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1. Strömungsgleichung 

1.1 Navier-Stokes Gleichung für inkompressiblen Fluss 

In der Physik ist es üblich komplexe Phänomene vereinfacht zu modellieren. Wir nehmen an, dass 
unsere Flüssigkeit inkompressibel und homogen ist. 
Eine Flüssigkeit ist inkompressibel, wenn das Volumen in jedem Unterbereich der Flüssigkeit über die 
Zeit konstant ist. Eine Flüssigkeit ist homogen, wenn die Dichte (ρ) konstant in Raum ist. Wenn man 
Inkompressibilität und Homogenität kombiniert bedeutet dass die Dichte konstant in Raum und Zeit 
ist. Diese Annahme ist gängig in der Strömungsdynamik. Sie verringert nicht die Anwendbarkeit der 
resultierenden Mathematik zu der Simulation von realen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser oder 
Luft. 

Die Strömungsdynamik wird hier im kartesischen Grid mit den Raumkoordinaten x = (x,y) und der 
Zeitvariablen t simuliert. Die Flüssigkeit wird durch das Geschwindigkeitsfeld u(x,t) und dem skalaren 
Druck p ( x, t) repräsentiert. Wenn die Geschwindigkeit und der Druck bekannt sind, wird die 
Anfangszeit auf t = 0 gesetzt. Dadurch kann man den Zustand der Flüssigkeit über die Zeit mit der 
Navier-Stokes Gleichung für inkompressiblen Fluss beschreiben: 

���� �  � � � · 	
� � �� 	p �  ν	  · 	� � �      (1.1.) 

	 · � � 0      (1.2) 

Wobei ν die kinematische Viskosität ist. Die Viskosität beschreibt die Eigenschaft, wie leicht oder 
schwer sich eine Flüssigkeit deformierbar ist während sie fließt. Desweiteren steht ρ für die konstante 
Flüssigkeitsdichte und F = ( fx , fy ) repräsentiert jegliche externen Kräfte, die auf die Flüssigkeit 
wirken.  
Auf den ersten Blick mag diese Gleichung komplex scheinen, jedoch kann man diese in einfachere 
Teile aufspalten.  

 

1.2 Terme in den Navier-Stokes-Gleichungen 

Advektion 
Die Geschwindigkeit von Flüssigkeit führt dazu, dass die Flüssigkeit Objekte, Dichte und andere 
Mengen entlang der Strömung transportiert. Man stelle sich vor man spritzt einen Farbstoff in 
bewegende Flüssigkeit. Der Farbstoff wird durch die Strömung des Geschwindigkeitsfeldes vorwärts 
transportiert. In der Tat trägt die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit sich selbst entlang, wie auch den 
Farbstoff. Der erste Term auf der rechten Seite der Gleichung 1 repräsentiert die Selbstadvektion eines 
Geschwindigkeitsfeldes und wird Advektionsdauer bezeichnet. 

Druck 
Da die Moleküle einer Flüssigkeit um sich herumwandern können, kann es zu Interaktionen kommen. 
Wenn Kraft in die Flüssigkeit aufgebracht wird, wird sie sich nicht auf der Stelle auf das gesamte 
Volumen ausbreiten. Stattdessen treiben die Moleküle Kraft voran und Druck wird gebildet. Weil der 
Druck Kraft pro Flächeneinheit ist, führt jeglicher Druck in der Flüssigkeit zur Beschleunigung. Der 
zweite Term, auch die Druckdauer genannt, repräsentiert diese Beschleunigung. 
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Diffusion 
Von Experimenten mit echten Flüssigkeiten, weiß man dass manche Flüssigkeiten dicker sind als 
andere. Zum Beispiel: Sirup fließt langsam, aber Alkohol fließt hingegen schnell. Man sagt, dass dicke 
Flüssigkeiten eine hohe Viskosität haben. Viskosität ist ein Maß dafür, wie widerstandsfähig eine 
Flüssigkeit fließt. Der Widerstand entsteht in der Verbreitung von Monumentum (und deswegen 
Geschwindigkeit), deshalb nennt man den dritten Term Diffusionsterm. 

