
Modellierung und 
Implementierung einer 
Numerischen 
Strömungssimulation

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

TRIER

Jugend forscht 2012

Dominik Michels 

Schule:

Gymnasium Hermeskeil



1 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
1. Einführung und Ziel der Arbeit ................................................................................... 2  

2. Modellierung ................................................................................................................... 3 

2.1. Annahmen ................................................................................................................. 3 

2.2. Masse ........................................................................................................................ 3 

2.3. Bewegung der Fluidkörper ....................................................................................... 4 

2.4. Kräfte innerhalb von Gasen ...................................................................................... 6 

2.5. Externe Kräfte ........................................................................................................... 9 

2.6. Kollisionserkennung ................................................................................................. 9 

2.7. Kollisionsbehandlung ............................................................................................. 10 

3. Implementierung ................................................................................................................... 11 

3.1. Programmbeschreibung .................................................................................................. 11 

3.2. 3D-Grafik mit OpenGL .................................................................................................. 17 

3.3. Zusammenfassung................................................................................................... 19 

4. Test der Simulation .............................................................................................................. 20 

4.1. Anwendung in der Forschung ....................................................................................... 20 

4.2. Technische Anwendung ................................................................................................. 20 

5. Zusammenfassung und Ausblick ...................................................................................... 22 

6. Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 22 

7. Anhang .................................................................................................................................... 23 

7.1. Mathematische Herleitungen ......................................................................................... 23 

7.1.1. Abstand Punkt Gerade ........................................................................................ 23 

7.1.2. Reflexion eines Vektors ...................................................................................... 23 

7.1.3. Bildung des Gradienten der Distanzfunktion ................................................... 24 

7.2. Kollisionserkennung mit einem dreidimensionalen Objekt  ................................... 25 

 

 

 

 



2 
 

1. Einführung und Ziel der Arbeit 
 

In der vorliegenden Jugend forscht Arbeit geht es um die Entwicklung einer physikalisch 

möglichst exakten Gassimulation. Die Simulation stellt neben der Theorie und dem 

Versuch einen dritten Weg zur Erkenntnis dar. Das Ziel ist es, die Strömung von Gasen, 

also die Gasdynamik, mittels einer Simulation genau zu beschreiben und umzusetzen.  

Die Gasdynamik spielt seit jeher eine bedeutende Rolle in der Physik und ist heutzutage 

für die Luft und Raumfahrt nicht mehr wegzudenken. Flugzeuge wie wir sie heute kennen, 

und sogar Weltraummissionen wären ohne ständige Weiterentwicklung und Forschung an 

den Gasgesetzen undenkbar. Viele der zugrundeliegenden Differentialgleichungen sind 

jedoch analytisch nicht zu lösen. Um dennoch Lösungen zu erhalten sind ausgeklügelte 

Verfahren und Algorithmen notwendig. Durch den ständigen Fortschritt der 

Computertechnik ergeben sich heutzutage viele neue Möglichkeiten diese Gleichungen 

numerisch mit Hilfe einer Computersimulation zu lösen. 

Eine besondere Schwierigkeit stellt die Echtzeitfähigkeit der computergestützten 

Simulation dar. „Die Echtzeitfähigkeit ist die Fähigkeit eines Systems eine bestimmte 

Aufgabe unter allen Bedingungen innerhalb einer definierten Zeitspanne zu erledigen.“
1
 

Generell wird zwischen zwei Echtzeitverhalten unterschieden, dem weichen und dem 

harten. Weiches Echtzeitverhalten besagt, dass eine Aufgabe innerhalb statistisch 

belegbarer Zeitgrenzen abgearbeitet sein muss. Im Gegensatz dazu besagt hartes 

Echtzeitverhalten, dass eine Aufgabe auf Grund von Hardwarespezifikation  und 

bestimmen Umständen beweisbar in einem gewissen Zeitrahmen abgeschlossen ist. Für 

eine Simulation ist weiches Echtzeitverhalten ausreichend. 

Ein echtzeitfähiges System stellt somit besondere Herausforderungen an die Umsetzung 

und Implementierung der Simulation. Die zugrundeliegenden Verfahren sind sehr 

rechenintensiv, sodass für die programmtechnische Umsetzung Lösungen gefunden 

werden müssen, welche zum einen physikalisch exakt sind und zum anderen die Laufzeit 

des Programms beschleunigen.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es also, ein eigenes Verfahren zu entwickeln, welches diese 

Voraussetzungen erfüllt und auf dem Computer implementiert werden kann. Die daraus 

entstandene Software soll zudem die Strömung der Gase mit Hilfe von 3D-Grafik 

anschaulich visualisieren und darüber hinaus einen aufschlussreichen und sauberen 

Quellcode besitzen, um die Funktionsweise des Verfahrens noch einmal zu verdeutlichen. 

 

 

                                                           
1
 http://www.microconsult.de/includes/downloads/kurzvortraege/RTOS.pdf  
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2. Modellierung 

 
2.1.Annahmen 

Die Flüssigkeitslehre der Physik unterscheidet im Allgemeinen zwei Arten von Fluiden. 

Zum einen Flüssigkeiten,  welche eine Viskosität besitzen und nahezu inkompressibel sind, 

wie zum Beispiel Wasser. Zum anderen Gase, die sich reibungsfrei bewegen und 

kompressibel sind. Diese Gase bestehen in ihren kleinsten Bestandteilen aus vielen 

Molekülen welche sich entsprechend der Brownschen Molekularbewegung im 

dreidimensionalen Raum bewegen. Ein solches Gasmolekül besitzt bestimmte 

Eigenschaften, welche die Bewegung beschreiben: 

1.         

2.                   

3.                         

Die Anzahl der Gasmoleküle in einem bestimmten Volumen kann mit Hilfe der 

Avogadroschen Gaskonstante bestimmt werden. Diese beträgt bei einer Temperatur von 

            

  
 

   
 

was         Teilchen pro Liter Fluid entspricht. Um eine genaue Simulation zu erreichen 

müsste man annähernd an diese Teilchenmenge herankommen, was mit einem heutigen PC 

bei Weitem nicht zu stemmen ist. Um dennoch eine möglichst genaue Annäherung der 

Gasdynamik zu erhalten zerlegen wir das Fluid in guter Näherung nicht in einzelne 

Moleküle, sondern in Gasbereiche, welche die oben aufgezählten Eigenschaften besitzen 

und sich so im Raum bewegen. Durch die Modellierung eines großen Fluides in viele 

kleine Teilfluide kommen zu den Eigenschaften noch typische Fluideigenschaften wie die 

         und das           hinzu. Für die weitere Modellierung wird nur noch auf die 

hier behandelten Gaspartikel eingegangen. 

 

2.2.Masse 

Die Eigenschaften der Fluidkörper lassen sich in konstante und nicht konstante einteilen. 

