speziell normierte Version der Reynolds-Zahl Red, welche
mittels des Wandabstands berechnet wird. Eine genaue Beschreibung der Features wird im
nächsten Abschnitt gegeben und ist für das Verständnis dieses Beispiels nicht notwendig.
Soll dieses Modell nun angewendet werden, wird für einen neuen Datenpunkt am obersten
Knoten begonnen und die Abfragen werden bis zu einer Vorhersage von p durchgeführt.

Nun werden wir den Algorithmus erläutern, der einen Entscheidungsbaum anhand
eines Datensatzes erstellt. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit verwenden wir das
Python-Paket scikit-learn, welches bereits eine Implementierung von Entscheidungs-
bäumen und Random Forests enthält (siehe [25]).

Im Allgemeinen besitzt ein Machine-Learning-Modell Parameter, welche vorab festge-
legt werden müssen und einen Einfluss auf den Trainingsprozess haben. Diese Parameter
werden auch als Hyperparameter bezeichnet. Wie bereits oben erwähnt, ist im Trainings-
prozess darauf zu achten, dass das Modell eine gute Vorhersage für die Trainingsdaten
trifft und sich nicht zu stark an den Trainingsdatensatz anpasst, um eine gute Verallge-
meinerung erzielen zu können.

Mithilfe von Hyperparametern wird versucht, diesen Vorgang zu regulieren. Wir wer-
den die Hyperparameter an der jeweiligen Stelle im Algorithmus erläutern und diese
anschließend nochmals zusammenfassen.

Die Implementierung von scikit-learn basiert auf dem CART-Algorithmus, welcher
rekursiv definiert ist. Ein Trainingsdatenpunkt (q, p) setzt sich aus dem Eingabevektor
q =

(
q(1), . . . , q(d)

)
∈ Rd und der Ausgabegröße p ∈ R zusammen, welche in diesem Fall
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der Perturbationsradius ist. Die Zahl d gibt hierbei die Anzahl der Features für einen
Datenpunkt an. In jedem Rekursionsschritt wird der Raum der Trainingsdatenpunkte
partioniert.

Wir bezeichnen mit Qk die Menge der Trainingsdatenpunkte an Knoten k und schrei-
ben |Qk| = nk. Zu Beginn des Algorithmus wird der erste Knoten mit k = 1 nummeriert
und Q1 enthält alle genutzten Trainingsdaten. An jedem Knoten soll nun eine Spaltung θ

vorgenommen werden, welche bezeichnet ist durch θ = (j, tk), wobei mit j das j-te Feature
bezeichnet wird und mit tk ein Schwellenwert. Eine Spaltung θ partitioniert die Menge
Qk in zwei Teilmengen Qlinks

k (θ) und Qrechts
k (θ), welche durch

Qlinks
k (θ) = {(q, p) |q(j) ≤ tk},

Qrechts
k (θ) = Qk \ Qlinks

k (θ)

gegeben sind. Die Spaltung θ muss für jeden Knoten k gewählt werden. Die Wahl der Spal-
tung wird mithilfe einer Kostenfunktion G gemessen. Diese ist für Entscheidungsbäume
definiert durch

G (Qk, θ) = nlinks
k

nk

H
(
Qlinks

k (θ)
)

+ nrechts
k

nk

H
(
Qrechts

k (θ)
)

.

Je nach Klassifikations- oder Regressionsproblem kann die Funktion H noch spezifisch
gewählt werden. Da in unserem Fall ein Regressionsproblem vorliegt, beschreibt H die
mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert der Zielgrößen in Qk und ist gegeben
durch

pk = 1
nk

nk∑
i=1

pi,

H (Qk) = 1
nk

nk∑
i=1

(pi − pk)2 .

Die Spaltung θ wird nun so gewählt, dass die Zielgrößen der Trainingsdatenpunkte in
Qlinks

k (θ) und Qrechts
k (θ) so nah wie möglich am Mittelwert der Zielgrößen in Qlinks

k (θ)
bzw. Qrechts

k (θ) sind. Auf diese Weise wird versucht, die Struktur des Trainingsdatensatzes
zu erlernen. An dieser Stelle muss nun ein Minimierungsproblem5 gelöst werden, um das
passende

θ∗ = argminθ G (Qk, θ)

zu finden. Diese Rekursion kann nun solange durchgeführt werden, bis in jedem Knoten

5Das Minimierungsproblem wird mit Methoden aus scikit-learn gelöst und wird in der Literatur
nicht näher beschrieben.
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nur noch ein Trainingsdatenpunkt enthalten ist. Allerdings wird sich in diesem Fall der
Entscheidungsbaum sehr stark an den Trainingsdatensatz anpassen, was zu einer schlech-
ten Verallgemeinerung des Modells führen kann.

Um die Rekursion zu regulieren, können an dieser Stelle Hyperparameter genutzt
werden. Eine Möglichkeit dazu bietet das Festlegen der maximalen Tiefe eines Entschei-
dungsbaumes. Ist diese Tiefe (ausgehend vom Startknoten) erreicht, so wird keine weitere
Spaltung mehr für diesen Zweig vorgenommen. Der Trainingsprozess ist abgeschlossen,
falls keine weitere Spaltung mehr vorgenommen werden kann. Nun wird für jeden Knoten
auf der tiefsten Ebene der Abzweigungen die Menge der Trainingsdatenpunkte betrachtet,
welche diesem Knoten zugewiesen sind. Anschließend wird der Mittelwert der Zielgrößen
dieser Trainingspunkte berechnet und als Vorhersage für diese Abzweigung vorgegeben.

Anstelle eines einzelnen Entscheidungsbaumes sollen nun mehrere Entscheidungsbäu-
me unter jeweils anderen Bedingungen trainiert werden. Anschließend wird der Mittelwert
der Vorhersagen aller Entscheidungsbäume als finale Zielgröße ausgegeben. Dieses Modell
wird in diesem Fall als Random Forest bezeichnet. Heyse et al. haben in ihrer Arbeit [13]
die Wahl eines Random Forest als Machine-Learning-Modell mit seiner Einfachheit, seinen
starken Vorhersagequalitäten und seinen Verallgemeinerungseigenschaften motiviert. Wir
werden in dieser Arbeit ebenfalls Random Forests nutzen, um die datengetriebene Per-
turbationsmethode mit den selben Machine-Learning-Modellen auszuführen, wie Heyse et
al. in ihrer Arbeit.

Die Anzahl der Entscheidungsbäume des Random Forests lässt sich vorab festlegen
und wird auch als Hyperparameter betrachtet. Um Zufall in das Aufstellen des Modells
zu integrieren, wird der Hyperparameter maxfeatures angegeben. Dieser Parameter legt die
Anzahl der Features fest, welche an einem Knoten m für die Wahl der Spaltung betrachtet
werden. Es werden damit an jedem Knoten nur maxfeatures mögliche Features betrachtet,
um eine Spaltung θ zu finden. Dies wird auch als Feature Bagging bezeichnet. In der obigen
Definition eines Entscheidungsbaumes kann zunächst jedes Feature gewählt werden, um
eine Spaltung zu definieren. Bei einer Wahl von maxfeatures werden die zu betrachtenden
Features für jeden Baum an jedem Knoten zufällig gewählt.

Auf die oben beschriebene Art und Weise kann nun ein Random Forest Modell er-
stellt werden, welches die Zielgröße in Abhängigkeit der Eingabegrößen vorhersagt. Vor
dem Trainingsprozess müssen noch die drei oben beschriebenen Hyperparameter gewählt
werden. Dazu zählen die Anzahl der Bäume nestimators, die maximale Tiefe eines Baumes
maxdepth und die maximale Anzahl maxfeatures der betrachteten Features an einem Knoten.

Zum Abschluss dieses Abschnittes diskutieren wir noch eine Möglichkeit, die Quali-
tät eines trainierten Modells zu messen. Hier wird eine passende Metrik benötigt. Für
Regressionsprobleme wird hier oftmals der RMSE (root mean squared error) genutzt.
Bezeichnen wir mit p̂ die Vorhersage des trainierten Modells auf dem Trainingsdatensatz,
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so wird der RMSE berechnet durch die Formel

RMSE =
√√√√ 1

n

n∑
i=1

(pi − p̂i)2.

Analog lässt sich auch der RMSE für die Vorhersage von p für neue Datensätze berechnen,
falls die korrekte Ausgabegröße bekannt ist. In den nächsten Abschnitten werden wir
die Features, welche für den Trainingsprozess genutzt werden, und die Implementierung
des Frameworks vorstellen. Im darauffolgenden Abschnitt wenden wir dieses Konzept auf
verfügbare Datensätze an.

5.2.2 Die Wahl der Features

Die Wahl geeigneter Features ist von essenzieller Bedeutung für das Training eines Machine-
Learning-Modells. Die Features müssen einen Zusammenhang zu der Zielgröße bieten
können. Heyse et al. haben eine ähnliche Feature-Wahl wie Wu et al. in [34] getroffen.
Wu et al. haben in ihrer Arbeit versucht, mithilfe von Machine-Learning-Methoden, den
Reynolds-Spannungstensor von DNS-Lösungen zu rekonstruieren. Wir werden uns bei der
Wahl der Features an den Arbeiten [13] und [34] orientieren.

Die Features, welche in dieser Arbeit verwendet werden, sind physikalisch motiviert
und setzen sich aus Strömungsgrößen von RANS-Rechnungen und entsprechenden Nor-
malisierungen zusammen. Die Features sind in Tabelle 5.2 aufgelistet. Der Tensor Ω nennt
sich Rotationstensor und ist die antisymmetrische Komponente der Jacobi-Matrix des ge-
mittelten Geschwindigkeitsvektors. Der Wandabstand ist mit dw bezeichnet. Alle weiteren
Größen wurden bereits in Kapitel 2 erläutert. Eine Normalisierung bzw. Entdimensiona-
lisierung der Strömungsgrößen ist notwendig, da diese zunächst eine Einheit besitzen.
Auf diese Weise ist eine Verallgemeinerung des Modells nicht möglich, da die Features
zum Beispiel von den Absolutmaßen der zugrundeliegenden Geometrie abhängig sind.
Hierzu wird eine Größe α mit einem entsprechenden Normalisierungsfaktor β gemäß der
Vorschrift

α̂ = α

|α| + |β|
(5.18)

entdimensionalisiert. Hierbei bezeichnet α̂ die entdimensionalisierte Strömungsgröße. Nicht
für jede Größe aus Tabelle 5.2 wird eine Entdimensionalisierung mit der Vorschrift (5.18)
vorgenommen.

5.2.3 Implementierung des Frameworks und Anbindung an TRACE

Die Implementierung des obigen Frameworks setzt sich aus drei Schritten zusammen und
erfolgte vollständig in der Programmiersprache Python.
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Nummer Beschreibung α β

q(1) Q-Kriterium 1
2
(
||Ω||2 − ||S||2

)
||S||2

q(2) turbulente kinetische Energie k 1
2UiUi

q(3) Reynolds-Zahl basierend auf Wandabstand min
(√

kdw
50ν , 2

)
-

q(4) Druckgradient entlang Strömungskurven Uk
∂p

∂xk

√
∂p
∂xj

∂p
∂xj

UiUi

q(5) Kehrwert der turbulenten Dissipationsrate 1
ω

1
||S||

q(6) Produktionsterm Pk kω

q(7) Mach-Zahl Ma -

q(8) turbulente Viskosität µt µ

q(9) Norm des Reynolds-Spannungstensors ||u′
iu

′
j || k

Tabelle 5.2: Physikalische Features.