Externe Kräfte 
Der vierte Term kapselt Beschleunigung wegen der externen Kräfte angewendet auf die Strömung ab. 
Diese Kräfte können entweder lokale Kräfte sein oder Volumenkraft. Die lokalen Kräfte werden auf 
spezielle Regionen der Flüssigkeit angewendet. Die Volumenkraft, wie zum Beispiel Gravitation, 
wirken auf die ganze Flüssigkeit. 

 

1.3 Überblick über die Vektoranalysis 

Die Gleichungen (1.1.) und (1.2) treten drei Varianten der Benützung des Symbols 	, auch 
Nabla-Operator genannt, auf. Die drei Anwendungen sind der Gradient, die Divergenz und 
der Laplace-Operator. 

Überblick über die Operatoren der Vektoranalysis, die für die Strömungssimulation verwendet werden 

Operator Definition Finite Differenzenverfahren 

Gradient 	� � � ∂�∂x  , ∂�∂y� 
����,� � ����,� 2�� , ��,��� � ��,��� 2�  

Divergenz 	 · � �  ∂!∂x � ∂"∂y 
!���,� � !���,� 2�� �  "�,��� � "�,��� 2�  

Laplace 	#� �  ∂²�∂x² � ∂²�∂y² 

����,� � 2��,� � ����,� 2��  

 

� ��,��� � 2��,� � ��,��� 2�  

 

Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektor von partiellen Ableitungen vom Skalarfeld. Die 
Divergenz beschreibt die Rate in welcher „Dichte“ das gegebene Gebiet im Raum verlässt. Sie wird 
verwendet für die Geschwindigkeit des Flusses und misst die Änderungsrate der Geschwindigkeit 
entlang einer Oberfläche, die einen kleinen Teil der Flüssigkeit umgibt. In der 2. Gleichung handelt es 
sich um die Kontinuitätsgleichung, welche die Inkompressibilitätsthese verstärkt, die immer eine Null 
Divergenz garantiert. Das Skalarprodukt im Divergenzoperator ergibt die Summe der partiellen 
Ableitungen. Dies hat zur Folge, dass der Divergenzoperator nur auf ein Vektorfeld angewendet 
werden kann. 
Zusammengefasst ist der Gradient eines Skalarfeldes ein Vektorfeld und die Divergenz eines Vektors 
ein Skalarfeld. Wenn man den Divergenzoperator auf den Gradienten anwendet erhält man den 
Laplace-Operator (	 · 	 �  	#). Der Operator wird separat auf jeden Skalarkomponenten des 
Vektorfeldes angewendet. 
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1.4 Eine Lösung der Navier-Stokes Gleichung 

Die Navier-Stokes Gleichung kann auf verschiedene Weisen gelöst werden. Eine schrittweise 
numerische Lösung bietet sich in unserem Fall an, damit lässt sich eine Vielzahl von 
Situationen simulieren. 

Dazu spaltet man die Navier-Stokes Gleichung in leichter lösbare Teile auf. 
Mit Hilfe der Helmholtz-Hodge Dekomposition lässt sich die Gleichung für die Aufspaltung 
vorbereiten. 

Nach der Helmholtz-Hodge Dekomposition lässt sich ein Vektorfeld w folgendermaßen 
umformen: % � � � 	� 

wobei u ein Divergenz-freies Vektor Feld und 	p eines Skalaren Feldes(Druck). 
Daraus ergeben sich zwei nützliche Eigenschaften: 

� � % � 	� 

und 

	  · % �  	 ·  �& � 	�
 �  	 ·  & �  	²�  
Weil 	u gemäß Definition gleich Null ist ergibt sich daraus:  	²� � 	  · % 

eine Poisson Gleichung. 

Das bedeutet dass nach der Berechnung von w, die Poisson Gleichung nach p gelöst werden 
kann, und darauf mit w und p das Divergenz-freie Vektor-Feld u. 