Die Masse der einzelnen Fluidkörper ist nicht veränderlich und wird die ganze Zeit mit 

dem Fluidkörper bewegt. Damit ist der Massenerhaltungssatz 

∑        

 

   

  (1) 

erfüllt. 
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2.3.Bewegung der Fluidkörper 

Eine Bewegung wird in der Physik allgemein durch eine Geschwindigkeit beschrieben. Die 

Geschwindigkeit über einen gewissen Zeitraum ergibt eine zurückgelegte Strecke. 

Geschwindigkeitsänderungen und somit Bewegungsänderungen werden durch die 

Beschleunigung ausgedrückt. Um die Beschleunigung innerhalb von Fluiden zu berechnen 

wurde 1845 von den zwei unabhängig arbeitenden Wissenschaftlern Claude Navier und 

George Stokes die Navier-Stokes Gleichung formuliert. Die hier vorgestellte Gleichung ist 

eine Abwandlung der allgemeinen Navier-Stokes Gleichung für reibungsfreie, nicht 

kompressible Fluide. 

 
  ⃗

  
  

 

 
     ⃗ (2) 

Es ist anzumerken, dass diese Gleichung, obwohl sie für nicht kompressible Fluide 

definiert ist, sowohl für kompressible als auch für nicht kompressible Fluide wie Gase gilt. 

Das erklärt sich dadurch, dass nicht kompressible Fluide sich lediglich von kompressiblen 

darin unterscheiden, dass ihre Dichte über das komplette Fluid konstant bleibt. Dividiert 

man den kompletten Ausdruck durch die Masse erhält man die Beschleunigung  . Für die 

Beschleunigung, die auf ein Partikel wirkt, gilt nach Newton: 

 ⃗  
  ⃗ 

  
  (3) 

dabei sind  ⃗  und  ⃗  die Beschleunigung und die Geschwindigkeit des Gaspartikels  . 

Durch die gegebene Beschleunigung kann nach Newtons  Bewegungsgesetzen integriert 

werden und man erhält nach einfacher Integration die Geschwindigkeit und nach doppelter 

Integration die neue Position  ⃗  des Partikels. 

Die Navier-Stokes Gleichung stellt eine partielle Differentialgleichung dar, welche in dem 

behandelten dreidimensionalen Raum ausgeschrieben lautet: 

 
   

  
   

  

  
      

 
   

  
   

  

  
      

 
   

  
   

  

  
      

Durch geschickte Modellierung lässt sich das partielle Differential lösen und jede 

Gleichung vereinfacht sich zu einer gewöhnlichen Differentialgleichung der Form: 

                  (4) 

In einer Simulation sind die Startwerte   ,    und   
  bekannt und so stellt die 

Differentialgleichung ein Anfangswertproblem zweiter Ordnung dar. Dieses 

http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Louis_Marie_Henri_Navier
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Anfangswertproblem kann durch die Einführung einer zweiten Variablen   zu einem 

Anfangswertproblem erster Ordnung vereinfacht werden. 

      (5) 

              (6) 

Lösen lässt sich dieses Anfangswertproblem mit dem einfachen numerischen 

Einschrittverfahren von Euler (1768). 

                                                                   (7) 

               (      )         (8) 

wobei   die Schrittweite ist und     gewählt werden muss. Ausgehend von den 

Anfangswerten   ,    und      
  erhält man an den entsprechenden Stellen Näherungen 

des Funktionswertes. Aus der Taylorreihenentwicklung ergibt sich ein Fehler zum exakten 

Integralwert von      , was heißt, dass der Fehler quadratisch mit der Schrittweite steigt. 

Da in einer Simulation viele hunderttausend Simulationsschritte gemacht werden, 

summiert sich der Fehler auf und die Simulation liefert falsche Ergebnisse oder wird durch 

zunehmende Energie im System instabil. Eine deutliche Besserung des 

Polygonzugverfahrens liefert das klassische Runge-Kutta Vefahren (1895). 

             
 

 
                 (9) 

             
 

 
                 (10) 

mit 

         ;     (       ) 

        
 

 
    ;         

 

 
        

 

 
     

        
 

 
    ;         

 

 
        

 

 
     

            ;                     

Für dieses Verfahrens ergibt sich nach der Taylorreihenentwicklung ein Fehler von      , 

was eine deutliche Besserung gegenüber dem Eulerverfahren darstellt. Jedoch werden bei 

dem klassischen Runge-Kutta Verfahren vier Auswertungen von           benötigt, was 

gegenüber dem Eulerverfahren mit einer Auswertung pro Integrationsschritt   einen 

deutlich höheren Rechenaufwand bedeutet. Da für die Simulation eine hohe Genauigkeit 

benötigt wird, wird an dieser Stelle jedoch gerne zu dem aufwändigerem Runge-Kutta 

Verfahren gegriffen. 
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2.4.Kräfte innerhalb von Gasen 

Fluid interne Kräfte sind die Kräfte, welche durch Druckunterschiede zwischen den 

einzelnen Partikeln entstehen. Dabei spielt der Druck eine sehr wichtige Rolle, da durch 

ihn direkt die Kraft, die auf das Fluidpartikel wirkt, berechnet wird. Der Druck kann durch 

die thermische Zustandsgleichung eines idealen Gases beschrieben werden.  

        (11) 

Dabei ist    
 

 
  das Volumen,   die Anzahl der Gasteilchen in Mol,   die Universelle 

Gaskonstante, und   die Temperatur in Kelvin. In der Simulation bleiben die Teilchenzahl 

und Temperatur konstant, sodass der rechte Term durch eine Konstante ersetzt werden 

kann. Für die Gleichung ergibt sich 

     

 
 

 
   

  
  

 
  (12) 

Diese Gleichung zeigt, dass der Druck direkt von der Dichte abhängt. Die Dichte der 

Fluidpartikel bleibt jedoch über die Simulation hinweg nicht konstant, sondern muss 

immer neu berechnet werden, da sich Gasteilchen treffen und gegenseitig komprimieren. 