Der erste Schritt ist das Berechnen der Featuregrößen in Tabelle 5.2 aus den Rohdaten
der RANS-Rechnungen. Aus den Featuregrößen wird anschließend der Trainingsdatensatz
zusammengestellt. Der zweite Schritt ist das Training des Modells, welches den Perturba-
tionsradius vorhersagen soll. Der letzte Schritt ist die Übergabe dieses Modells an Trace,
um mit diesem Modell die datengetriebene Perturbationsmethode ausführen zu können.
Im Folgenden werden wir detaillierter beschreiben, wie die einzelnen Schritte implemen-
tiert sind.

Der erste Schritt ist das Laden der Rohdaten aus den RANS-Simulationen und das
Berechnen der Featuregrößen aus diesen Rohdaten. Zunächst sind die benötigten Rohda-
ten einer DNS oder LES und einer dazu korrespondierenden RANS-Rechnung notwendig.
Die DNS- oder LES-Daten werden zuerst auf das genutzte RANS-Gitter interpoliert. Je-
de Zelle der RANS-Rechnung soll einem Datenpunkt entsprechen und es werden daher
die Featuregrößen und die Zielgröße in den jeweiligen Zellen benötigt. Sind die Rohda-
ten auf das passende Gitter interpoliert, werden diese in der Datenbank abgelegt. Für
1D-Datensätze sind die Daten als 1D-Arrays und für 2D-Datensätze als 2D-Arrays abge-
speichert.

Die Daten können nun in eine Klasse RansRawData geladen werden. Die Attribute
dieser Klasse entsprechen genau den benötigten Rohdaten für die Berechnung der Featu-
regrößen und der Zielgröße. Analog existiert auch eine Klasse DnsRawData, welche ähnlich
wie die RANS-Klasse die Rohdaten der DNS- oder LES-Rechnungen verwaltet. Es wer-
den aus der DNS-Rechnung jedoch nur die Daten benötigt, welche zur Berechnung der
baryzentrischen Koordinaten notwendig sind. Weiterhin sind zwei Klassen implementiert,
welche zur Bestimmung der Zielgröße genutzt werden: RansTriangle und DnsTriangle.
Die Attribute dieser Klasse werden aus den Rohdaten abgeleitet und sind beispielsweise
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Datensammlung/Datenaufbereitung

Datenbank

RansRawData DnsRawData

Features RansTriangle DnsTriangle

Zielgröße (Perturbationsradius)

createDataFrame Finaler Datensatz

Abbildung 5.3: Zusammenhänge der einzelnen Komponenten der Implementierung des Frame-
works zum Aufstellen des Trainings- und Testdatensatzes aus den Rohdaten.

die Anisotropie, sowie die Eigenwerte dieser. Die Berechnung der Features erfolgt anschlie-
ßend mit der Funktion computeFeatures. Diese erhält als Eingabe ein Objekt der Klasse
RansRawData und setzt sich insgesamt aus vielen kleineren Funktionen zusammen. Jede
Funktion entspricht der Berechnung eines Features. Die Funktion computeFeatures gibt
alle gewünschten Featuregrößen als 1D-Array zurück.

Um nun einen Datensatz zu erstellen, ist von außerhalb nur die createDataFrame-
Funktion notwendig. Diese steuert den oben beschriebenen Prozess und erhält verschiede-
ne Eingaben. Zu diesen gehört ein Objekt TestCases, welches angibt, welche Anwendungs-
fälle in den Trainingsdatensatz integriert werden sollen. Weiterhin gehört zu den Eingaben
eine Liste der Features, welche in den Datensatz aufgenommen werden sollen. Die Liste
kann die Zahlen 1-9 enthalten, welche den jeweiligen Features in Tabelle 5.2 entsprechen.
Der gesamte Ablauf dieses Prozesses ist nochmals in Abbildung 5.3 zusammengefasst.

Auch Daten zu neuen Strömungssimulationen lassen sich leicht in die Implementierung
einarbeiten. Hierzu muss lediglich eine Funktion geschrieben werden, welche die Daten aus
der Datenbank lädt. Die Rückgabewerte der Funktion createDataFrame sind zum einen
der Featuredatensatz und zum anderen ein 1D-Array mit den berechneten Zielgrößen. Die
erstellten Datensätze können anschließend abgespeichert werden und für das Training der
Modelle genutzt werden.

Mit dem Objekt TestCases lässt sich entscheiden, welche Daten in den gewünschten
Datensatz aufgenommen werden. Die aktuelle Implementierung von TestCases ist an die
vorhandenen Datensätze in der Datenbank angepasst. Diese umfassen fünf Simulationen
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zu Kanalströmungen mit verschiedenen Reynolds-Zahlen Reτ = 180, 550, 1000, 2000, 5200.
Weiterhin sind die Daten zu drei Simulationen zu einer Strömung in der Geometrie des
Periodic Hill mit Re = 2800, 5500, 10595 vorhanden. Für diese Simulationen sind aller-
dings nur DNS- und LES-Daten an bestimmten Stellen6 in der Geometrie verfügbar. Aus
diesem Grund sind in diesem Datensatz auch nur die Daten an diesen Stellen enthalten.
Darüber hinaus sind noch Rohdaten der sogenannten Wavy Wall (siehe Anhang A.5) mit
Re = 6850 und Rohdaten des Converging-Diverging Channel aus Kapitel 4.2 in der Daten-
bank enthalten. Für die letzten beiden Simulationen sind die vollständigen 2D-Datensätze
vorhanden. In Tabelle 5.3 sind alle Datensätze mit weiteren Informationen wie z.B. der
Anzahl der Datenpunkte in der Geometrie zusammengefasst.

Strömung Reynolds-Zahl # Datenpunkte (ohne/mit fix) DNS/LES Quelle

Kanalströmung

180

400/395 DNS [16]
550
1000
2000
5200

Periodic Hill
2800

7248/7209
(nur an bestimmten x/H-Stellen)

DNS
[5]5600 DNS

10595 LES

Wavy Wall 6850 16383/16351 DNS [28]

Converging-
Diverging
Channel

617 58564/58507 DNS [15]

Tabelle 5.3: Auflistung der vorhandenen Datensätze. Für die Kanalströmung und den
Converging-Diverging Channel sind unter Reynolds-Zahl die reibungsbehafteten Reynolds-
Zahlen Reτ aufgelistet und für die übrigen Strömungen die Reynolds-Zahl gemäß Gleichung
(2.9).

Um ein Objekt TestCases zu erzeugen, müssen insgesamt vier Listen erstellt werden.
Jede dieser Listen korrespondiert zu einer der Geometrien aus Tabelle 5.3. Ist eine dieser
Listen leer, werden die Daten dieser Geometrie nicht in den Datensatz aufgenommen. Ent-
hält diese Liste die Reynolds-Zahl der Geometrie, so wird diese in den finalen Datensatz
integriert.

Bemerkung. Der Funktion createDataFrame kann zusätzlich der Boolean-Wert fix über-
geben werden. Ist dieser Wert auf wahr gesetzt, werden alle Datenpunkte, dessen bary-
zentrische Koordinaten in der RANS-Rechnung außerhalb des baryzentrischen Dreiecks
liegen, aus dem Datensatz entfernt. In Abbildung 3.3 konnten wir bereits beobachten,

6Die Daten sind vorhanden an den Stellen x/H ∈ {0.05, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0}.
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dass es Punkte gibt, welche außerhalb des Dreiecks liegen. Der Perturbationsradius dieser
Punkte wird im Allgemeinen größer sein, als der Perturbationsradius der Punkte innerhalb
des Dreiecks. Da es nur verhältnismäßig sehr wenige Datenpunkte gibt, welche außerhalb
des Dreiecks liegen, werden diese vorab entfernt. Somit werden diese Ausreißer keinen
Einfluss auf den Trainingsprozess der Punkte haben, dessen baryzentrische Koordinaten
im baryzentrischen Dreiecks enthalten sind. Für das Training der Modelle in dieser Arbeit
wird der Wert fix somit auf wahr gesetzt.

Nachdem der Datensatz erstellt wurde, kann das Training der Modelle ausgeführt wer-
den. Für das Training der Modelle verwenden wir das Paket scikit-learn. Hierzu müssen
nur vorab die Hyperparameter aus Abschnitt 5.2.1 gewählt werden. Die Reihenfolge der
Datenpunkte wird vor dem Trainingsbeginn zufällig geändert. Außerdem werden mithilfe
des Standardskalierers von scikit-learn die Größen jedes Features derart skaliert, dass
anschließend die Größen jedes Features den Mittelwert null und die Standardabweichung
eins haben.

Ist das finale Modell trainiert, so kann dieses nun für das Anwenden der datengetrie-
benen Perturbationsmethode an Trace übergeben werden. Hierzu werden das trainierte
Modell und der genutzte Skalierer abgespeichert und in ein Python-Skript, welches zur
Steuerung von Trace genutzt wird, eingepflegt. Die datengetriebene Perturbationsme-
thode ist im Wesentlichen genauso implementiert wie die datenfreie Perturbationsmetho-
de. Da der Ausgangspunkt der Perturbationsmethode eine bereits konvergierte RANS-
Rechnung ist, werden die benötigen Rohdaten zum Berechnen der Features aus der bereits
konvergierten RANS-Lösung extrahiert. Aus diesen werden mit der Funktion computeFea-
tures die benötigen Featuregrößen berechnet.

Die Features werden anschließend dem Machine-Learning-Model übergeben, um in je-
der Zelle eine Vorhersage für den Perturbationsradius zu treffen. In jeder Iteration wird
nun dieser Perturbationsradius genutzt, um die baryzentrischen Koordinaten zu manipu-
lieren. Es wird also nicht in jedem Zeitschritt ein neuer Perturbationsradius bestimmt,
sondern zu Beginn der Rechnung für jede Zelle ein Perturbationsradius vorhergesagt, wel-
cher für die gesamte Simulation in jedem Zeitschritt genutzt wird. Der weitere Ablauf
ist analog zur datenfreien Perturbationsmethode. Die oben beschriebenen Modifikationen
der Perturbationsmethode sind in Abbildung 5.4 eingezeichnet.

In den folgenden beiden Abschnitten werden wir nun die datengetriebene Perturbati-
onsmethode anwenden. Hierzu beginnen wir mit dem Training der Modelle. Diese Unter-
suchungen werden zwei Anwendungsfälle umfassen. Im abschließenden Abschnitt nutzen
wir die trainierten Modelle, um die datengetriebene Perturbationsmethode auf den Test-
fall des Converging-Diverging Channel anzuwenden.
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Abbildung 5.4: Modifikation der datengetriebenen Perturbationsmethode zur datenfreien Per-
turbationsmethode im Strömungslöser Trace. Die Veränderungen sind in rot eingezeichnet.