Wir definieren einen Operator R der ein Vektorfeld in seine Divergenz-freie Komponente 
projiziert, 
und wenden diesen Operator auf die Helmholtz-Hodge Dekomposition an: 

Pw = Pu + P(	p) 

Weil gemäß der Definition Pw = Pu ist ergibt sich daraus 

P(	p) = 0 

Wendet man Operator R auf die Navier-Stokes Gleichung an erhält man: 

' (�() �  ' �� � � · 	
� �  1+ 	� �  ν	 ²� � �� 

 

Wegen P(	p) = 0 und der Definierten Divergenz-Freiheit von 
����  ergibt sich daraus: 

(�() �  ' �� � � · 	
� �  1+ 	� �  ν	 ²� � �� 

 

Damit ist der Lösungsvorgang niedergeschrieben. 

Zuerst lösen wir die Gleichungen in der Klammer der Rechten Seite, Divergenz, Diffusion 
und wirkende Kräfte, damit erhalten wir ein Divergenz-behaftetes Vektorfeld w, das wir mit 
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der oben erwähnten Methode in die Divergenz-freie Komponente projizieren. 

 

1.4.1 Advektion 

Um die Advektion für eine bestimmte Eigenschaft zu berechnen müssen alle Gitterpunkte 
aktualisiert werden. 
Eine Möglichkeit wäre die Position der Eigenschaft eines Gitterpunktes einfach um u∆t zu 
verschieben(Explizite Euler Methode): ,�) � �)
 � ,�)
 � ��)
�).  
 

Diese Methode hat einige Nachteile: 

• Die Lösung wird bei größeren Zeitschritten instabil. 

• Die neue Position befindet sich in der Regel zwischen 4 Gitterpunkten, die 
Eigenschaften müssen gewichtet verteilt werden. 

Es bietet sich an die Herangehensweise umzukehren, 
statt die Position vorwärts zu verschieben verfolgen wir die Position des Gitterpunktes zurück 
in der Zeit zu seiner ursprünglichen Position: .�/, ) � �)
 � .�/ � ��/, )
�), )
. 
  

Diese Methode ist nicht nur einfacher zu implementieren, sondern auch mathematisch stabiler 
als die erste Methode. 

 

1.4.2 Visköse Diffusion 

In einer expliziten Methode könnte die Gleichung (�() �  ν	 ²� 

 

auf einfache Weise gelöst werden: ��/, ) � �)
 � ��/, )
 �  ν�)	 ²��/, )
 

 

Wobei 	 ² die diskrete Form des Laplace Operators ist. 

Das gleiche Argument wie bei der Advektion gilt auch in diesem Fall, 
die explizite Euler Methode ist nicht stabil für große Zeitschritte und/oder Geschwindigkeiten. 

Eine implizite Form ist vorzuziehen: �0 �  ν�)	#
��/, ) � �)
 �  ��/, )
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1.4.3 Lösung der Poisson Gleichungen 

Wir haben zwei Poisson Gleichungen zu lösen, die Gleichung um den Druck(p) und die 
Visköse Diffusion. 

Wir benutzen dafür eine iterative Methode zur Lösung dieser Gleichungen. 
Als einfachste iterative Methode bietet sich die Jacobi Iteration an, für schnellere Konvergenz 
könnte diese durch andere Methoden, wie die Methode der konjugierten Gradienten ersetzt 
werden. 

 

Beide Poisson Gleichungen können auf gleiche Weise diskreditiert werden: 

��,��1��
 � ����.��1
 � �����1
 � ��,����1
 ���,����1
 � 23�,�4   
 

wobei sich x, b, α, und β für beide unterscheiden.  