Normalerweise werden zur Berechnung der Dichte Kontinuitätsgleichungen von Fluiden 

herangezogen. Kontinuitätsgleichungen beschreiben einen Zusammenhang zwischen 

Massendurchsatz und Fläche eines Fluides und stellen somit eine Gleichung für den 

Massenerhalt da. Werden Partikel für die Simulation verwendet, ist die Massenerhaltung 

automatisch erfüllt und die Kontinuitätsgleichungen werden unbrauchbar. Deshalb musste 

ich einen neuen Ansatz zur Berechnung der Dichte entwickeln. Durch die Benutzung der 

Gleichung eines idealen Gases wird vorausgesetzt, dass ein Partikel auf eine punktförmige 

Masse reduziert ist. Bekannt ist zu Beginn der Simulation die Teilchenzahl    und der 

mittlere Abstand zwischen den Teilchen   . Die Dichte des Fluides an einem speziellen 

Punkt, wie einem Partikel, ist abhängig von der Teilchenzahl der umliegenden Partikel. Da 

in der Simulation nur eine begrenzte Zahl von Partikeln zur Verfügung stehen, wird nicht 

die Anzahl der umliegenden Partikel als Kriterium für die Dichte genommen, sondern der 

Abstand   der umliegenden Partikel zu dem Betrachteten. Ist dieser Abstand groß, ist die 

Dichte gering, ist der Abstand klein, ist die Dicht folglich groß. Die mittlere Distanz von   

umliegenden Partikeln ist 

  ∑    
 

 

 

   

  (13) 
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Für die Entscheidung ob dieser Abstand klein ist, wird ein Vergleichswert benötigt. Dieser 

Vergleichswert ist der mittlere Teilchenabstand aller Teilchen im Raum zu Beginn der 

Simulation.  

    (∑  

 

   

  
 

 
)

  

       (14) 

Setzen wir die Startdichte    zu Beginn der Simulation ein ergibt sich für die Dichte an 

einer Partikelposition als fertiger Ausdruck 

   (∑  

 

   

  
 

 
)

  

        (15) 

Die neue Dichte und die Gleichung für ein ideales Gas ergeben den Druck. Aus diesem 

Druck können wir die Gradientkraft berechnen, welche den wichtigsten Teil der Gleichung 

(2) darstellt. Die Gradientkraft ist die Kraft, welche von Gebieten mit hohen Drücken hin 

zu tiefen Drücken entlang einer Richtung wirkt. In der Simulation stellt jedes Teilchen ein 

Gebiet dar, in dem ein Druck herrscht. Um die Teilchen herum herrscht praktisch ein 

Vakuum. Durch Kollision wird der Druck der Teilchen geändert, was eine Kraft entgegen 

der Kollisionsrichtung bewirkt.  

 ⃗           
 

 
    (16) 

Die Gaspartikel bewegen sich während der Simulation 

dreidimensional im Raum, das heißt, dass die 

resultierende Gradientkraft die Summe aller 

Gradientkräfte um ein Fluidpartikel darstellt. Es ergibt 

sich 

 ⃗         
   ∑

  

  
   

   

 

Diese Gleichung benutzt nur die Drücke der 

umliegenden Partikel um die Gradientkraft zu berechnen. 

Dabei wird der Druck des eigenen Partikels vernachlässigt. Um den Impuls korrekt zu 

erhalten und das Dritte Newtonsche Axiom zu erfüllen, darf jedoch der Druck des eigenen 

Partikels nicht vernachlässigt werden. Deshalb muss zu dieser Gleichung der Druck des 

eigenen Partikels hinzugefügt werden.  

 ⃗         
  ∑

  

  
 (

     

 
)

   

  (17) 

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die Gaspartikel mit unterschiedlichen 

Distanzen auseinanderliegen. Weit auseinander liegende Fluidpartikel spüren 
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verhältnismäßig geringere Gradientkräfte als nah aneinander liegende Fluidpartikel. Dieses 

Verhältnis lässt sich ausdrücken, indem man der Formel für die Gradientkraft eine weitere 

Funktion   hinzufügt, welche einen Skalierungswert je nach Distanz zwischen den beiden 

Fluidpartikeln zurückgibt. Die Argumente der Funktion sind zum einen der 

Verbindungsvektor der zwei zu berechnenden Fluidpartikel, zum anderen die Distanz  , ab 

der keine Gradientkraft mehr wirkt. 

 ⃗         
  ∑

  

  
 (

     

 
)

   

 ( ⃗   ⃗   )  (18) 

Als Distanzfunktion   wird also eine zur y-Achse symmetrische Funktion gesucht, welche 

an der Stelle   eine Nullstelle besitzt, da ab einer gewissen Distanz zwischen den Partikeln 

die Gradientkraft als nicht mehr vorhanden angesehen wird. An der Stelle     soll die 

Funktion den Wert eins besitzen, folglich die Gradientkraft maximal sein. Es wurden 

verschiedene Funktionen getestet und die Funktion 

 ( ⃗   ⃗   )      | ⃗|    (19) 

stellt einen guten Kompromiss zwischen realistischem Ergebnis und guter Rechenzeit dar. 

Der Term für die Gradientkraft lässt sich noch vereinfachen, indem der Nabla Operator 

verschoben wird. Somit kann von der Distanzfunktion analytisch der Gradient gebildet 

werden, was genauer als numerische Methoden ist und zudem Rechenzeit einspart. 

 

Die Gradientkraftformel sieht dann wie folgt aus: 

 ⃗         
  ∑

  

  
(
     

 
)

   

  ( ⃗   ⃗   )  (20) 

Der Beweis, dass das Verschieben des Nabla Operators legitim ist, erfolgt durch Ableiten  

mit Hilfe der Produktregel 

 

  
 ⃗         

      
 

  
(
  

  
(
     

 
)   ( ⃗   ⃗   )) 

      
 

  
(
  

  

(
     

 
))   ( ⃗⃗   ⃗⃗   )  

  

  

(
     

 
)

 

  
  ( ⃗⃗   ⃗⃗   ) 

         ( ⃗⃗   ⃗⃗   )  
  

  

(
     

 
)

 

  
 ( ⃗⃗   ⃗⃗   ) 

     
  

  

(
     

 
)

 

  
 ( ⃗⃗   ⃗⃗   ) 
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Mit der oben eingeführten Distanzfunktion 

 ( ⃗   ⃗   )      | ⃗|   

ergibt sich durch analytisches Bilden der partiellen Ableitung der Gradient der 

Distanzfunktion (siehe 7.1.3)  

  ( ⃗   ⃗   )     
 ⃗

| ⃗|
   | ⃗|   (21) 

Das Ganze sieht exemplarisch zweidimensional abgebildet mit eingetragenen  

resultierenden Kräften so aus. 

 

2.5.Externe Kräfte 

Externe Kräfte wirken von außen auf das Fluid ein. In der Simulation von Gasen wird nur 

die Gravitationskraft als externe Kraft behandelt. Diese ergibt sich für jedes Fluidpartikel   

 ⃗            
     ⃗ 

 

 

 

2.6.Kollisionserkennung 

Das Fluid bewegt sich nicht nur durch Fluid in- und externe Kräfte, sondern muss auch auf 

seine Umgebung, Hindernisse sowie Benutzerinteraktionen reagieren. Dieses Gebiet lässt 

sich in die Kollisionserkennung und, nachdem eine Kollision erfolgt ist, in 

Kollisionsbehandlung aufteilen.  
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Kollisionserkennung mit der Umgebung 

Das Fluid befindet sich während der Simulation innerhalb seiner natürlichen Grenzen. Das 

stellt in unserem Falle ein dreidimensionaler Raum dar. Der Raum startet am Ursprung des 

Koordinatensystems   und wird begrenzt durch seine Länge, seine Höhe und seine Breite. 