5.3 Das Erlernen des Perturbationsradius in der Praxis

Ein klassisches Vorgehen für das Training eines Machine-Learning-Modells ist das Auf-
teilen des Datensatzes in einen Trainings-, einen Validierungs- und einen Testdatensatz.
Das Modell wird hierbei immer mit den Daten des Trainingsdatensatzes trainiert. Die Hy-
perparameter werden anschließend mithilfe des Validierungsdatensatzes bestimmt. Hierzu
werden die Modelle mit verschiedenen Hyperparametern trainiert. Die Hyperparameter,
welche die beste Genauigkeit des Modells auf dem Validierungsdatensatz liefern, werden
für das finale Modell gewählt. Abschließend wird das Modell auf dem Testdatensatz aus-
gewertet, um zu untersuchen, wie die Vorhersage des Modells für Daten ist, welche nicht
für Training oder Validierung genutzt worden sind.

Heyse et al. haben in ihrer Arbeit einen etwas anderen Ansatz gewählt. Der Trai-
ningsdatensatz besteht aus den Daten einer einzigen Strömungssimulation. Diese Daten
wurden aufgeteilt in einen Trainings- und einen Validierungsdatensatz. Das Modell wurde
auf 80% der Daten trainiert und auf den übrigen 20% validiert. Anschließend wurde das
finale Modell genutzt, um die datengetriebene Perturbationsmethode für eine neue Geo-
metrie anzuwenden. Hierbei wurde nicht untersucht, ob das Modell in der Lage ist, den
Perturbationsradius auch für neue Geometrien vorherzusagen.

Um die tatsächliche Verallgemeinerungseigenschaft der Modelle zu untersuchen, wer-
den wir in dieser Arbeit ein anderes Vorgehen wählen. Problematisch ist zunächst die
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Anzahl der verfügbaren Daten. Insgesamt sind nur die Daten aus zehn verschiedenen
Strömungssimulationen verfügbar, welche sich in den meisten Fällen in der Geometrie
gleichen und nur in der Reynolds-Zahl unterscheiden. Es sind zwar viele Datenpunkte
einer Geometrie vorhanden, aber dies alleine reicht oftmals nicht aus, um eine gute Ver-
allgemeinerungseigenschaft zu erzielen. Um dennoch die Verallgemeinerungseigenschaft zu
untersuchen, werden wir zwei Anwendungsfälle betrachten.

Im ersten Anwendungsfall werden wir das Modell auf vier der fünf vorhandenen Da-
tensätze der Kanalströmungen trainieren und auf dem übrigen fünften Datensatz testen.
Wir werden keine Validierung mit einem Anteil der Trainingsdaten durchführen, sondern
die bestmöglichen Hyperparameter direkt anhand des fünften Datensatzes wählen. Dies
ist kein übliches Vorgehen in der Praxis, da die Hyperparameter an den betrachteten
Testdatensatz angepasst sind. Wir werden allerdings sehen, dass selbst die Wahl der best-
möglichen Hyperparameter in diesem Kontext nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen
führt.

Der zweite Anwendungsfall soll untersuchen, wie gut das Modell eine Vorhersage für
eine neue Geometrie treffen kann. Hierzu werden alle vorhandenen Datensätze zum Trai-
ning verwendet, außer die des Converging-Diverging Channel. Anschließend werden wir
wieder die bestmöglichen Hyperparameter anhand der Daten des Converging-Diverging
Channel wählen.

5.3.1 Das Beispiel: Kanalströmung

In diesem ersten Beispiel untersuchen wir die Verallgemeinerungseigenschaft der Machine-
Learning-Modelle, welche mit Strömungsdaten der gleichen Geometrie trainiert werden,
aber verschiedene Reynolds-Zahlen besitzen. Zunächst betrachten wir dazu die Verteilung
der Zielgröße der verschiedenen Datensätze. Diese wird links in Abbildung 5.5 als kontinu-
ierliche Kurve gezeigt. Es sollte dennoch klar sein, dass der Perturbationsradius zunächst
nur in jeder Zelle bekannt ist. Die Größe des Perturbationsradius ist anhand der x-Achse
abzulesen. Die y-Achse gibt die Position in der Geometrie an. Die Form der Kurve des
Perturbationsradius ist für jede Reynolds-Zahl ähnlich. Je näher ein Punkt an der Wand
ist, desto größer ist der Perturbationsradius. Dies ist in Einklang mit Abbildung 3.2, in
welcher zu sehen ist, dass der Abstand der baryzentrischen Koordinaten einer DNS und
einer RANS-Rechnung in Wandnähe am größten ist.

Zudem ist eine Nichtlinearität der Zielgröße in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl zu
erkennen. In der Kanalmitte ist der Perturbationsradius der Reynolds-Zahl Reτ = 550
am kleinsten. Hingegen ist der Perturbationsradius der Reynolds-Zahl Reτ = 2000 in
diesem Bereich am größten. Dies gilt nicht für die Featuregrößen. Beispielsweise ist Feature
q(6) rechts in Abbildung 5.5 gezeigt. Je größer die Reynolds-Zahl, desto größer auch das
entsprechende Feature.
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Abbildung 5.5: Links: Perturbationsradius für verschiedene Reynolds-Zahlen der Kanalströ-
mung, Rechts: Verteilung der Featuregrößen von q(6).

Dies gilt für alle Features mit Ausnahme von Feature q(3), welches den Wandabstand bein-
haltet. Jedoch ist auch zu erkennen, dass ein Zusammenhang zwischen Feature q(6) und
dem Perturbationsradius vorliegt. Je kleiner das Feature q(6), desto größer der Perturba-
tionsradius und umgekehrt. Die Linearität der Featuregrößen und die Nichtlinearität der
Zielgröße sorgen dennoch dafür, dass es nicht möglich ist, die Größe lokal korrekt vorher-
zusagen. Dies lässt sich an den Ergebnissen der folgenden Untersuchung beobachten.

Zunächst werden die Daten der Kanalströmung mit Reτ = 180, 550, 2000, 5200 als
Trainingsdatensatz genutzt und das Modell anschließend auf dem Datensatz der Kanal-
strömung mit Reτ = 1000 ausgewertet. Für jedes Modell wird eine Hyperparameter-
suche in Form einer Grid-Search durchgeführt. Dies bedeutet, dass für jeden Hyper-
parameter eine Menge an Größen ausgewählt wird und für jede Kombination dieser
Größen ein Modell trainiert wird. Durchgeführt wird die Grid-Search mit den Hyper-
parametern nestimators ∈ {2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100}, maxdepth ∈ {2, 5, 7, 10, 15} und
maxfeatures ∈ {2, 4, 6, 8}. Wir führen das obige Experiment nochmals durch mit der Än-
derung, dass Reτ = 1000 im Trainingsdatensatz enthalten ist und Reτ = 550 als Testda-
tensatz genutzt wird. Wir werden an dieser Stelle nicht die Ergebnisse der Hyperparame-
tersuche diskutieren, sondern lediglich die gemessenen Fehler und besten Hyperparameter
zeigen, welche sich für das finale Modell mit der oben beschriebenen Vorgehensweise er-
geben haben. Im zweiten Anwendungsfall werden wir die Hyperparametersuche jedoch
etwas genauer analysieren.

Tabelle 5.4 zeigt die Fehler auf den Trainings- und Testdaten zusammen mit den
gewählten Hyperparametern. Der Fehler auf den Trainingsdaten beträgt in beiden Fällen
0.012. Die Genauigkeit des Modells ist an dieser Zahl alleine schwierig zu bewerten.
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Fall Training Test RMSE Training RMSE Test Hyperparameter

1

Reτ = {180

Reτ = 1000 0.012 0.015

nestimators = 30
550 maxdepth = 5
2000 maxfeatures = 6
5200}

2

Reτ = {180

Reτ = 550 0.012 0.030

nestimators = 20
1000 maxdepth = 5
2000 maxfeatures = 4
5200}

Tabelle 5.4: Ergebnisse der Machine-Learning-Modelle für die Anwendungsfälle der Kanalströ-
mungen.

Der Perturbationsradius selbst kann höchstens den Wert 1 annehmen, da das baryzen-
trische Dreieck ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge 1 ist. Der höchste Wert des
Perturbationsradius ist in diesem Fall 0.8, wie an Abbildung 5.5 zu erkennen ist. Unter
der Annahme, dass der größtmögliche Fehler, den das Modell hervorbringen kann, auch
bei 0.8 liegt, ist ein RMSE von 0.012 ein akzeptables Ergebnis für die Trainingsdaten. Auf
den Testdaten mit Reτ = 1000 ist ein ähnlicher Fehler zu sehen.

Betrachtet man zusätzlich die vorhergesagte Verteilung des Perturbationsradius in
der Geometrie (siehe Abbildung 5.6), so ist zu erkennen, dass die Form der Kurve gut
vorhergesagt werden konnte. Allerdings ist auch zu sehen, dass für 0.1 < y/2h < 0.4
die vorhergesagte Kurve näher an der Kurve von Reτ = 2000 liegt. Also ist der geringe
Fehler von 0.015 auch darauf zurückzuführen, dass sich die Zielgrößen der Trainings- und
Testdaten sehr ähnlich sind.

Für den Testfall mit Reτ = 550 ist die Form der Kurve auch wieder gut approximiert
worden. Allerdings ist hier zu erkennen, dass die vorhergesagte Kurve für y/2h > 0.1
nah an der Kurve für Reτ = 1000 liegt. Dies ist auf die Nichtlinearität der Zielgröße
zurückzuführen. Da die Featuregrößen für Reτ = 550 zwischen den Featuregrößen von
Reτ = 180 und Reτ = 1000 liegen, wird auch die Vorhersage zwischen diesen Zielgrößen
liegen.

Die obige Studie hat damit gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, den Perturbations-
radius für die Kanalströmung mit einer neuen Reynolds-Zahl vorherzusagen. Allerdings
ähnelt der vorhergesagte Perturbationsradius oftmals sehr stark dem Perturbationsradius
einer Kanalströmung aus dem Trainingsdatensatz. Dies ist allerdings nicht auf eine Über-
anpassung an den Trainingsdatensatz zurückzuführen, da die Hyperparameter so gewählt
wurden, dass der Fehler bezüglich des Testdatensatzes am kleinsten ist. Das Machine-
Learning-Modell profitiert hier von der starken Ähnlichkeit der Zielgrößen. Es kann somit
nur erwartet werden, die Form des Perturbationsradius als Kurve vorherzusagen, aber
nicht den lokal korrekten Wert.
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Abbildung 5.6: Vorhersage der Machine-Learning-Modelle, wenn die Daten für eine Reynolds-
Zahl nicht im Trainingsdatensatz enthalten sind. Links: Reτ = 1000 nicht im Trainingsdatensatz
enthalten, Rechts: Reτ = 550 nicht im Trainingsdatensatz enthalten. Zusätzlich ist in grau eine
weitere Kurve einer Reynolds-Zahl als Referenz eingezeichnet.

