
A3.1 

Nennen Sie die drei wichtigsten physikalischen Grundprinzipien der Strömungsmechanik 
 
Die die Strömungsmechanik bestimmenden physikalischen Grundprinzipien sind die Erhaltungssätze 
für  

- Masse 
- Impuls 
- Energie. 

 
 

A3.2 

Was verstehen Sie unter einem konservativem und einem nicht-konservativem System? 
 
Konservatives System: 
Das betrachtete Kontrollvolumen ist im Raum fixiert und wird durchströmt 
 
Nicht-konservatives System: 
Das betrachtete Kontrollvolumen wird nicht durchströmt sondern bewegt sich mit der Strömung 
 
 

A3.3 

Was unterscheidet ein vollständiges Differential von einer partiellen Ableitung? 
 
Das vollständige Differential d/dt beschreibt die die Änderung einer Größe, beispielsweise der Dichte, 
auf dem Weg von Punkt (1) nach Punkt (2), wohingegen die partielle Ableitung /t die zeitliche 
Änderung dieser Größe an einem festen Ort beschreibt. 
 
 

A3.4 

Aus welchem physikalischen Grundprinzip lassen sich die Navier-Stokes-Gleichungen ableiten? 
 
Obwohl streng genommen lediglich die aus der Impulserhaltung abgeleiteten Gleichungen als Navier-
Stokes-Gleichungen gelten, ist es üblich, das System aus allen drei Gleichungen, das heißt 
Masseerhaltung, Impulserhaltung und Energieerhaltung als Navier-Stokes-Gleichungssystem zu 
bezeichnen.  
 
 

A3.5 

Welche Eigenschaften einer Strömung werden bei der Anwendung der Navier-Stokes-Gleichung 
berücksichtigt? 
 
Die Anwendung der Navier-Stokes-Gleichungen ermöglicht die Berechnung viskoser Strömungen mit 
folgenden Eigenschaften: 

- reibungsbehaftet 
- thermischer Energieübertragung 
- instationär 
- kompressibel 
- dreidimensional 

 
 



A3.6 

Welche wichtigen Eigenschaften einer Strömung werden bei der Anwendung der Euler-Gleichungen 
nicht berücksichtigt? 
 
Eine starke Vereinfachung und damit eine Beschleunigung der Rechnung, stellt die Vernachlässigung 
aller Reibungsterme und Wärmeleitungsterme bei den Navier-Stokes-Gleichungen dar. Dieses 
vereinfachte Gleichungssystem wird als Euler-Gleichungen bezeichnet und ermöglicht die Berechnung 
reibungsfreier, kompressibler Strömungen. 
 
 

A3.7 

Was verstehen Sie unter einer Direkten Numerischen Simulation (DNS)? 
 
Theoretisch lässt sich die Turbulenz in einer Strömung durch die Navier-Stokes-Gleichungen ohne 
eine zusätzliche Modellbildung beschreiben. Dieses Vorgehen wird als Direkte Numerische 
Simulation (DNS) bezeichnet und erfordert eine sehr feine räumliche und zeitliche Auflösung des 
Strömungsfelds um die Feinstruktur der Turbulenz zu erfassen. Aufgrund des daraus resultierenden 
enormen Bedarfs an Rechenleistung und Speicherkapazität ist diese Methode für komplexe 
dreidimensionale Strömungsfelder in absehbarer Zeit nicht anwendbar. Die Anwendbarkeit beschränkt 
sich auf den Bereich eindimensionaler Strömungen bei kleinen Reynolds-Zahlen, also beispielsweise 
Rohrströmungen. 
 
 

A3.8 

Was verstehen Sie unter einer Reynolds gemittelten Navier-Stokes-Simulation (RANS)? 
 
Das Verfahren der Reynolds gemittelten Navier-Stokes Gleichungen (Reynolds Averaged Navier 
Stokes – RANS beruht auf einer zeitlichen Mittelung der Strömungsgrößen. Zur Abbildung der 
Turbulenz wird jede Strömungsgröße, also beispielsweise die Geschwindigkeit in x-Richtung an einem 
bestimmten Punkt im Strömungsfeld, in einen zeitlichen Mittelwert 𝑢 und statistisch schwankenden 
Anteil �́� zerlegt. 
 
 

A3.9 

Was verstehen Sie unter einer Grobstruktursimulation (LES)? 
 
Bei der Grobstruktursimulation (LES) wird der zeitliche Verlauf der großen Turbulenzstrukturen, die 
maßgeblich für die Energieübertragung verantwortlich sind, berechnet. Es erfolgt also eine instationäre 
Berechnung der Strömungsgrößen. Durch eine Fourier-Transformation wird das Energiespektrum in 
seine Frequenzanteile zerlegt. Zusätzlich zur Grobstruktursimulation ist es noch erforderlich die 
Feinstruktur der Turbulenz zu modellieren. Im Gegensatz zu den Reynolds gemittelten Navier-Stokes 
Gleichungen, bei der eine zeitliche Mittelung des instationären turbulenten Anteils erfolgt, wird bei 
der bei der Grobstruktursimulation der instationäre Anteil der Turbulenz durch eine Filterung, 
beispielsweise durch eine Gauß-Funktion, ermittelt. Die gefilterten Werte sind dabei immer noch orts- 
und zeitabhängig. 
 
 
  



A3.10 

Was verstehen Sie unter Diskretisierung? 
 
Diskretisierung beschreibt einen Prozess, der eine geschlossene mathematische Form, beispielsweise 
eine Integral- oder Differentialgleichung mit unendlich vielen Werten innerhalb der 
Berechnungsdomäne durch Funktionen annähert, denen nur an einzelnen, diskreten Punkten innerhalb 
der Berechnungsdomäne Werte zugewiesen werden. Die Vorgehensweise besteht darin, dass partielle 
Ableitungen in den zuvor hergeleiteten Gleichungen durch algebraische Differenzenquotienten für 
diskrete Gitterpunkte ersetzt werden. 
 
 

A3.11 

Was verstehen Sie unter „finite Differenzen“? 
 
Die Methode der Finiten Differenzen basiert auf dem Ersetzen der partiellen Ableitung durch 
algebraische Differenzenquotienten. 
 
 
 
 