Druck Gleichung: 

x = p 
b = 	w 
α = -(�x)2 
β = 4 

Visköse Diffusion Gleichung: 

x = u 
b = u 
α = (�x)2/ν�t 
β = 4 + α 

 

1.4.4 Anfangs- und Randbedingung 

Jedes Differentialgleichungsproblem definiert auf einem finiten Definitionsbereich benötigt 
Randbedingung um genau dargestellt zu werden. Die Randbedingungen determinieren wie man die 
Werte am Rand des Simulationsbereichs ausrechnet. Um die Änderung vom Fluss über die Zeit 
berechnen zu können braucht man Anfangswertbedingungen. Für die Strömungssimulation nehmen 
wir an, dass der Fluss am Anfang überall die Geschwindigkeit und den Druck Null hat. 
In jedem Zeitschritt werden Gleichungen für zwei Größen gelöst – Geschwindigkeit und Druck, für 
welche Randbedingungen nötig sind. Da die Strömung in einem regulären Grid simuliert wird, wird 
angenommen, dass es eine Flüssigkeit in einer Box ist, die nicht aus den Seiten herausfließen kann. 
Für die Geschwindigkeit wird die Haftbedingung verwendet, welche die Geschwindigkeit am Rand 
gegen Null festlegt. Die korrekte Lösung von der Poisson-Druck Gleichung bedingt die reine 
Neumann-Randbedingung:  
Das bedeutet, dass am Rand die Rate des ändernden Druck normal in der Richtung des Randes Null 
ist.  
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2. Anwendungen  

2.1 Implementierung 

Nachdem die Grundkenntnisse für das Lösen der oben erwähnten Probleme gelegt sind, kann man den 
Algorithmus in Pseudocode umsetzen. 

//Anwenden der ersten drei Operatoren 
u = advection (u); 
u = diffuse (u); 
u = addForces (u); 

//Nun wird der Projektions-Operator angewendet 
p = computePressure (u); 
u = substractPressureGradient (u,p); 

Da die meisten Operationen in der Praxis vor Ort nicht durchgeführt werden können, wird eine 
temporäre Ablage benötigt. Zum Beispiel, die Advektionsschritte im Pseudocode so genauer 
geschrieben werden: 

uTemp = advect (u); 
swap (u,uTemp); 

 

2.2 Simulation von Flüssigkeiten und Gasen 

Die direkteste Verwendung der Simulationstechnik ist das Simulieren kontinuierlicher Volumen von 
Flüssigkeiten oder Gasen. Da die Simulation nur durch die Geschwindigkeit der Strömung 
repräsentiert wird, eine sehr langweilige ist, kann man zusätzlich ein Skalarfeld hinzufügen. Dieses 
Feld stellt die Konzentration eines Farbstoffes dar, die von der Strömung getragen wird. Größen wie 
diese sind auch als „passive Skalare“ weil sie nur von der Flüssigkeit getragen wird, denn sie haben 
keine Auswirkungen auf den Fluss. 
Wenn d die Konzentration des Farbstoffes ist, dann wird die Verbreitung der Farbe durch der 
folgenden Gleichung gegeben: 

(5() �  �� � · 	  
5 

Um zu simulieren, wie der Farbstoff von der Flüssigkeit getragen wird, wendet man den 
Advektionsoperator auf das Skalarfeld, wie es auch zuvor mit der Geschwindigkeit gemacht wurde. 
Wenn man auch die Diffusion betrachten möchte, fügt man deinen Diffusionsterm hinzu: 

(5() �  �� � · 	 
5 �  6	 ² 5 � 7 

Wobei 6 der Koeffizient der Diffusion des Farbstoffes in der Flüssigkeit. Um die Diffusion des 
Farbstoffes zu implementieren, wird die Jacobi-Iteration verwendet, wie auch schon bei der viskosen 
Diffusion der .Geschwindigkeit. Anzumerken ist, dass diese Anwendung nicht die tatsächliche 
Diffusion des Farbstoffes darstellt, weil durch den numerischen Fehler in der Advektion die Diffusion 
sowieso schon verursacht. Deshalb wurde der Term S hinzugefügt, der die Farbstoffquelle 
repräsentiert. 
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2.3 Auftrieb und Konvektion 

Temperatur ist ein wichtiger Faktor im Fluss vieler Flüssigkeiten. Konvektionsströme werden durch 
Veränderung der Dichte verbunden mit der Temperaturänderung. Diese Ströme verursachen zum 
Beispiel unser Wetter. Um diese Effekte zu simulieren, fügen wir den Auftrieb hinzu. 
Der einfachste Weg den Auftrieb einzubauen, ist das Hinzufügen eines neuen Skalarfeldes für die 
Temperatur T zu simulieren. Zusätzlich kann man einen Auftriebsoperator einfügen, welcher Kraft 

hinzufügt, wo die lokale Temperatur höher ist als die gegebene Umgebungstemperatur Tamb. 