Eine Kollision mit den Simulationsrändern liegt vor, sobald für die Position   des Partikels 

gilt: 

                      (22) 

                       (23) 

                        (24) 

 

2.7.Kollisionsbehandlung 

Die eine Seite ist die saubere Erkennung einer Kollision, die andere, die physikalisch 

exakte Behandlung nach einer Kollision. Die Kollision wird mit Hilfe eines 

Reflexionsverfahrens behandelt, was grundlegend nicht mehr bedeutet wie Einfallswinkel 

des Fluidpartikels ist gleich Ausfallswinkel des Fluidpartikels. Diesen Mechanismus kann 

man sich gut veranschaulichen, indem man Billardkugeln betrachtet, welche gegen die 

Begrenzungswände des Tisches stoßen. Grundlage dieses Verfahrens ist der Impuls, 

welcher nach Newton das Integral der Kraft über die Zeit ist. Die Masse des Körpers, mit 

dem das Fluidpartikel kollidiert, seie es die Simulationsränder oder ein Objekt, wird in 

guter Näherung als unendlich groß angesehen, da die Masse eines Fluidpartikels gegenüber 

zum Beispiel der Masse einer Wand verschwindend gering ist. Für einen Stoß gilt 

 ⃗     ⃗  (25) 

Das heißt, dass die Geschwindigkeit lediglich umgekehrt wird. Da die Geschwindigkeit 

eine Richtung im dreidimensionalen Raum besitzt, wird für die Kollision eine Reflexion 

des Geschwindigkeitsvektors benötigt um die Kollision korrekt zu behandeln. Die 

Reflexion wird durch Spiegelung und Umkehrung des Vektors an der  Flächennormalen 

berechnet. (Herleitung siehe 7.1.2) 

 ⃗    ⃗     ⃗   ⃗⃗  ⃗⃗  (26) 

Somit erhalten wir eine perfekte elastische Kollision, welche den Energieerhaltungssatz  

erfüllt, das heißt die Temperatur unseres Gases bleibt konstant. Um das Ganze komplett zu 

gestalten, wird an dieser Stelle noch ein Restitutionskoeffizient eingeführt, welcher den 

Stoß unelastisch macht. Damit kann für bestimme Umstände Energie aus dem System 

gelassen werden. 

 ⃗    ⃗          ⃗   ⃗⃗  ⃗⃗  (27) 
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3. Implementierung 

Die Gassimulation sowie alles was mit der 3D-Grafik zu tun hat wurde mit C++ 

implementiert. C++ ist heutzutage  Standard in professioneller Echtzeit- 

Computersoftware. Für die 3D-Grafik selbst kommt als API OpenGL in der Version 3.3 

zum Einsatz, welches als OpenSource und plattformunabhängig verfügbar ist. 

Die Simulation soll in Echtzeit ablaufen. Der Begriff Echtzeit bedeutet, dass ein System 

innerhalb eines bestimmten vorgegeben Zeitrahmens reagieren, beziehungsweise seine 

Aufgabe abgeschlossen haben muss. Dies stellt besondere Anforderungen an die 

programmtechnische Umsetzung um die Laufzeit der Simulation möglichst gering zu 

halten.  

3.1.Programmbeschreibung 

In der Modellierung wurde deutlich, dass wir es mit einer partiellen  Differentialgleichung 

zu tun haben. Um diese zu lösen, muss der Druck an bestimmen Partikelpositionen 

berechnet werden, damit sich das Problem zu einer numerisch lösbaren 

Differentialgleichung ersten Grades vereinfacht.  Dazu werden alle in dem System 

enthaltenen Partikel schrittweise bewegt. An dem neu angekommenen Ort wird der Druck 

und die daraus resultierende Kraft für jedes Partikel einzeln berechnet. Aus dieser Kraft 

folgt eine Beschleunigung, welche eine Geschwindigkeit nach sich zieht. Mit Hilfe dieser 

Geschwindigkeit erhält man durch Numerische Integration eine neue Position. Diese 

Schrittfolge wird kontinuierlich immer und immer wieder wiederholt. Die Schrittweite 

wird durch den Zeitschritt    angegeben. Im Pseudocode sieht das komplette Verfahren 

stark vereinfacht so aus: 

initialisiere Partikel 

while t<zeitliche Obergrenze   

foreach Partikel 

 berechne Dichte 

 berechne Druck 

foreach Partikel 

 berechne interne Kräfte 

 berechne Gravitation 

 Numerische Integration  

increment t 

rendere Partikel 

    

Hierbei ist zu beachten, dass erst der Druck an jeder Partikelposition bekannt sein muss, 

um die resultierende Gradientkraft zu berechnen. Deswegen sind zwei for-Schleifen von 

Nöten. In der Simulation wurde als Zeitschritt          gewählt. Dieser Wert stellt 

einen guten Kompromiss aus Stabilität und Geschwindigkeit der Simulation dar. Wird der 

Zeitschritt zu groß gewählt, nehmen die Partikel durch Rechenungenauigkeiten Energie 

auf, das heißt sie werden schneller. Nach vielen Iterationsschritten ist diese Zunahme so 
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stark, dass das komplette System zusammenbricht. Ist der Zeitschritt zu klein gewählt, sind 

zwar die Ergebnisse genauer, jedoch liegt keine Echtzeitsimulation mehr vor, da die 

Berechnung der vielen Iterationsschritte zu lange dauert. Das heißt, dass die Wahl des 

Zeitschrittes auch stark von der verwendeten Hardware abhängt, aber in keinem Fall zu 

groß gewählt werden darf.  

Partikel-Initialisierung 

Bei der Initialisierung der Partikel werden die simulationsspezifischen Eigenschaften der 

Partikel gespeichert. Diese Eigenschaften umfassen die Startposition, die 

Startgeschwindigkeit und der Druck an der Partikelposition, jeweils dargestellt durch einen 

Vektor. Diese Werte müssen für jedes Gaspartikel einzeln abgespeichert werden, was mit 

Hilfe von Arrays der Länge   realisiert wird.   ist dabei die Anzahl der Partikel insgesamt. 