5.3.2 Das Beispiel: Converging-Diverging Channel

In dieser Studie werden wir die Verallgemeinerungseigenschaft der Modelle bezüglich ei-
ner neuen Geometrie untersuchen. Dies ist für praktische Zwecke auch der interessante-
re Fall. Wir werden hierzu die Daten der Kanalströmungen, des Periodic Hill und der
Wavy Wall als Trainingsdaten verwenden. Das trainierte Modell werden wir anschließend
nutzen, um den Perturbationsradius des Converging-Diverging Channel aus Kapitel 4.2
vorherzusagen. Diese Vorgehensweise ist durch die Vollständigkeit des Datensatzes für
den Converging-Diverging Channel motiviert. In der Anwendung der datengetriebenen
Perturbationsmethode kann ein Vergleich zwischen den Unsicherheitsbändern hergestellt
werden, welche zum einen mit dem korrekten Perturbationsradius und zum anderen mit
einem vorhergesagten Perturbationsradius berechnet werden.

Bevor wir mit dem Training der Modelle beginnen, betrachten wir zunächst den korrek-
ten Perturbationsradius p in der Geometrie des Converging-Diverging Channel, welcher
in Abbildung 5.7 dargestellt ist. Ähnlich wie bei der Kanalströmung ist p in Wandnä-
he am größten. Der Perturbationsradius in Bereich 2 in Abbildung 5.7 ist größer als
der Perturbationsradius der umliegenden Punkte. Am Eintritt und Austritt in Höhe von
y/H ≈ 1.0 (Bereiche 1 und 3) sind ebenfalls Bereiche zu sehen, welche einen stärkeren
Perturbationsradius vorweisen, als die umliegenden Punkte. Es ist allerdings schwierig
eine Erklärung zu finden, wieso diese speziellen Bereiche innerhalb der Geometrie einen
größeren Perturbationsradius haben.
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Abbildung 5.7: Verteilung des Perturbationsradius des Converging-Diverging Channel.

Ziel wird es sein, diesen Perturbationsradius mit einem Modell vorherzusagen, welches auf
den Daten der übrigen drei Geometrien trainiert wird.

Die Verteilung der baryzentrischen Koordinaten im baryzentrischen Dreieck der 2D-
Strömungsdatensätze ist in Abbildung 5.8 gezeigt. Die Verteilung der baryzentrischen
Koordinaten der Wavy Wall unterscheidet sich von der Verteilung der baryzentrischen
Koordinaten der anderen beiden 2D-Datensätze. Für die Wavy Wall liegen die baryzen-
trischen Koordinaten nicht in der oberen Hälfte des baryzentrischen Dreiecks. Somit ist
der Perturbationsradius der Wavy Wall in vielen Zellen größer, verglichen mit dem Per-
turbationsradius der anderen beiden Datensätze (siehe Abbildung 5.9). Damit lässt sich
vermuten, dass ein Modell, welches mit den Daten der Wavy Wall trainiert wird, einen
größeren Perturbationsradius für den Converging Diverging Channel vorhersagen wird.

Um dies zu untersuchen, werden verschiedene Modelle trainiert. Zum einen wird ein
Modell ohne die Daten der Wavy Wall trainiert und eines, welches die Daten der Wavy
Wall im Trainingsdatensatz enthält. Da für die Strömung im Periodic Hill nur vertikale
Ausschnitte vorhanden sind und der Datensatz der Wavy Wall vollständig ist, werden wir
drei verschiedene Modelle trainieren, welche die Daten der Wavy Wall enthalten. Hier-
zu wird ein Modell aufgestellt, welches alle Daten der Wavy Wall im Trainingsdatensatz
beinhaltet. Darüber hinaus wird ein Modell trainiert, welches jeden zweiten vertikalen
Ausschnitt und eines, welches jeden dritten vertikalen Ausschnitt des vollständigen Da-
tensatzes enthält (gezählt wird hier anhand der (127 × 129)-Auflösung des Gitters).
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Abbildung 5.8: Verteilung der baryzentrischen Koordinaten der DNS- und RANS-Rechnungen
der 2D-Strömungsdatensätze.
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Abbildung 5.9: Relative Häufigkeit des Perturbationsradius der Datenpunkte aus Abbildung
5.8. Die Reihenfolge entspricht der aus Abbildung 5.8.

Ist nur jeder zweite vertikale Ausschnitt im Datensatz enthalten, ist die Menge der Trai-
ningsdatenpunkte der Wavy Wall ungefähr so groß wie die Menge der Daten, welche
zu den Strömungssimulationen des Periodic Hill gehören. Falls nur jeder dritte vertikale
Ausschnitt der Wavy Wall im Trainingsdatensatz enthalten ist, so ist die Menge der Trai-
ningsdatenpunkte der Wavy Wall ungefähr so groß wie die Menge der Daten, welche zu
einer Simulation des Periodic Hill mit Re = 2800 oder Re = 5600 gehören.

Das Vorgehen wird hierbei identisch zum Vorgehen im Fall der Kanalströmung sein.
Es werden die Hyperparameter gewählt, welche die geringsten Fehler auf den Daten des
Converging-Diverging Channel liefern. Wie bereits oben beschrieben, ist dies kein übliches
Vorgehen in der Praxis, da das Modell damit direkt an den Testdatensatz angepasst wird.
Wir sind jedoch an dieser Stelle an den bestmöglichen Modellen interessiert, welche wir
mithilfe der verfügbaren Daten trainieren können. Die Fehler der besten Modelle und die
gewählten Hyperparameter sind in Tabelle 5.5 gezeigt. Die Grid-Search wurde hierbei mit
den Parametern nestimators ∈ {5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100}, maxdepth ∈ {2, 5, 7, 10, 15} und
maxfeatures ∈ {2, 4, 6, 8} durchgeführt.

Die obige Vermutung spiegelt sich in den Fehlern der Modellvorhersagen wider. Wird
das Modell nur mit den Daten der Kanalströmung und des Periodic Hill trainiert, so
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sind die Fehler auf dem Testdatensatz geringer. Allerdings ist der Unterschied zwischen
den Fehlern auf dem Testdatensatz nicht groß. Die Fehler auf dem Testdatensatz lie-
gen zwischen 0.076 und 0.086. Dies wirkt zunächst wie ein akzeptables Ergebnis, da der
Perturbationsradius für den Fall des Converging-Diverging Channel auch den Wert 1 an-
nehmen kann. Um die Verallgemeinerungseigenschaft noch besser einschätzen zu können,
werden wir die Vorhersage von p innerhalb der Geometrie betrachten.

Fall Training RMSE Training RMSE Test Hyperparameter

1
Kanalströmung

0.025 0.076
nestimators = 70

Periodic Hill maxdepth = 7
maxfeatures = 6

2
Kanalströmung

0.038 0.083
nestimators = 20

Periodic Hill maxdepth = 10
Wavy Wall (vollständig) maxfeatures = 6

3
Kanalströmung

0.034 0.082
nestimators = 30

Periodic Hill maxdepth = 10
Wavy Wall (jeder 2. ver. Schnitt) maxfeatures = 8

4
Kanalströmung

0.052 0.086
nestimators = 50

Periodic Hill maxdepth = 7
Wavy Wall (jeder 3. ver. Schnitt) maxfeatures = 8

Tabelle 5.5: Ergebnisse der Machine-Learning-Modelle für den Testfall des Converging-
Diverging Channel.

Die Vorhersagen der Modelle innerhalb der Geometrie sind in Abbildung 5.10 (links)
für die Fälle 1 und 3 dargestellt. Zusätzlich wird auch der Betrag des absoluten Fehlers
(rechts) gezeigt. Es werden nur die Fälle 1 und 3 gezeigt, da sich die Vorhersagen inner-
halb der Geometrie von den Fällen 2, 3 und 4 nicht stark unterscheiden und Fall 3 den
geringsten Fehler für die Testdaten aufweist. Besonders auffällig ist die spezielle Form des
Bereiches 2.0 < x/H < 8.0 für den Fall, dass Daten der Wavy Wall im Trainingsdatensatz
enthalten sind (Fall 3). Sind nur die Daten der Kanalströmung und die des Periodic Hill
im Datensatz enthalten (Fall 1), so ist diese spezielle Form auch für die Vorhersage dieses
Modells leicht erkennbar. Der Grund für das Auftreten dieser Form ist die Verteilung
der Features im Converging-Diverging Channel. Abbildung 5.11 zeigt, dass diese Form
auch in Feature q(8) wiederzuerkennen ist. Die Ergänzung des Datensatzes der Wavy Wall
führt dazu, dass diese Form stärker hervorsticht. Insgesamt sind die Ergebnisse der Mo-
delle nicht sehr zufriedenstellend. Keines der Modelle ist in der Lage, die Strukturen des
Perturbationsradius in der Geometrie korrekt vorherzusagen.

Für viele Bereiche in der Geometrie wird sogar oftmals der gleiche Perturbationsra-
dius vorhergesagt. Ähnlich wie im Fall der Kanalströmung wird nur die grobe Form des
Perturbationsradius korrekt vorhergesagt. Das Modell ist beispielsweise in der Lage, einen
großen Perturbationsradius für Punkte nahe der Wand korrekt vorherzusagen.
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Abbildung 5.10: Links: Vorhersage der Machine-Learning-Modelle von p für Fall 1 und 3 aus
Tabelle 5.5, Rechts: Absolute Fehler der Vorhersagen von p.
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Abbildung 5.11: Verteilung von Feature q(1) und q(8) in der Geometrie des Converging-Diverging
Channel.

Im Fall des Trainings ohne die Wavy Wall schafft es das Modell auch für Bereiche am
Eintritt und Austritt für y/H ≈ 1.0 (vgl. Bereiche 1 und 3 in Abbildung 5.7) einen grö-
ßeren Perturbationsradius vorherzusagen. Innerhalb dieser Bereiche ist auch der korrekte
Perturbationsradius größer als für die umliegenden Punkte. Das Modell ist zwar in der
Lage, die Besonderheit dieser Bereiche zu erkennen, allerdings ist am absoluten Fehler
zu sehen, dass der Perturbationsradius in diesem Bereich auch nicht korrekt vorhergesagt
wird. Der absolute Fehler liegt bei ca. 0.2 innerhalb dieser Bereiche. Dass das Modell
diese Bereiche als besonders betrachtet, ist auf die Verteilung von Feature q(1) zurück-
zuführen (siehe Abbildung 5.11). Dieses Feature hat innerhalb dieser Bereiche ebenfalls
einen größeren Wert, was auch einen Einfluss auf den Perturbationsradius hat. Dennoch
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sind die Trainingsdaten nicht ausreichend, um den korrekten Perturbationsradius in die-
sen Bereichen vorherzusagen. Auch der Bereich oberhalb des Hügels für x/H zwischen 4.0
und 8.0 (vgl. Bereich 2 in Abbildung 5.7) wird nicht korrekt vorhergesagt.