 89:;< � =�> � >?@9
 Â  
In dieser Gleichung ist  A ̂die vertikale Richtung und = ein konstanter skalarer Faktor. Diese Kraft kann 
in ein einfaches Programm implementiert werden, welches die vorherige Gleichung in jedem Teil das 
Ergebnis mit jedem Zeitschritt skaliert und es zur aktuellen Geschwindigkeit hinzufügt. 
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3. Spezielle Anwendung für Simulation von FEUER 

3. 1 Feuer 

Der Verbrennungsvorgang ist im Allgemeinen ein sehr komplexer, weshalb bei der Simulation von 
Feuer ein vereinfachtes Modell ist. Die Verbrennung ist eine durch Hitze ausgelöste chemische 
Reaktion, bei welcher ein Oxidationsmittel und Brennstoff kombiniert mehr Wärme erzeugen als 
alleine. Daher ist es bedeutend zu wissen, wie sich Brennstoff / Oxidationsmittel versus 
Verbrennungsprodukte einher mit der Temperatur verhält bzw., wenn man keine reine Flamme hat, 
muss man den Rauch noch mitberücksichtigen, der durch die Verbrennung entsteht.  
Man muss sich die Simulation so vorstellen, dass ein brennendes Objekt nicht direkt brennt, sondern 
der Brennstoff darauf, weshalb das Objekt auch als Quelle gesehen werden kann, welche gasförmige 
Brennstoffe emittiert. Ein Teil der Emission ist das Durchsetzen einer Randbedingung der 
Geschwindigkeit 

� ·  CD � �E;F�G  ·  CD � �H@�EE�;I   
Gasförmige Brennstoffe werden in das Grid injiziert in der relativen Geschwindigkeit �H@�EE�;I. 
Zusätzlich beschreiben Felder die Präsenz von Brennstoff sollen die dazugehörigen Randbedingungen 
der Advektion.  

 

3.2 Dünne Flammen  

Eine Art der Simulation von Feuer ist die Betrachtung des Gebietes in der die Verbrennung stattfindet 
als infinitesimal dünne Flammenfront. Zusätzlich wird angenommen, dass der Brennstoff und das 
Oxidationsmittel vorgemischt werden vor der Entzündung.  
Die Flammenfront teilt das flüssige Gebiet in zwei Teile: einerseits die Vormischung 
Brennstoff/Oxidationsmittel und auf der anderen Seite die Verbrennungsprodukte. Um die 
Flammenoberfläche zu folgen modellieren wir ein Level-Set Φ gemessen am Grid. 
Das erste Problem ist wie man die Flammenfront entwickelt – mit welcher Geschwindigkeit soll sie 
sich bewegen? Wenn es zu keiner Verbrennung kommt, dann ist die Flammenfront nichts Weiteres als 
eine materielle Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten. Daher ist unser Geschwindigkeitsterm 
einfach die Strömungsgeschwindigkeit – die Flammenfront bewegt sich mit dem Auftrieb des 
Temperaturgradienten fort. Für die Definitheit verwendet man die Geschwindigkeit des ungebrannten 
Brennstoffes u fuel. Jedoch, wenn die Verbrennung stattfindet, bewegt sich die Flammenfront: 
Brennstoff an der Flammenoberfläche wird zum Verbrennungsprodukt, effektiv schrumpft die 
Oberfläche. Das einfachste Modell für das ist eine konstante Brenngeschwindigkeit S anzunehmen, die 
Rate mit welcher die Flammenoberfläche in die Brennregion entlang der Normalen brennt.  
Angenommen das Φ negativ im der Brennstoffregion ist, bei Konvention, dies gibt uns unser 