Da die Anzahl der Partikel zum Zeitpunkt des Kompilierens nicht bekannt ist, werden die 

Arrays erst zur Laufzeit dynamisch angelegt. In C++ Code: 

float* velocities = new vec4[number]; 

float* positions  = new vec4[number]; 

float* density  = new float[number]; 

 

Die Masse und der Radius der Partikel sind konstant, sodass für diese eine einzige Variable 

ausreicht: 

 
float  radius; 
float mass; 

 

Die Initialisierung dieser Arrays ist je nach zu lösender Problemstellung verschieden. Um 

ein paar Beispiele zu nennen: Bei der Untersuchung von Diffusionseffekten werden die 

Positionen der Partikel zu Beginn zufällig über den ganzen Raum verteilt. Wird die 

Dekompression von Gasen untersucht, befinden sich die Positionen der Partikel 

konzentriert in einem Gebiet, um eine Kompression zu simulieren. Mit Hilfe von 

Energieerhaltung kann ausgehend von der Temperatur des Gases die Geschwindigkeit der 

einzelnen Partikel errechnet werden. Die Richtung wird durch Zufall ermittelt. 

Berechnung des Drucks  

Der Druck wird mit Hilfe der Dichte berechnet. Für die Berechnung der Dichte ist die 

Implementierung des oben vorgestellten Berechnungsverfahrens (15) nötig. Dafür werden 

die Positionen der umliegenden Partikel benötigt. Deswegen wurde ein Nearest-Neighbour 

Search Verfahren entwickelt, welches die umliegenden Partikel sucht. Es ist wichtig, dass 

dieses Verfahren eine geringe Laufzeit besitzt um die Echtzeitfähigkeit der Simulation 

nicht zu gefährden. 
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Nearest-Neighbour Search  

Das Nearest-Neighbour Search Verfahren wird mit Hilfe eines Gitters (engl. grid), welches 

über den kompletten Simulationsraum gelegt wird, realisiert. Der Simulationsraum wird 

somit in viele Teilräume, sogenannten Gitterzellen (engl. grid-cells) aufgespalten. Die 

Größe einer Gitterzelle ist so festgelegt, dass genau ein Partikel in ihr Platz findet. Das 

ergibt für die Länge, Breite und Höhe der Gitterzelle genau   . Für dieses Verfahren 

wurde die Klasse Grid entwickelt. 

Für das Grid-System werden zwei Arrays benötigt. Das eindimensionale Array 

gridCount speichert die momentane Anzahl von Partikeln in der Zelle. Das 

zweidimensionale Array gridCells speichert die Indizes der gerade in der Zelle 

vorhandenen Partikel. Eine Situation könnte zweidimensional abgebildet so aussehen: 

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist anzumerken, dass das gridCells Array nur Platz für eine bestimme Anzahl von 

Indizes hat. Durch Tests wurde ermittelt, dass 30 Speicherplätze pro Zelle einen guten 

Kompromiss aus Hauptspeicherverbrauch und verfügbaren Plätzen darstellt. 

Werden die Partikel bewegt, müssen die Einträge in den beiden Arrays entsprechend 

angepasst werden. Dazu werden die Funktionen getGridPosition, 

updateGridPosition und removeGridPosition benötigt.  Die Größe des 

Grid-Systems orientiert sich an der Größe des Simulationsgebietes und errechnet sich 

durch: 

                                                           
2
 http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/gpugems_ch38.html  (23.10.11) 

Zellen 

Index 

gridCount gridCells 

0 0  

1 0  

2 0  

3 0  

4 2 3,5 

5 0  

6 3 1,2,4 

7 0  

8 0  

9 1 0 

10 0  

11 0  

12 0  

13 0  

14 0  

15 0  
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float gridLength = simulationAreaLenght / (2*r); 

float gridHeight = simulationAreaHeight / (2*r); 

float gridWidth = simulationAreaWidth / (2*r); 

 

Um korrekt auf die Arrays zuzugreifen wird  die dreidimensionale grid-cell Koordinate in 

eine entsprechende eindimensionale Variable umgewandelt, die praktisch der Index der 

Grid-Cell ist. Dies geschieht mit der Funktion getGridPosition. Die 

Funktionsweise ist vereinfacht mit der Position position des Partikels. 

int gridPosition =  

    position.z / (2*r)) * gridLength * gridHeight  

  +  (position.y / (2*r)) * gridLength  

  +  (position.x / (2*r)); 

 

Eine komplette Gaspartikelbewegung sieht generell so aus, dass vor der Bewegung die 

Einträge des zugehörigen Partikels in den beiden Arrays gridCells und gridCount 

gelöscht werden müssen. Danach erfolgt die eigentliche Bewegung und im Nachhinein 

wird die neue Position im Grid errechnet und die Einträge in den Arrays angepasst. 

removeGridPosition() 

/*Bewegung*/ 

updateGridPosition() 

 

Die Laufzeit dieses Verfahrens ist optimal. Sie setzt sich aus der mittleren Anzahl von 

Partikeln  , die in einer Zellen liegen, multipliziert mit der Anzahl der umliegenden 

Zellen zusammen. Im dreidimensionalen Raum ist die Anzahl der umliegenden Zellen 

addiert mit der eigenen Zelle 27, sodass sich für die Laufzeit mit Grid System 

          

ergibt. Insgesamt besitzt der Algorithmus somit eine lineare Laufzeitklasse     . Die 

komplette Dichteberechnung mit Nearest-Neighbour Search Verfahren sieht vereinfacht so 

aus: 

for(int z = -1; z <= 1; z++){ 

  for(int y =-1; y <= 1; y++){ 

    for(int x = -1; x <= 1; x++){ 

      int neighbourGrid = getGridPosition(x,y,z,particleInd); 

      for(int j = 0; j < getGridCount(neighbourGrid); j++){ 

/*Berechne Distanzen zu den umliegenden Partikeln*/ 

  } 

    } 

  }   

} 

/*Setze berechnete Distanz in Formel (15) ein und berechne 
Dichte*/ 
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Das komplette UML-Klassendiagramm der Klasse Grid sieht wie folgt aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräfteberechnung 

Für alle in- und externen Kräfte, die im System berechnet werden müssen, ist die Klasse 

Physix zuständig. Wie der Name schon andeutet, behandelt diese Klasse ausschließlich die 

physikalischen Bestandteile des 

Programms. Die Funktionen 

dieser Klasse implementieren 

die in der Modellierung 

vorgestellten Verfahren. Hier 

das Klassendiagramm (die 

Argumentenlisten mussten 

wegen der Seitengröße leider 

ausgeblendet werden) 
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In der Simulation werden zur Berechnung der physikalischen Prozesse Vektoren 

verwendet, da viele physikalische Größen eine Richtung besitzen. Weder C++ noch andere 

Programmiersprachen bieten standardmäßig Datentypen an, mit denen sich bequem  

physikalische Vektoren darstellen lassen. Aus diesem Grund wurde die Bibliothek Math3 

implementiert, welche Vektortypen im zwei, drei und vierdimensionalen Raum, sowie 

Matrizen und viele andere für die Simulation nützliche Funktionen beherrscht. Die 

