
Masterarbeit in der Abteilung „Fluidsysteme“ 
 
Thema: 
Weiterentwicklung und Implementierung einer Analysemethode zur Bestimmung des turbulenten 
Energietransportes in Rohr- und Kanalströmungen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Numerische Simulation einer turbulenten Rohrströmung, b) Mittelwert des Skalenenergieflusses П durch die die Skala von 
zehn Wandeinheiten. Der radial aufsummierte Mittelwert von П durch diese Skala ist in c) gezeigt (grüne Kurve). Man sieht 
eindrücklich, dass der Energietransport durch diese Skala bei bestimmten Wandabständen negativ ist und ein deutliches 
Minimum hat. Dies bedeutet, dass hier kleine Strukturen ihre Energie an größere abgeben.
 

Hintergrund: 
Die klassische Theorie der isotropen, turbulenten und dreidimensionalen Strömung besagt, dass die Energie, die auf 
großer Skala in eine Strömung eingebracht wird, zu immer kleineren Skalen zerfällt. Bildlich gesprochen „rührt“ man 
auf großen Skalen und der große Strudel, den man damit erzeugt, zerfällt in immer kleinere Strukturen. Sobald der 
Zerfallsprozess so kleine Skalen erreicht hat, auf denen die Viskosität eine entscheidende Rolle spielt, wird die 
Energie dissipiert, also durch Reibung in Wärme umgewandelt. Kolmogorov entwickelte aufgrund dieses Bildes der 
isotropen Turbulenz eine Theorie, die Aussagen über das statistische Mittel des Energiespektrums der Strömungen 
macht: Das berühmte 5/3 Gesetz. Dieses besagt, dass,  solange noch keine dissipativen Skalen erreicht sind, die 
Energie erhalten ist und daher die Steigung des Energiespektrums mit einem Exponenten n = -5/3 abfällt. 
Obwohl die statistische Theorie von Kolmogorov häufig bestätigt wurde, bleiben viele Details des Skalentransportes 
der Energie weiterhin äußerst unklar. Wie sehen z.B. die Strukturen im Geschwindigkeitsfeld aus, die ihre Energie 
anderen (kleineren) Strukturen übertragen? Das Bild der großen Strudel, welche die kleineren antreiben, hat sich hier 
als zu simpel erwiesen. 
 
Aufgabenstellung: 
Die hier ausgeschriebene Masterarbeit soll zur Aufklärung des Skalentransportes beitragen indem:  
1. Eine neue Analysemethode benutzt wird (Eyink), die es erlaubt den Skalentransport räumlich und zeitlich 

aufzulösen und daher mit Strukturen aus dem Geschwindigkeitsfeld zu korrelieren (siehe Bild b)). Es sollen 
Strukturen gefunden werden, die maßgeblich am Energietransport zwischen den Skalen beteiligt sind.  

2. Ein schon bestehender python basierter Analysecode in den Fortran Simulationscode integriert wird. 
3. Der Energietransport in wandnahen Strömungen, wie z.B. im Rohr, im Detail analysiert wird. In einer wandnahen 

Strömung kann die Annahme einer isotropen Strömung nicht getroffen werden. In solchen Strömungen gibt es 
sogar Bereiche, in denen die Energie im statistischen Mittel von kleineren zu größeren Strukturen transportiert 
wird (Bild c), negativer Skalentransport). Auch hier ist nicht klar, ob es spezielle Strukturen gibt, die dafür 
verantwortlich sind. 

Die zu analysierenden Datensätze sind numerische Simulationen der Rohr- und Kanalströmung bei verschiedenen 
Turbulenzgraden (Reynoldszahlen), die in der Abteilung generiert werden. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollen 
abschließend dokumentiert und präsentiert werden. 
 

Anforderungen: 
Der Bewerber sollte in erster Linie starkes theoretisches Interesse an der Turbulenztheorie und der 
Strömungsmechanik mitbringen. Darüber hinaus sind Vorkenntnisse in numerischen Methoden vorteilhaft. 
Programmiererfahrung würde den schnellen Einstieg in den aktuell Python-basierten Analysecode und den Fortran 
basierten Simulationscode erleichtern. 
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