Um die Genauigkeit der Modelle bezüglich der Hyperparameter besser zu verstehen,
sind in Abbildung 5.12 die Ergebnisse der Hyperparametersuche für Fall 3 gezeigt. Die
x-Achse gibt die Anzahl der genutzten Entscheidungsbäume an. Da weiterhin zwei Hy-
perparameter gewählt werden können, wird jeweils einer der Hyperparameter fixiert. Es
ist dennoch zu beachten, dass in der Grid-Search die Modelle mit allen möglichen Kom-
binationen trainiert wurden. Für die linke Abbildung, welche den Einfluss von maxdepth

untersucht, ist maxfeatures = 6 gesetzt und für die rechte Abbildung ist maxdepth = 7
gesetzt.
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Abbildung 5.12: Ergebnisse der Hyperparametersuche für Fall 3 aus Tabelle 5.5. Für die Dar-
stellung links wurde der Hyperparameter maxfeatures = 6 gesetzt und für die Darstellung rechts
wurde maxdepth = 7 gesetzt.

Je tiefer ein Entscheidungsbaum des Random Forests ist, desto kleiner ist der Fehler
auf den Trainingsdaten. Dies ist ein natürlicher Effekt dieses Hyperparameters, da ei-
ne größere Tiefe eines Entscheidungsbaumes zu mehr Spaltungen der Knoten führt. Der
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Fehler auf den Testdaten stagniert jedoch und wird mit zunehmender Tiefe nicht geringer.
Hieraus folgt, dass eine stärkere Anpassung des Modells an die Trainingsdaten zu keinem
besseren Ergebnis auf den Testdaten führt. Je größer der Hyperparameter maxfeatures, de-
sto geringer ist der Fehler auf den Trainings- und Testdaten. Mit einem größeren Wert von
maxfeatures bieten sich dem Modell mehr Möglichkeiten, eine Spaltung an einem Knoten
durchzuführen. Dass mit einem größeren Wert von maxfeatures auch die Ergebnisse auf den
Testdaten besser sind, ist damit zu begründen, dass in diesem Fall im Trainingsprozess
die Features für eine Spaltung ausgesucht werden, die den geeignetsten Zusammenhang
zwischen Eingabegrößen und Ausgabegröße des Trainingsdatensatzes bieten. Die Wahl
dieser Feature scheint auch für den Testdatensatz geeigneter zu sein und wirkt sich posi-
tiv auf die Ergebnisse der Testdaten aus. Die Anzahl der Entscheidungsbäume hat ab einer
Anzahl von 30 keine Relevanz mehr für eine Verbesserung des Machine-Learning-Modells.

In den obigen Untersuchungen hat sich jedoch kein Modell finden lassen, welches sich
für eine Anwendung der datengetriebenen Perturbationsmethode favorisieren lässt. Die
Modelle sind zwar in der Lage, einzelne Bereiche zu erkennen, in denen sich der Perturba-
tionsradius von anderen Bereichen unterscheidet, allerdings wird lokal nicht die korrekte
Größe vorhergesagt. Dies ist auch nicht zu erwarten, da sich der Trainingsdatensatz aus
nur drei verschiedenen Datensätzen zu Strömungssimulationen in verschiedenen Geome-
trien zusammensetzt. Hinzu kommt, dass der Perturbationsradius innerhalb der Wavy
Wall oftmals größer ist als der Perturbationsradius des Converging-Diverging Channel.
Damit stellt sich die Frage, wie kompatibel die Datensätze miteinander sind. Um nun
dennoch die datengetriebene Perturbationsmethode mit einem trainierten Modell anwen-
den zu können, werden wir ein Modell nutzen, welches mit allen Datensätzen trainiert
worden ist (Fall 3). Auch wenn dieses Modell das schlechtere Ergebnis geliefert hat, wer-
den wir es dennoch verwenden. In der Praxis ist der Perturbationsradius nicht bekannt
und aufgrund der geringen Anzahl an Daten ist es für solche Anwendungen in der Praxis
sinnvoll ein Modell zu wählen, welches mit vielen verschiedenen Trainingsdaten trainiert
wurde.

Bevor wir die datengetriebene Perturbationsmethode anwenden, werden wir zusätzlich
ein Hilfsmittel vorstellen, welches vor dem Training der Modelle genutzt werden kann, um
die Kompatibilität der verfügbaren Datensätze zu messen.

5.3.3 Zwischenspiel: Der KDE-Abstand

Die Trainingsdatensätze setzen sich aus mehreren Datensätzen von verschiedenen Strö-
mungssimulationen zusammen. Diese Strömungen unterscheiden sich beispielsweise in der
zugrundeliegenden Geometrie oder in der Reynolds-Zahl. Wu et al. haben in [33] eine Me-
trik vorgestellt, welche messen soll, wie kompatibel zwei Datensätze bezüglich ihrer Fea-
turegrößen sind. Sind die Featuregrößen der Testdatenpunkte nah an den Featuregrößen



60

der Trainingsdatenpunkte, so ist zu erwarten, dass die Vorhersage der Testdatenpunkte
genauer ist. Dies gilt allerdings nur unter der Annahme, dass sich die Zielgröße für
Trainings- und Testdatensatz ähnlich verhält. Da die Zielgröße aus DNS- und LES-Daten
berechnet wird und die Features nur aus einer RANS-Simulation bestimmt werden, ist es
prinzipiell möglich, dass sich die Zielgröße trotz ähnlicher Features unterscheiden kann.
Dies ist ein möglicher Grund, weshalb die Modelle, welche auch mit Daten der Wavy Wall
trainiert worden sind, schlechtere Ergebnisse liefern.

In diesem Abschnitt werden wir die Metrik erläutern und damit berechnen, wie kom-
patibel die Datensätze bezüglich dieser Metrik sind. Anschließend diskutieren wir, ob
es einen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Metrik und den Ergebnissen der
trainierten Modelle gibt.

Die hier diskutierte Metrik ist keine Metrik im klassischen Sinne, sondern misst den
Abstand eines Testdatenpunktes zum gesamten Trainingsdatenraum. Wir bezeichnen mit
(q̃, p̃) einen Testdatenpunkt und mit (qi, pi) für i = 1, . . . , n die Trainingsdatenpunkte.
Zunächst wird ein Kerndichteschätzer (engl.: Kernel Density Estimator) fKDE berechnet,
welcher durch

fKDE = 1
nσd

n∑
i=1

d∏
j=1

K

 q̃(j) − q
(j)
i

σ


gegeben ist, wobei d die Anzahl der Features, der Index j das j-te Feature und σ die
sogenannte Bandbreite beschreibt. Die Bandbreite wird hier mithilfe der Regel von Scott
bestimmt (siehe [27]). Die Funktion K ist der sogenannte Gauß-Kern und definiert durch
K (t) = 1/

√
2π exp (−t2/2). Der KDE-Abstand dKDE des Testdatenpunktes (q̃, p̃) zum

Trainingsdatensatz ist nun definiert durch

dKDE = 1 − fKDE

fKDE + 1/A
mit A =

n∏
i=1

(
max
1≤j≤d

(
q

(j)
i

)
− min

1≤j≤d

(
q

(j)
i

))
.

Im Folgenden erklären wir den Aufbau dieser Formel. Der Gauß-Kern ist eine Funktion,
welche für t = 0 ihr Maximum hat und anschließend für t → ±∞ gegen 0 konvergiert.
Je näher die Differenz von q̃(j) und q

(j)
i an 0 ist, desto größer ist die Funktion K und

umgekehrt. Der Kerndichteschätzer ist also dann groß, wenn der Testdatenpunkt nahe
einer konzentrierten Menge von Trainingsdatenpunkten ist. Die Zahl A hängt nur vom
Trainingsdatensatz ab und gibt das Volumen des d-dimensionalen Quaders an, in welchem
der Trainingsdatensatz enthalten ist (an dieser Stelle wäre die konvexe Hülle auch eine
geeignete Wahl). Somit ist 1/A die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der gleichmäßigen
Verteilung innerhalb dieses Quaders.

Je näher der Testdatenpunkt (q̃, p̃) an einer konzentrierten Teilmenge des Trainings-
datensatzes, desto größer ist also fKDE im Vergleich zu 1/A und desto näher ist dKDE an 0.
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Je kleiner fKDE im Vergleich zu 1/A ist, desto näher ist dKDE an 1. Somit gilt dKDE ∈ [0, 1]
und es ergeben sich zwei Extremwerte für den KDE-Abstand:

• dKDE = 0: Der Testdatenpunkt wird vom Trainingsdatenraum abgedeckt.

• dKDE = 1: Der Testdatenpunkt ist weit entfernt vom Trainingsdatenraum.

Im Folgenden werden wir den KDE-Abstand jedes Datenpunktes des Converging-
Diverging Channel zu einem bestimmten Trainingsdatensatz berechnen. Insgesamt be-
trachten wir dazu vier verschiedene Trainingsdatensätze. Für die ersten drei Trainingsda-
tensätze sind jeweils alle Daten einer Geometrie enthalten (außer die Daten des Converging-
Diverging Channel). Im vierten Datensatz sind die Daten aller Geometrien enthalten.
Wir versuchen mit diesem Vorgehen zu messen, wie kompatibel der Trainingsdatensatz
einer bestimmten Geometrie mit dem Datensatz des Converging-Diverging Channel ist.
Anschließend werden wir ein Modell auf dem jeweiligen Datensatz trainieren, um einen
Vergleich zwischen dem KDE-Abstand und dem Fehler des Modells zu erhalten.

Wir werden für diese Untersuchung allerdings nicht alle Features nutzen, sondern nur
fünf ausgewählte Features. Dies hat den Grund, dass nicht alle Features gleich wichtig
für das Training der Modelle sind. Manche Features haben einen größeren Einfluss auf
die Vorhersage des Modells als andere Features. In der Definition des KDE-Abstands
werden alle Features zunächst gleichmäßig behandelt. Aus diesem Grund werden wir die
sogenannte Permutationsmetrik (siehe Dokumentation von [25]) als Hilfsmittel nutzen,
welche die Aufgabe hat, den Features ein Maß für Wichtigkeit zuzuordnen. Der Ausgangs-
punkt der Berechnung der Permutationsmetrik ist ein bereits trainiertes Modell. Dieses
Modell wird anschließend wiederholt auf den Trainingsdatensatz angewendet, wobei für
jede Vorhersage die Featuregrößen eines fixierten Features zufällig durchgemischt werden.
Auf diese Weise wird der ursprüngliche Zusammenhang zwischen Feature und Zielgröße
nicht mehr vorhanden sein. Je stärker sich die Genauigkeit des Modells auf dem Trai-
ningsdatensatz mit den durchgemischten Featuregrößen von der Genauigkeit des Modells
auf dem ursprünglichen Trainingsdatensatz unterscheidet, desto größer ist der Einfluss
des betrachteten Features.