Vektoren werden durch Structs realisiert. Structs sind sozusagen 

Klassen, sie besitzen jedoch nur Elemente und keine Methoden. Eine 

Besonderheit von C++ ist, dass die Sprache es nicht nur erlaubt 

Funktionen, sondern auch Operatoren zu überladen. Das heißt, wir 

können die Operatoren wie + oder – so überladen, dass, wenn sie auf 

einen vec4 Typ angewendet werden, eine korrekte Vektoraddition 

oder Vektorsubtraktion berechnet wird. Die Deklaration des Vektortyps: 

struct vec4f{ 

 float x, y, z, w; 

}; 
typedef struct vec4f vec4; 

 

Die Operatorenüberladung exemplarisch am Beispiel der Vektoraddition: 
 

inline vec4f operator + (vec4f a, vec4f b){ 

  return m3newVector4(a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z, a.w + 

b.w); 

} 

 

In der Math3 Bibliothek sind alle zur Berechnung der Physik benötigten Funktionen von 

Vektoraddition, Vektorsubtraktion beziehungsweise Skalierung bis hin zu Kreuzprodukt 

und Skalarprodukt für jeweils zweidimensionale, dreidimensionale und vierdimensionale 

Vektoren implementiert. 

Numerische Integration 

Für die Numerische Integration sind die beiden in der Modellierung vorgestellten 

Funktionen implementiert worden. Zum einen das Eulersche Polygonzugverfahren, zum 

anderen das klassische Runge-Kutta Verfahren. Das Euler-Verfahren kann einfach nach 

der vorgestellten Formel umgesetzt werden, da nur eine Auswertung des 

Gleichungssystems benötigt wird und das Verfahren praktisch zweimal hintereinander 

angewandt wird. Die Implementierung des klassischen Runge-Kutta Verfahrens gestaltet 

sich schwieriger, da pro Zeitschritt vier verschiedene Auswertungen benötigt werden. Nach 

der Berechnung der einzelnen Zwischenwerte ergeben sich acht dynamische Arrays, die zu 

der neuen Geschwindigkeit und zur neuen Position der Gaspartikel zusammengesetzt 

werden. 
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float* k1 = new vec4[number]; 

float* k2 = new vec4[number]; 

float* k3 = new vec4[number]; 

float* k4 = new vec4[number]; 

 

float* k5 = new vec4[number]; 

float* k6 = new vec4[number]; 

float* k7 = new vec4[number]; 

float* k8 = new vec4[number]; 

 
 
 

Die Umsetzung der Funktion für ein Partikel   sieht dann wie folgt aus: 

velocity[i] = velocity[i] + time/6 * (k5[i]  

+ 2*k6[i]  

+ 2*k7[i]  

+ k8[i]);  

 

positions[i] = position[i] + time/6 * (k1[i]  

+ 2*k2[i]  

+ 2*k3[i]  

+ k4[i]);  

 

 

 

 

3.2.   3D Grafik mit OpenGL 

Für die Visualisierung der Partikel wird die echtzeitfähige API OpenGL in der aktuellen 

Version 3.3 eingesetzt. OpenGL bietet eine frei programmierbare Rendering-Pipeline. Die 

Rendering-Pipeline ist der Weg der Daten in der Grafikkarte bis zum fertigen Bild. Dieser 

Weg umfasst verschiedene Schritte, welche in Shadern abgearbeitet werden. Jedes 

dreidimensionale Objekt, wie auch eine Kugel, bestehen aus zahlreichen Dreiecken, 

welche aus Punkten (engl. vertices) bestehen. Jedes dieser Vertices wird durch die 

einzelnen Shader geschleust. Der erste Shader ist der Vertex Shader. Im Vertex Shader 

werden Translationen und Rotation auf das Vertex angewandt, sowie Schattierungen und 

die Beleuchtung berechnet. Nach dem Vertex Shader werden die einzelnen Vertices zu 

Fragmenten zusammengesetzt. Diese Fragmente gelangen in den Fragment Shader und 

bekommen dort eine Farbe. Nach dem Fragment Shader werden die Fragmente rasterisiert 

und auf dem Bildschirm dargestellt. OpenGL in der Version 3.3 erlaubt es, mit der 

OpenGL Shading Language (GLSL) jeden Shader nach seinen Bedürfnissen frei zu 

programmieren. Damit das Laden und kompilieren der Shader einfach zu handhaben ist, 

wurde die Klasse Shader entwickelt, welche diese Funktionen implementiert. 
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Instanced Rendering 

Zur Darstellung der Gaspartikel wird kugelförmige Geometrie verwendet. In meinem 

Programm besteht diese Geometrie aus  1.080 Punkten beziehungsweise 360 Dreiecken. 

Betrachtet man die Menge aller Kugeln, welche 30.000 leicht überschreiten kann, ist es 

eine enorme Aufgabe alle dieser Kugeln in dem Bruchteil einer Sekunde von der CPU über 

den BUS zur Grafikkarte zu schicken, diese rendern zu lassen, und schließlich noch 

auszugeben. In der Realität sieht es so aus, dass die CPU mit der Aufgabe die Kugeldaten 

zu senden gänzlich überfordert ist. Abhilfe schafft es, da alle Partikel die gleiche 

Geometrie besitzen, diese lediglich einmal zu rendern und das gerenderte Objekt im 

Grafikspeicher abzulegen. Um weitere Kugeln darzustellen muss lediglich eine Instanz des 

schon gerenderten Objekts an der richtigen Position erzeugt werden. Diese Technik wird 

Instanced Rendering genannt.  

Buffer Mapping 

Ein wichtiger Bestandteil der Computergrafik sind Buffer. Ein Buffer ist nicht mehr als ein 

Speicherobjekt. Diese existieren in der Computergrafik in etlichen Ausführung, zum 

Beispiel als Arraybuffer, Framebuffer, Pixelbuffer etc. Damit die Grafikkarte weiß an 

welcher Stelle die Instanzen der Kugelgeometrie erzeugt werden müssen, werden die 

Gaspartikelpositionen in einem Arraybuffer an die Grafikkarte geschickt. Dafür wird aus 

dem grafikkarteninternen Arbeitsspeicher (VRAM) eine Adresse angefordert, an der der 

entsprechende Buffer gespeichert ist. Mit Hilfe dieser Adresse kann durch den effizienten 

C++ Befehl memcpy kopiert werden. memcpy selbst ist in Assembler geschrieben und 

so auf unterster Softwareebene, was den Kopiervorgang extrem schnell ablaufen lässt. 
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Farbdarstellung 

Zur Verbesserung der Visualisierung werden divergierende Farbtabellen
3
 verwendet. Je 

nach einwirkender resultierender Kraft wird das Partikel anders eingefärbt. Da für jedes 

Partikel die Farbe gespeichert werden muss, ist wieder ein Arraybuffer vorhanden, welcher 

mit Hilfe von Buffer Mapping in jedem Durchlauf der Simulation zur Grafikkarte gesendet 

wird.  