Gleichung 

(K () ��fuel  ·  	K � 7 

Mit S P 0 ist zu beachten, dass das Volumen nicht gleichbleibend ist.  
Ein Objekt ist vermutlich in Flammen, wenn die Randbedingung gilt K Q 0 auf dem Bereich der 
Verbrennung von dessen Oberfläche sollte inkludiert sein, ansonsten muss K extrapoliert werden.  
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Das nächste Problem ist zu zeigen, wie Feuer auf das Geschwindigkeitsfeld wirkt. Wenn die Dichte 
der verbrannten Produkte kleiner als die des Brennstoffgemisches, dann verlangt die Erhaltung der 
Masse, dass die Flüssigkeit sofort expandiert, wenn sie durch die Flammenfront vom Brennstoffgebiet 
zum Gebiet der verbrannten Produkte. Die Rate der verlorenen Masse des Brennstoffgebietes pro 
Fläche ist + fuelS, welche mit der eintretenden Masse der verbrannten Region pro Fläche  + burnt�7 � ∆W
 , wobei ∆W der Anstieg in die Normalkomponente der Strömungsgeschwindigkeit 
entlang der Oberfläche ist. 

∆W � � + fuel+ burnt  � 1� 7 

Seitdem die Tangentialkomponenten der Geschwindigkeit konstant entlang der Flamme ist, bedeutet 
dass die gesamte Geschwindigkeit entspricht dem Anstieg an der Flammenfront 

� burnt � � fuel �  ∆WCD             �  � fuel � � + fuel+ burnt  � 1� 7CD 

Wobei CD der Normalvektor, der aus der Brennstoffregion in die verbrannte Region zeigt. 

Die einfachste Art Temperatur anzunähern ist sie konstant zu halten T = T ignition, die Temperatur mit 
welcher die Verbrennung startet, innerhalb der Brennstoffregion und beweist einen diskontinuierlichen 

Anstieg zu T max auf der Seite der Verbrennungsprodukte der Flammenfront.  

Die tatsächliche Temperatur T auf der Brennstoffseite wird konstant gehalten als T ignition , jedoch aber 
falls T advektiert und diffundieren auf der brennenden Seite, wenn die Abhängigkeit von T im 

Brennstoff, dann wird T max stattdessen verwendet. Bei den extremen Temperaturen im Feuer wird 
eine schwarze Strahlung Formel für den Abfall von T verwendet, bei welcher die 
Abkühlungsgeschwindigkeit ist proportional zur 4. Potenz der Temperaturdifferenz. 

(>() �  �X � > � > ambient> max �> ambient�
\

 

Die Abkühlkonstante kann vom Benutzer definiert werden. Zuerst wird die Temperatur mit dem Fluss 
bewegt, dadurch ergibt sich eine neue Temperatur >] .  
Diese Abkühlungsgleichung kann analytisch durch folgende Gleichung gelöst werden: 

> n�1 �  > ambient � ^ 1_>] � > – > ambientab   � 3X∆)�> max � > ambient
 \d
��b

 

Ähnlich zu dem Verfahren kann man auch eine Rauchkonzentration s max in die Verbrenungsregion 
der Flammenfront zuführen. Die Temperatur und die Rauchkonzentration kann entweder in eine 
Auftriebskraft oder einer modifizierten Dichte hinzugefügt werden. 
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4. Zusammenfassung 

Die präsentierten Methoden zur Simulation von Fließprozessen bieten ein vielseitiges Werkzeug für 
eine große Menge von physikalischen Prozessen. Die Implementierung des Modells bietet sich als 
Ausgangspunkt für weitere Experimente an, wie etwa die Erweiterung in höhere Dimensionen und 
Verbesserung der Genauigkeit und/oder Geschwindigkeit mit alternativen numerischen 
Lösungsstrategien. 

 