Um für die vier obigen Fälle den KDE-Abstand jeweils mit den gleichen Features zu
berechnen, werden wir die Permutationsmetrik nur auf dem Datensatz mit den Daten aller
Geometrien (Fall 4 in Tabelle 5.6) bestimmen. Dazu nutzen wir das Modell aus Fall 3 in
Tabelle 5.5. Die fünf Features mit der größten Wichtigkeit nach der Permutationsmetrik
sind in diesem Fall die turbulente Viskosität q(8), der normalisierte Wandabstand q(3), die
Mach-Zahl q(7), die turbulente kinetische Energie q(2) und das Q-Kriterium q(1). Die Fea-
tures q(8), q(3) und q(2) gehören aber auch für die Fälle 1, 2 und 3 in Tabelle 5.6 nach der
Permutationsmetrik zu den fünf wichtigsten Features. Dass beispielsweise der Wandab-
stand ein wichtiges Feature ist, lässt sich direkt an der Verteilung des Perturbationsradius
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innerhalb der Geometrie erkennen. Je näher ein Punkt an der Wand ist, desto größer ist
auch der Perturbationsradius für diesen Punkt. Die einzelnen Modelle wurden dennoch
mit allen Features trainiert und das jeweils beste Modell nach der Hyperparametersuche
gewählt. Die gewählten Hyperparameter sind ebenfalls in Tabelle 5.6 aufgelistet. In Ab-
bildung 5.13 ist links der KDE-Abstand der Testdatenpunkte des Converging-Diverging
Channel zu den jeweiligen Trainingsdatensätzen dargestellt. Rechts ist der Betrag des
absoluten Fehlers des entsprechenden Modells zu sehen.

Fall Trainingsdaten dKDE Mittelwert RMSE Test Hyperparameter

1 Kanalströmung 1.0 0.081
nestimators = 30

maxdepth = 5
maxfeatures = 6

2 Periodic Hill 0.394 0.079
nestimators = 40

maxdepth = 7
maxfeatures = 8

3 Wavy Wall 0.287 0.151
nestimators = 30

maxdepth = 10
maxfeatures = 8

4
Kanalströmung

0.234 0.082
nestimators = 30

Periodic Hill maxdepth = 10
Wavy Wall maxfeatures = 8

Tabelle 5.6: Ergebnisse der Machine-Learning-Modelle und Mittelwert des berechneten KDE-
Abstandes.

In den Darstellungen der Metrik innerhalb der Geometrien sind überwiegend nur die
Werte 0 oder 1 vertreten. Für das obere Bild, welches zu einem Training mit den Daten
der Kanalströmung korrespondiert, ist dKDE konstant 1. Dies lässt sich mit Feature q(1)

begründen, da dieses im Fall der Kanalströmung (für ein festes Reτ ) konstant ist. Nach
der Interpretation der Metrik ist somit zu erwarten, dass die Metrik einen großen Wert
annimmt, falls die Größen von Feature q(1) des Converging-Diverging Channel nicht nah
an den Featuregrößen von q(1) der Kanalströmung liegen. Für die übrigen drei Fälle lassen
sich zwei spezielle Bereiche erkennen. Zum einen nimmt der KDE-Abstand für Punkte im
Bereich oberhalb des Hügels (4.0 < x/H < 8.0) den Wert 1 an. In der Tat ist auch
der Fehler in diesem Bereich für Fall 1, 2 und 4 größer. Allerdings hat dieser Bereich
in den Darstellungen der Fehler eine andere Form. Zum anderen ist für die Fälle 3 und
4 ein Bereich am Eintritt bei y/H ≈ 1.0 mit dKDE = 1 zu sehen (vgl. Bereich 1 in
Abbildung 5.7). Dies sind auch Bereiche, in denen der absolute Fehler größer ist als für
die umliegenden Punkte. Eine mögliche Interpretation wäre nun, dass die Featuregrößen
für diese Bereiche nicht durch die Featuregrößen im Trainingsdatensatz abgedeckt sind.

Wird nur mit den Daten der Wavy Wall trainiert, ist der Fehler prinzipiell größer, wie
anhand von Fall 3 zu beobachten ist.
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Abbildung 5.13: Links: Darstellung von dKDE innerhalb der Geometrie für die vier Fälle aus
Tabelle 5.6, Rechts: Absoluter Fehler der Vorhersagen der Machine-Learning-Modelle.

Da der Perturbationsradius des Converging-Diverging Channel im Bereich oberhalb des
Hügels größer ist (vgl. Bereich 2 in Abbildung 5.7), ist der Fehler für Fall 3 in diesem
Bereich klein, obwohl der Wert der Metrik in diesem Bereich groß ist. Anhand von Fall 3
ist auch zu beobachten, dass ein geringer Wert der Metrik nicht zu einem geringen Fehler
der Vorhersage des Modells führt. Der Mittelwert von dKDE, welcher ebenfalls in Tabelle
5.6 gezeigt wird, ist für Fall 3 kleiner als der Mittelwert von dKDE für Fall 2, jedoch ist
der Fehler für Fall 3 größer als für Fall 2. Allerdings lässt sich dies damit begründen,
dass die Featuregrößen vollständig aus der RANS-Rechnung abgeleitet werden. Nur die
Zielgröße selbst wird von den DNS- oder LES-Daten beeinflusst. So kann es also sein,
dass die Trainingsdatensätze zwar anhand der Featuregrößen kompatibel sind, aber die
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Zielgrößen ein signifikant anderes Verhalten darlegen. Dies ist auch im Einklang mit der
Interpretation von Abbildung 5.8. An dieser Stelle ist aber auch zu beachten, dass der
KDE-Abstand in allen vier Fällen mit den gleichen fünf Features berechnet wurde und
diese Features mithilfe der Permutationsmetrik von Fall 4 bestimmt wurden. Aus diesem
Grund ist die Vergleichbarkeit zwischen den Werten der Metrik und den Fehlern an dieser
Stelle eingeschränkt.

Fall 1 aus Tabelle 5.6 zeigt auch, dass ein Modell, welches nur auf den Daten der
Kanalströmung trainiert wurde, ein ähnliches Ergebnis erzielt wie die Modelle, welche
auch auf den 2D-Strömungsdatensätzen trainiert wurden. Dies kann an der Stelle auch
zufällig sein, allerdings sollte erwartet werden, dass durch die Hinzunahme der Daten von
abgelösten Strömungen eine Verbesserung der Modellvorhersagen erfolgt.

Es lässt sich abschließend sagen, dass die Berechnung des KDE-Abstands in diesem
Fall keine klaren Ergebnisse liefern konnte. Es sind Bereiche innerhalb der Geometrie zu
erkennen, in denen sowohl der KDE-Abstand und der absolute Fehler groß sind. Entgegen-
gesetzt sind auch Bereiche zu erkennen, in denen der KDE-Abstand groß und der Fehler
klein ist oder umgekehrt. Dennoch könnte der KDE-Abstand bei einer Untersuchung mit
mehr Datensätzen helfen, eine erste Einschätzung über die Kompatibilität der Datensätze
zu erhalten.

5.4 Anwendung der datengetriebenen Perturbationsmethode

In diesem abschließenden Abschnitt werden wir die datengetriebene Perturbationsme-
thode anwenden. Als Anwendungsfall betrachten wir hierzu den Converging-Diverging
Channel aus Kapitel 4.2. Die Methode werden wir, wie in Abbildung 5.4 beschrieben,
ausführen.

Da der vollständige Datensatz des Converging-Diverging Channel vorhanden ist, kön-
nen wir zum einen ein Unsicherheitsband mit der datengetriebenen Perturbationsmethode
und dem wahren Perturbationsradius berechnen und zum anderen ein Unsicherheitsband
basierend auf einem vorhergesagtem p mit einem Random Forest. Hierzu nutzen wir das
Modell 3 aus Tabelle 5.5. Weiterhin können wir untersuchen, wie sich das Unsicherheits-
band der datengetriebenen Perturbationsmethode gegenüber dem Unsicherheitsband der
datenfreien Perturbationsmethode verändert hat. Es ist zu erwarten, dass das Unsicher-
heitsband der datengetriebenen Perturbationsmethode kleiner ist. Da es das Ziel war,
das Unsicherheitsband zu verkleinern, ist ein Vergleich zwischen dem Unsicherheitsband
der datenfreien Methode und der datengetriebenen Methode an dieser Stelle kein fairer
Vergleich, um die datengetriebene Methode zu bewerten. Aus diesem Grund wird zu-
sätzlich ein Unsicherheitsband mit einem konstanten p = 0.2 berechnet. Der Wert 0.2
wurde hierbei gewählt, da dieser dem Mittelwert von p aus allen verfügbaren Datensätzen
entspricht. Auf diese Weise wäre kein zusätzliches Machine-Learning-Modell notwendig.
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Anhand von Abbildung 5.10 ist auch zu erkennen, dass die Machine-Learning-Modelle in
vielen Bereichen ohnehin einen konstanten Perturbationsradius vorhersagen.

Das weitere Vorgehen ist identisch zu der datenfreien Perturbationsmethode. Für jede
nicht-konvergente Lösung wird der größtmögliche Mäßigungsfaktor gesucht, um Konver-
genz zu erzielen. Abbildung 5.14 zeigt die Unsicherheitsbänder an der Stelle x/H = 10.0.
Zusätzlich wird auch die Position der perturbierten baryzentrischen Koordinaten im letz-
ten Zeitschritt gezeigt, um die genutzten Perturbationsstärken einschätzen zu können.
In Tabelle 5.7 sind nochmals alle genutzten Einstellungen zum Berechnen der Unsicher-
heitsbänder aufgelistet. Zusätzlich werden auch Größen der eingeschlossenen Flächen der
Unsicherheitsbänder an der Stelle x/H = 10.0 aufgezeigt. Im Anhang A.6 sind zusätzlich
die Unsicherheitsbänder an der Stelle x/H = 6.0 zu sehen. An weiteren x-Stellen der
Geometrie waren keine weiteren Besonderheiten der Unsicherheitsbänder erkennbar. Alle
Unsicherheitsbänder verhalten sich sehr ähnlich wie die Unsicherheitsbänder, welche hier
gezeigt werden.

UQ-Methode f 3C-Ecke Größe der eingesch. Fläche an der Stelle x/H = 10.0
datenfrei ∆B = 1.0 0.2 0.910

datengetrieben p wahr 0.3 0.670
datengetrieben p ML 0.3 0.665

p = 0.2 0.4 0.758

Tabelle 5.7: Genutzter Mäßigungsfaktor der 3C-Perturbation und Größe der eingeschlossenen
Fläche des Unsicherheitsbandes an Stelle x/H = 10.0 für die genutzten Methoden.

Wie zu erwarten sind die Unsicherheitsbänder mit der datengetriebenen Methode und
mit p = 0.2 kleiner als das Unsicherheitsband, welches mit dem naiven Ansatz ∆B = 1.0
berechnet wurde. Das Unsicherheitsband, welches mit einem vorhergesagten p bestimmt
wurde, verhält sich sehr ähnlich zum Unsicherheitsband, welches auf Grundlage des kor-
rekten Perturbationsradius bestimmt wurde. Beide Unsicherheitsbänder sind an der Stelle
x/H = 10.0 nahezu gleich groß. Auch wenn das Machine-Learning-Modell nicht in der
Lage ist, lokal ein korrektes p vorherzusagen, unterscheiden sich die Unsicherheitsbänder
der datengetriebenen Methoden nicht stark voneinander. Allerdings deckt das Unsicher-
heitsband, welches mit dem korrekten p aufgestellt wurde, weniger von der DNS-Kurve
ab als die anderen Unsicherheitsbänder.