 

 

Multisampling Antialiasing 

Antialiasing oder auch Kantenglättung ist die Verminderung der ungewünschten 

Treppeneffekte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diesen Effekt zu erzielen. In der 

Simulation wurde achtfaches Multisampling verwendet. Multisampling wählt zufällig 

Abtastpunkte um die zu glättende Region und interpoliert die Farbe zwischen den 

Abtastpunkten und der eigentlichen Linie beziehungsweise der Kante des Objekts. So 

wirkt die Linie geglättet. Dieses Verfahren bietet eine enorme Steigerung der Bildqualität 

und wurde deswegen in die Implementierung mit aufgenommen. 

Translationen und Rotationen 

Ein sehr wichtiges Werkzeug in der 3D-Grafik sind die Translationen und Rotationen zum 

Bewegen und Verschieben der Partikel beziehungsweise der Kamera. Dies geschieht mit 

Hilfe von Rotationsmatrizen sowie Translationsvektoren. Alle diese Funktionen sind auch 

in der Mathematikbibliothek Math3 implementiert. 

3.3.Zusammenfassung 

Die wichtigsten Besonderheiten der Implementierung wurden in den vorigen Kapiteln 

erläutert. Insgesamt umfasst das Projekt ca. 4.000 Zeilen Code, 11 Klassen, sowie eine sehr 

ausführliche und allgemein weiterverwendbare Mathematikbibliothek. Aufmerksame Leser 

werden sich an dieser Stelle wahrscheinlich fragen, warum die Partikel selbst nicht als 

Klasse abstrahiert wurden. Dies war anfänglich geplant, jedoch werden für das Buffer 

Mapping die Positionen der Partikel in eigenen Arrays benötigt. Deswegen musste auf die 

strukturelle Maßnahme zu Gunsten der Laufzeit verzichtet werden. Insgesamt können 

durch die getroffenen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsoptimierung auf einem aktuellen 

PC ca. 30.000 Partikel in Echtzeit berechnet sowie gerendert werden. 

Das Listing des Programms  ist auf Grund der Länge der Arbeit nicht beigefügt. Auf 

Wunsch kann das Programm per E-Mail versandt werden 

                                                           
3
 http://colorbrewer2.org/ 
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4. Experimente mit der Simulation 

 

4.1.Anwendung in der Forschung 

Das entwickelte Verfahren ist sehr gut zur genauen Betrachtung von physikalischen 

beziehungsweise chemischen Vorgängen geeignet. Als Beispiel wird hier der 

Diffusionsvorgang untersucht. Die beiden Gase, mit nach Bedarf komplett 

unterschiedlichen Eigenschaften, befinden sich durch eine Barriere getrennt in zwei 

verschiedenen Räumen. Wird die Barriere entfernt, beginnen sich die Teilchen sofort 

selbstständig zu vermischen bis eine Normalverteilung erreicht ist. Dabei können als 

Ergebnis neben der Visualisierung die Zeit für den kompletten Diffusionsvorgang, sowie 

endgültiger Druck und Temperatur berechnet werden. 

   

  

 

 

4.2.Technische Anwendung 

Die Simulation ist nicht nur für physikalische und chemische Vorgänge gut geeignet, 

sondern kann auch in der technischen Entwicklung von Produkten eingesetzt werden. Um 

zu verdeutlichen, was das Verfahren und die Simulation auf diesem Gebiet leistet wurde 

ein weiterer Algorithmus entwickelt, welcher eine Kollision des Gases mit verschiedenen 

dreidimensionalen Objekten beschreibt. Der Algorithmus  ist im Anhang unter 7.2 genau 

beschrieben. In Pipelines werden häufig Gase über tausende Kilometer weit transportiert. 

Durch schlechte Rohrverbindungen und fehlgeplante Pipelinestücke wird der Fluss des 

Gases behindert, wodurch zum Teil sehr viel Energie verloren geht. Mit Hilfe des 

Programms kann der Fluss jedes beliebigen Gases oder Gasgemisches durch eine    

Pipeline untersucht und so optimiert werden, dass ein möglichst geringer Reibungsverlust 
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entsteht. Exemplarisch wird hier der Übergang eines breiten Pipelinestücks auf ein 

schmales gezeigt. Die Farbe gibt  nach der Farbtabelle  den vorherrschenden Druck an. 

 

Ein weiteres bekanntes Problem ist die Form und Größe der Injektionsdüse eines 

Verbrennungsmotors. Ist die Form optimal und die Verteilung des Gases im 

Verbrennungsraum kurz vor der Zündung gleichmäßig, kann aus dem Treibstoff mehr 

Energie verwendet und somit die Umwelt geschont werden. Mit Hilfe des Programms 

können verschiedene Düsenformen oder Einspritzgeschwindigkeiten getestet und die 

anschließende Ausbreitung des Gases untersucht werden. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

Mit der Implementierung ist es mir gelungen ein echtzeitfähiges Programm zu entwickeln, 

welches viele Einsatzmöglichkeiten bietet. Um die Ergebnisse weiter zu verbessern  ist 

eine höhere Teilchenzahl nötig. Diese könnte durch Multithreading erreicht werden. 

Multithreading kann zum einen mit Hilfe der CPU verwirklicht werden, da viele CPUs 

heutzutage mehrere Kerne besitzen. Zum anderen könnte man die GPU verwenden. GPUs 

besitzen bis zu 400 Kerne und sind damit perfekt für die Parallelisierung von Software 

geeignet. 

Eine weitere Verbesserung, um die Nutzbarkeit in der Industrie zu steigern, ist eine 

Unterstützung von CAD Dateiformaten, wie zum Beispiel das .dfx Format. Damit lässt sich 

das auf Strömungsverhalten zu testende Objekt bequem in der CAD-Software zeichnen 

und anschließend in meinem Programm testen. 
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7. Anhang 

 
7.1.Mathematische Herleitungen 

 
7.1.1. Abstand Punkt Gerade 

Dieses Dreieck hat den Flächeninhalt  

   
 

 
|  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗| 

Aus der Schule bekannt ist die normale 

Flächenberechnungsformel für Dreiecke 

   
 

 
     

Auf dieses Dreieck angewandt ergibt sich für die Fläche mit der Schulformel 

  
 

 
 | |     

Wobei   die gesuchte Distanz zwischen dem Kugelmittelpunkt   und der Strecke   ist. 