Die Kurve der 1C-Perturbation ist im Fall des vorhergesagten p näher an der DNS-
Lösung als die Kurve der 1C-Perturbation mit korrektem p. Die Fläche des Unsicher-
heitsbandes mit korrektem p ist größer, da die Kurve der 3C-Perturbation im Bereich
y/H > 1.0 größere Werte annimmt als die Kurve der 3C-Perturbation mit vorhergesag-
tem p. Da es nicht möglich ist, Unsicherheitsbänder qualitativ miteinander zu vergleichen,
ist es an dieser Stelle schwierig, die datengetriebene Perturbationsmethode zu bewerten.
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Abbildung 5.14: Links: Darstellung der Unsicherheitsbänder für den Converging-Diverging
Channel an der Stelle x/H = 10.0 basierend auf vier verschiedenen Ansätzen, Rechts: Per-
turbierte baryzentrische Koordinaten im letzten Zeitschritt der entsprechend genutzten Pertur-
bationsmethode.
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Das Unsicherheitsband ist wie gewünscht kleiner, allerdings sollte hier auch die Frage
gestellt werden, ob der Aufwand hinter der datengetriebenen Methode gerechtfertigt ist.
Vergleicht man das Unsicherheitsband der datengetriebenen Methoden mit dem Unsi-
cherheitsband, welches auf der Grundlage von einem konstanten p = 0.2 bestimmt wurde,
so sind keine wesentliche Unterschiede erkennbar. Dieses Unsicherheitsband deckt sogar
nahezu die vollständige Kurve der DNS an der Stelle x/H = 10.0 ab. Die Fläche des
Unsicherheitsbandes mit p = 0.2 ist größer, da schon mit einem Mäßigungsfaktor von
f = 0.4 Konvergenz erzielt werden konnte. Die datengetriebenen Perturbationsmethoden
benötigten einen Mäßigungsfaktor von f = 0.3.

Die Ergebnisse der obigen Untersuchungen zeigen, dass der Aufwand der datengetrie-
benen Methode, in jeder Zelle einen Perturbationsradius vorherzusagen, nicht gerechtfer-
tigt ist. Das Unsicherheitsband der datengetriebenen Methode bringt keine ersichtlichen
Vorteile gegenüber einer uniformen Wahl von p = 0.2. Aufgrund des hohen Aufwandes für
jede Zelle einen Perturbationsradius mit einem Machine-Learning-Modell vorherzusagen,
könnte es sinnvoller sein, eine Methode aufzustellen, welche für einen neuen Anwendungs-
fall einen uniformen Perturbationsradius vorhersagt. Es ist auch wichtig anzumerken,
dass es das Ziel der Perturbationsmethode ist, die Unsicherheit bezüglich der Form des
Reynolds-Spannungstensors anzugeben. Somit kann es durchaus möglich sein, dass die
Unsicherheit bezüglich der Form des Spannungstensors mit einer der obigen Methoden
korrekt angegeben wird, aber wir nicht in der Lage sind, dies korrekt zu beurteilen.





6 Fazit

Ziel dieser Masterarbeit war die Anwendung und Diskussion der Perturbationsmethode
von Emory et al. aus [10] und deren Erweiterung von Heyse et al. aus [13]. Die Aufgabe der
Perturbationsmethode ist das Quantifizieren der Unsicherheiten einer RANS-Simulation
bezüglich der Form des modellierten Reynolds-Spannungstensors.

Das zentrale Hilfswerkzeug der Perturbationsmethode ist das baryzentrische Dreieck.
Der Reynolds-Spannungstensor lässt sich in eine isotrope und anisotrope Komponente
zerlegen und die Eigenwerte des Anisotropietensors können in das baryzentrische Dreieck
abgebildet werden. Mithilfe des baryzentrischen Dreiecks lassen sich dann die Eigenwerte
manipulieren und ein neuer modifizierter Reynolds-Spannungstensor rekonstruieren. Um
ein Unsicherheitsband aufzustellen, werden neue Simulationen durchgeführt, in denen
in jedem Zeitschritt ein manipulierter Reynolds-Spannungstensor genutzt wird. Die Idee
von Emory et al. in [10] ist hierbei, die drei Eckpunkte des baryzentrischen Dreiecks als
Orientierungspunkte zu betrachten, und die baryzentrischen Koordinaten relativ zu einem
der Eckpunkte zu verschieben.

Die Anwendung der Perturbationsmethode auf den Testfall des Converging-Diverging
Channel hat zunächst gezeigt, dass sich mit dieser Methode in der Tat ein Bereich um
die ursprüngliche RANS-Lösung einstellt, welcher als Unsicherheitsband bezeichnet wer-
den kann. Je größer die Perturbationsstärke in Form von ∆B gewählt wird, desto stärker
weicht die perturbierte Lösung von der ursprünglichen Lösung der RANS-Simulation ab.
Wir konnten in Abschnitt 4.2 auch zeigen, dass die Wahl der Eckpunkte als Orientierungs-
punkte eine geeignete Wahl ist, da diese zu Extremzuständen der Geschwindigkeitsprofile
geführt haben. Es hat sich aber auch in dieser Untersuchung gezeigt, dass eine Pertur-
bation bezüglich der 3C-Ecke zu Konvergenzproblemen führt. Die Lösung von Mishra et
al., einen Mäßigungsfaktor zu nutzen, konnte diese Probleme lösen. Allerdings ist dieser
Ansatz sehr unpraktikabel, da zunächst der passende Mäßigungsfaktor gefunden werden
muss. Auch die fehlende Interpretierbarkeit der perturbierten Lösungen und die Schwie-
rigkeit, ein Unsicherheitsband der Perturbationsmethode qualitativ zu bewerten, sind als
kritisch anzusehen.

Die Idee von Heyse et al., die Perturbationsstärke lokal an den jeweiligen Anwendungs-
fall anzupassen, wurde ebenfalls in dieser Arbeit untersucht. Die Nutzung eines Random
Forests zur Vorhersage des Perturbationsradius hat keine zufriedenstellenden Ergebnis-
se geliefert. Es ist zwar möglich, die grobe Form des Perturbationsradius p zu erlernen,
aber auch die Modelle mit den geringsten Fehlern, sind nicht in der Lage gewesen, den
Perturbationsradius lokal korrekt vorherzusagen. Die Unsicherheitsbänder der datenge-
triebenen Perturbationsmethode sind wie erwartet kleiner als die Unsicherheitsbänder
des datenfreien Ansatzes, allerdings hat sich auch gezeigt, dass eine uniforme Wahl des
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Perturbationsradius zu sehr ähnlichen Ergebnissen führt. Aus diesem Grund sollte an die-
ser Stelle die Frage gestellt werden, ob die Ergebnisse der datengetriebenen Methode von
Heyse et al. dem entsprechenden Aufwand gerecht werden.

Aufgrund der geringen Verfügbarkeit von DNS- oder LES-Daten, des Aufwandes der
Datenaufbereitung und der geringen Unterschiede der Unsicherheitsbänder zwischen einer
lokalen und uniformen Wahl von p ist die datengetriebene Perturbationsmethode zum
momentanen Zeitpunkt als nicht verwendungsfähig zu beurteilen. Es lassen sich für den
Testfall des Converging-Diverging Channel sehr ähnliche Unsicherheitsbänder auch ohne
den Einsatz eines Machine Learning-Modells berechnen. Es bleibt dennoch die Frage offen,
wie ein uniformes p für einen Anwendungsfall zu bestimmen ist. Hier könnte sich eine
Analyse vorhandener Daten eignen, wie zum Beispiel in Abschnitt 5.4. Dort wurde das
uniforme p als Mittelwert der Perturbationsradien der vorhandenen Datensätze bestimmt,
ohne die Nutzung eines Machine-Learning-Modells.

Auch wenn die datengetriebene Perturbationsmethode in dieser Arbeit keine vielver-
sprechenden Ergebnisse geliefert hat, wird an der Nutzung der Perturbationsmethode für
industrielle Anwendungen geforscht. Matha et al. haben beispielsweise in [19] die daten-
getriebene Perturbationsmethode auf die Geometrie eines Flügelprofils angewendet. Eidi
et al. haben in [8] die datengetriebene Perturbationsmethode für RANS-Simulationen
von Windparks genutzt. Das hier genutzte Machine-Learning-Framework kann auch an-
gewendet werden, um eine Korrektur des Spannungstensors hinsichtlich der DNS- oder
LES- Daten zu erlernen. Dies wurde von Wu et al. in [34] untersucht. Allerdings hat auch
dieser Ansatz Schwierigkeiten mit sich gebracht und ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vollständig ausgereift.
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A Anhang

A.1 Menters SST-Modell

In diesem ergänzenden Abschnitt werden die Parameter des k-ω Modells, welche in Trace
genutzt werden, angegeben und der Aufbau des SST-Modells von Menter erläutert. Wir
beziehen uns hierbei auf [6] und [22]. Die in Trace genutzten Parameter für das k-ω
Modell von Wilcox sind in Tabelle A aufgelistet.

α βω βk σω σk

5/9 3/40 9/100 1/2 1/2

Tabelle A: Parameter des k-ω Modells in Trace.

Das SST-Modell von Menter gehört zu der Klasse der Zwei-Gleichungs-Modelle. Der
Unterschied dieses Modells zum k-ω Modell besteht in den Transportgleichungen. Diese
sind für Menters SST-Modell gegeben durch

D(ρ̄k)
Dt

= ρ̄Pk − β∗ρ̄ωk + ∂

∂xi

[
(µ + σkµT ) ∂k

∂xi

]
,

D(ρ̄ω)
Dt

= γ
ρ̄2

µT

Pk − βρ̄ω2 + ∂

∂xi

[
(µ + σωµT ) ∂ω

∂xi

]
+ 2(1 − F1)

σω2 ρ̄

ω

∂k

∂xi

∂ω

∂xi

.

Die Ausdrücke in diesen Gleichungen sind definiert durch

µT = ρa1k

max(a1ω, S ′F2)
,

F1 = tanh
(
arg4

1

)
,

arg1 = min
[
max

( √
k

β∗ωdw

,
500µ

ρd2
wω

)
,

4ρσω2k

CDkωd2
w

]
,

CDkω = max
(

2ρσω2

ω

∂k

∂xi

∂ω

∂xi

, 10−10
)

,

F2 = tanh
(
arg2

2

)
,

arg2 = max
(

2
√

k

β∗ωdw

,
500µ

ρd2
wω

)
.

Hierbei ist S
′ =

√
2S̃ijS̃ij. Die genutzten Konstanten dieses Modells sind in Tabelle B

angegeben.
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α β β∗ σk σω σω2 γ

0.31 0.075 0.09 0.85 0.5 0.856 0.556

Tabelle B: Parameter des SST-Modells von Menter in Trace.

A.2 Lage der baryzentrischen Koordinaten aufgrund der
Boussinesq-Annahme

In Kapitel 3 konnten wir bereits beobachten, dass die baryzentrischen Koordinaten einer
1D- oder 2D-Strömungssimulation mit einem RANS-Ansatz auf Grundlage der Boussinesq-
Annahme auf einer Geraden im baryzentrischen Dreieck liegen (vgl. Abbildung 3.2). An
dieser Stelle geben wir einen Beweis, wieso die baryzentrischen Koordinaten diese Lage
im Dreieck besitzen.

Um dies zu beweisen, genügt es zu zeigen, dass ein Eigenwert des Anisotropietensors
null ist. Da die Spur des Anisotropietensors null ist, kann nur λ2 = 0 sein oder alle drei
Eigenwerte des Anisotropietensors sind null. Die Einträge des Anisotropietensors sind
definiert durch

aij =
ũ′′

i u′′
j

k
− 2

3δij.

Aufgrund der Boussinesq-Annahme (vgl. Gleichung (2.7)) gilt

ũ′′
i u′′

j = −2µT

ρ

(
S̃ij − 1

3
∂ũk

∂xk

δij

)
+ 2

3kδij.

Setzen wir diesen Ausdruck in die Definition des Anisotropietensors ein, so erhalten wir

aij = −2µT

ρk

(
S̃ij − 1

3
∂ũk

∂xk

δij

)
.

Wir werden nun zeigen, dass die zweite Zeile des Anisotropietensors eine Nullzeile ist,
woraus unmittelbar folgt, dass ein Eigenwert des Anisotropietensors null ist. Da in un-
serem Fall die Strömung ein- oder zweidimensional ist (kein Anteil von ũ2 ausgehend),
gilt

∂ũ2

∂x1
= ∂ũ2

∂x2
= ∂ũ2

∂x3
= 0.

Ersetzen wir nun noch S̃ij mit der entsprechenden Definition und berücksichtigen die
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Dimension des Problems, so ergibt sich für den Anisotropietensor die Gestalt
∗ 0 ∗
0 −2µT

ρk

(
−1

3

(
−∂ũ1

∂x1
− ∂ũ3

∂x3

))
0

∗ 0 ∗

 .

Der Ausdruck in der zweiten Zeile und zweiten Spalte ist null, da aufgrund der Massener-
haltung ∂ũ1/∂x1 = −∂ũ3/∂x3 gilt. Da der ebene Belastungszustand genau die Eigenwert-
Tripel mit λ2 = 0 beschreibt (vgl. Abbildung 3.1), ist die obige Aussage bewiesen.

A.3 Konvergenzkriterien

Die Anwendung der Perturbationsmethode kann zu Konvergenzproblemen der Lösungen
führen. Eine Perturbation kann zu Instationaritäten führen, sodass sich keine stationäre
Lösung einstellt. Aus diesem Grund wird auch ein Mäßigungsfaktor genutzt. Da für keine
der Lösungen eine vollständige Stationarität vorliegt, werden wir an dieser Stelle ein Kri-
terium definieren, nach welchem beurteilt wird, ob eine Lösung als konvergent angesehen
werden kann. Zu jeder Rechnung wird eine Zeitreihe abgespeichert, welche die Geschwin-
digkeiten zu bestimmten Zeitpunkten (in regelmäßigen Abständen) enthält. Die Zeitreihe
wird für die Stellen x/H ∈ {0.05, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0} ab-
gespeichert. Für jede Simulation wird vorab eine Anzahl an Zeitschritten tm festgelegt.
Nun wird ein tn festgelegt mit tn < tm. Ab tn wird für jede Zelle der vorhandenen x-Stellen
der Mittelwert m und die Standardabweichung s der Geschwindigkeiten der Zeitreihe in
dieser Zelle berechnet. Schwankt die Standardabweichung um weniger als 0.1% um den
Mittelwert (|s/m| < 0.1%) in jeder Zelle, so wird die Lösung als konvergent akzeptiert.
Mit diesem Kriterium soll sichergestellt werden, dass die Schwankungen der Lösungen,
welche durch die Instationaritäten hervorgerufen werden, nicht zu stark sind.

Im Fall des Converging-Diverging Channel lagen tm und tn 100000 Zeitschritte aus-
einander (bei einer CFL-Zahl von 1). Die Zeitreihe hat die Geschwindigkeiten für jeden
1000. Zeitschritt erfasst.

A.4 Effekt des Mäßigungsfaktors

Um auftretende Konvergenzprobleme der Perturbationsmethode zu lösen, wurde in [20]
vorgeschlagen, einen Mäßigungsfaktor f zu nutzen, welcher auf Ebene des Reynolds-
Spannungstensors die Perturbationsstärke regulieren soll. Mithilfe dieses Mäßigungsfak-
tors wird aus τ und τ ∗ ein neuer Spannungstensor mit der Vorschrift

(τ ∗
f )ij = τij + f · (τ ∗

ij − τij)
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berechnet. Allerdings lässt sich leicht beweisen, dass sich der Effekt von f im Fall einer rei-
nen Eigenwert-Perturbation schon mit einer Perturbation auf Ebene der baryzentrischen
Koordinaten erreichen lässt. Um dies zu beweisen, berechnen wir die baryzentrischen Ko-
ordinaten von τ ∗

f und zeigen, dass sich diese durch eine Konvexkombination von x und
x(t) (für x(t) ∈ {x1C , x2C , x3C}) schreiben lassen. Aus der Bijektivität der baryzentrischen
Abbildung folgt anschließend die Behauptung. Die Einträge des Anisotropietensors von
τ ∗

f sind gegeben durch

(a∗
f )ij =

(τ ∗
f )ij

k
− 2

3δij

=
(1 − f) τij + fτ ∗

ij

k
− 2

3δij

=
(1 − f)

[
k
(
aij + 2

3δij

)]
+ f

[
k
(
a∗

ij + 2
3δij

)]
k

− 2
3δij

= (1 − f)
(

aij + 2
3δij

)
+ f

(
a∗

ij + 2
3δij

)
− 2

3δij

= (1 − f) aij + fa∗
ij .

Da wir in diesem Fall nur eine Eigenwert-Perturbation vornehmen, haben die Anisotropie-
tensoren A und A∗ die gleichen Eigenräume und für die Eigenwerte des Anisotropietensors
von τ ∗

f gilt somit

(λ∗
f )i = (1 − f) λi + fλ∗

i .

Die Koeffizienten ci (i = 1, 2, 3), welche für die Berechnung der baryzentrischen Koordi-
naten benötigt werden, lassen sich nun mithilfe des Mäßigungsfaktors ausdrücken:

(c∗
1)f = 1

2
[
(λ∗

f )1 − (λ∗
f )2
]

= 1
2 [(1 − f) λ1 + fλ∗

1 − (1 − f) λ2 + fλ∗
2]

= (1 − f) 1
2 (λ1 − λ2) + f

1
2 (λ∗

1 − λ∗
2)

= (1 − f) c1 + fc∗
1,

(c∗
2)f = (λ∗

f )2 − (λ∗
f )3

= (1 − f) λ2 + fλ∗
2 − (1 − f) λ3 + fλ∗

3

= (1 − f) (λ2 − λ3) + f (λ∗
2 − λ∗

3)
= (1 − f) c2 + fc∗

2,
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(c∗
3)f = 3

2
[
(λ∗

f )3 + 1
]

= 3
2 [(1 − f) λ3 + fλ∗

3 + (1 − f) + f ]

= (1 − f) 3
2 (λ3 + 1) + f

3
2 (λ∗

3 + 1)

= (1 − f) c3 + fc∗
3.

Mithilfe der drei obigen Gleichungen können wir die baryzentrischen Koordinaten x∗
f von

τ ∗
f schreiben als

x∗
f = (c∗

1)f x1C + (c∗
2)f x2C + (c∗

3)f x3C

= [(1 − f) c1 + fc∗
1] x1C + [(1 − f) c2 + fc∗

2] x2C + [(1 − f) C3 + fC∗
3 ] x3C

= (1 − f) (c1x1C + c2x2C + c3x3C) + f (c∗
1x1C + c∗

2x2C + c∗
3x3C)

= (1 − f) x + fx∗ .

Setzen wir die Definition von x∗, welche durch

x∗ = (1 − ∆B) x + ∆Bx(t)

gegeben ist, in die obige Gleichung ein, so erhalten wir für die baryzentrischen Koordinaten

x∗
f = (1 − ∆Bf) x + ∆Bfx(t) .

Dies schließt den Beweis ab.

A.5 Aufbau des Testfalls der Wavy Wall

Der Testfall der Wavy Wall ist ebenfalls in der Datenbank enthalten. Eine DNS mit
Re = 6850 wurde hierbei von Rossi in [28] durchgeführt und diskutiert. Der Aufbau und
das genutzte Gitter der RANS-Simulation sind in Abbildung I gezeigt. Die Besonderheit
ist die untere Wand, welche durch eine Kosinus-Kurve modelliert wird. Die Randbedin-
gungen sind ebenfalls in der obigen Abbildung angegeben. Zusätzlich wird ein konstan-
ter Druckgradient ∂P/∂x genutzt, um die gewünschte Reynolds-Zahl einzustellen. Die
Reynolds-Zahl Re = 6850 entspricht hier der Reynolds-Zahl am Hochpunkt des Hügels
(vgl. Gleichung (2.9)). Auch dieser Datensatz ist vollständig und die Daten jeder Gitter-
zelle sind vorhanden.
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Abbildung I: Links: Schematische Skizze des Aufbaus der Wavy Wall, Rechts: Genutztes Gitter
der RANS-Simulation (jede vierte Gitterlinie wird gezeigt) und Einstellung der Randbedingun-
gen.

A.6 Weitere Unsicherheitsbänder

Abbildung II zeigt die Unsicherheitsbänder der Untersuchungen aus Abschnitt 5.4 an der
Stelle x/H = 6.0. Keines der Unsicherheitsbänder deckt die Lösung der DNS zwischen
0.6 < y/H < 1.0 ab. Zwischen den Unsicherheitsbändern sind auch nur kleine Unter-
schiede erkennbar. Alle Unsicherheitsbänder sind in der Lage die Lösung der DNS für
y/H > 1.0 einzuschließen. Anhand der perturbierten baryzentrischen Koordinaten lässt
sich auch deutlich erkennen, dass das Machine-Learning-Modell für die Lösungspunkte an
der Stelle x/H = 6.0 einen zu großen Perturbationsradius vorhersagt, verglichen mit dem
wahren Wert. Dies ist auch schon in Abbildung 5.10 zu erkennen gewesen. Allerdings un-
terscheiden sich dennoch die Unsicherheitsbänder an dieser Stelle nicht stark voneinander.
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Abbildung II: Links: Darstellung der Unsicherheitsbänder für den Converging-Diverging Chan-
nel an der Stelle x/H = 6.0 basierend auf vier verschiedenen Ansätzen, Rechts: Perturbierte
baryzentrische Koordinaten im letzten Zeitschritt der entsprechend genutzten Perturbationsme-
thode.