Durch Gleichsetzen der beiden Formeln ergibt sich 

 

 
|  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗|   

 

 
 | |     

Nach Umformen nach   erhält man den gesuchten Ausdruck für   

   
|  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗|

| ⃗⃗|
 

 

 

7.1.2. Reflexion eines Vektors 

Es sind die drei Punkte           des  Dreiecks gegeben, welche eine Ebene vollständig 

definieren. Der Geschwindigkeitsvektor  ⃗ eines Gasteilchens soll an dieser Ebene 

reflektiert werden. Dies geschieht durch Spiegeln des Vektors an der Ebenennormalen. Die 

Normale der Ebene errechnet sich durch 

 ⃗⃗  ( ⃗⃗    ⃗)    ( ⃗    ⃗) 
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Die Position der Projektion  ⃗⃗ auf den 

Normalenvektor errechnet sich durch 

 ⃗⃗     ⃗   ⃗⃗  ⃗⃗ 

Der reflektierte Vektor   ⃗⃗⃗⃗  ergibt sich dann 

durch 

   ⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗     ⃗   ⃗⃗  ⃗⃗  

 

 

 

7.1.3. Bildung des Gradienten der Distanzfunktion 

 ( ⃗   ⃗   )      | ⃗|   

Der Vektor   ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗  besteht, da er dreidimensional ist, aus den Koordinaten          . 

Daraus folgt | ⃗| = √         . Der Gradient der Distanzfunktion lautet 

umgeschrieben 

            

(

 
 
 
 

 (  √        )

  

 (  √        )

  

 (  √        )

  )

 
 
 
 

  

Die Ableitung wird mit Hilfe der Kettenregel gebildet 
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  (  √        )
 

√        

 
  (  √        )

 

√        

 
  (  √        )

 

√        )

 
 
 
 
 
 

 

Das ganze lässt sich zu einem Ausdruck ohne Vektorschreibweise vereinfachen 

    
 ⃗

| ⃗|
    | ⃗|   

 
7.2.Kollisionserkennung mit einem drei Dimensionalen Objekt 

Ein dreidimensional modelliertes Objekt besteht in der heutigen Computergrafik aus vielen 

Polygonen. Mathematische Modelle, die einen Schnitt eines runden Objektes mit einem 

beliebigen Polygon beschreiben sind für Sonderfälle schwer und in den meisten Fällen 

nicht zu erstellen. Ein Polygon besteht im Einzelnen aus Flächen, die wiederum in 

Dreiecke zerlegt werden können. Das heißt wir können ein dreidimensionales Objekt 

komplett durch Dreiecke darstellen. Dadurch vereinfacht sich ein Kollisionstest zwischen 

einem Gasteilchen und einem Objekt zu einem Schnittest von einer Kugel und einem 

Dreieck. Dieser Schnitttest lässt sich in verschiedene Stufen aufteilen. Wenn die eine 

Bedingung nicht erfüllt ist, brauchen die folgenden nicht ausgewertet zu werden, was 

deutlich Rechenzeit einspart. 

 

Schnitt Kugel Ebene 

Die Dreiecksfläche liegt in einem drei dimensionalen Raum und ist durch drei Punkte 

vollständig definiert. Mit Hilfe der drei gegeben Punkte lässt sich eine Ebene durch das 

Dreieck legen, mit der anhand der Hesseschen Normalform der kürzeste Abstand zwischen 

dem Kugelmittelpunkt  und der Ebene bestimmt werden kann. Der kürzeste Abstand   

lautet  

 ( ⃗⃗)    
 

| ⃗⃗|
 | ⃗⃗   ⃗⃗   |  (28) 

mit dem Normalenvektor  ⃗⃗ der Ebene, welcher sich durch 

 ⃗⃗  ( ⃗⃗    ⃗)    ( ⃗    ⃗)  (29) 
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berechnet, und der Position des Kugelmittelpunktes  ⃗⃗. Eine Kollision mit der Ebene liegt 

vor, sobald der Abstand kleiner als der Radius der Kugel ist. 

 

Projektionstest Kugel Ebene 

Ist die Kugel für eine Kollision nahe genug an der Ebene muss überprüft werden, ob die 

Projektion des Kugelmittelpunkts   auf der Ebene innerhalb des Dreiecks liegt.  

 

 

 

 

 

 

Dazu wird das Dreieck in drei Strecken zwischen den Dreieckspunkten A,B und C zerlegt. 

Die Projektion des Kugelmittelpunkts liegt genau dann auf dem Dreieck, wenn gilt: 

                 (30) 

Sobald einer dieser Winkel größer     wird liegt die Projektion außerhalb der 

Dreiecksfläche und es erfolgt zunächst kein Schnitt. Dieser Test muss analog für alle 3 

Strecken durchgeführt werden. 

 

Kollisionstest Kugel Strecke 

Wenn kein Schnitt direkt mit der Dreiecksfläche vorliegt kann trotzdem ein Schnitt 

zwischen der Kugel und der Begrenzungsstrecken des Dreiecks vorliegen. Dies wird 

getestet, indem man den kürzesten Abstand der drei Begrenzungsstrecken   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅     und 

der Kugel bestimmt. Der Abstand zwischen dem Kugelmittelpunkt und den Strecken wird 

durch 

  
|( ⃗    ⃗)    ( ⃗⃗    ⃗)|

|( ⃗⃗    ⃗)|
  (31) 

bestimmt. (Herleitung siehe 7.1.1) Diese Gleichung gilt analog für alle Strecken. Ist der 

Abstand kleiner als der Radius der Kugel ist ein Schnitt erfolgt. 
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Kollisionstest Kugel Punkt 

Wenn auch kein Schnitt mit den Begrenzungsstrecken des Dreiecks vorliegt, kann dennoch 

ein Schnitt zwischen der Kugel und den drei Punkten            des Dreiecks vorhanden 

sein. Dies wird ähnlich der Kollision zwischen zwei Kugeln geprüft. Eine Kollision ist 

erfolgt, sobald gilt 

| ⃗    ⃗|     (32) 

Dieser Test wird analog für alle Punkte durchgeführt. 

 

Zusammenfassung 

Das entwickelte Verfahren zur Berechnung der Kollision eines Fluidteilchens mit einem 

beliebigen dreidimensionalen Objekt liefert sehr exakte Ergebnisse. Jedoch ist 

offensichtlich, dass das Verfahren durch die vielen einzelnen Tests, welche im 

schlechtesten Fall alle durchgeführt werden müssen, für ein Dreieck schon viel 

Rechenaufwand bedeuten. Je nach Komplexität des getesteten Objektes müssen somit viele 

einzelne Dreiecke getestet werden, was den Rechenaufwand nochmals deutlich steigen 

lässt. Da in der Simulation viel Wert auf eine sehr exakte physikalische und mathematische 

Modellierung gelegt wird, um realitätsnahe und weiterverwendbare Ergebnisse zu erzielen, 

bietet das Verfahren dennoch eine gute Lösung für das Problem. 

 

 

 

 


