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1 Einleitung
Diese Bachelorarbeit ist in ein öffentlich gefördertes Projekt eingebettet. Das übergeordnete Ziel ist, den Berechnungsaufwand für die fluiddynamische Analyse von Brennstoffzellenstapeln zu reduzieren. Als Simulationsumgebung wird dabei OpenFOAM genutzt.
In einer Brennstoffzelle werden Brennstoff und Oxidationsmittel (Luft) in getrennten
Kanälen geführt, welche jeweils über Verteilerkammern gespeist werden. Der Stoffaustausch und der Oxidationsprozess erfolgt über die Membran-Elektroden-Einheit (MEA).
Die Edukte, bestehend aus Brenngas und Oxidationsmittel, diffundieren durch die MEA
zum Katalysator, wo diese dann reagieren. Die Reaktionsprodukte diffundieren anschließend zurück in die Kanäle.
Ein einzelnes Brennstoffzellenelement erzeugt dabei nur eine Spannung zwischen 0, 5 und
1 Volt. Aus diesem Grund werden viele Einzelzellen in Reihe hintereinander geschaltet.
Ein solcher Brennstoffzellenstapel beinhaltet üblicherweise hunderte bis tausende Einzelkanäle.
Aufgrund der hochkomplexen chemischen und strömungsdynamischen Abläufe innerhalb
eines Brennstoffzellenstapels, ist eine komplette Simulation dessen unter kommerziellen
Gesichtspunkten derzeit nicht zu bewerkstelligen.
Um Brennstoffzellenstapel berechenbar zu machen, werden die Kanäle als eindimensionale Stromfäden modelliert, welche in eine dreidimensional modelliertes Gebiet eingebettet
sind. Auf diese Weise wird eine deutliche Reduktion des Berechnungsfeldes erreicht.
In vorangegangenen Arbeiten wurde die beschriebene 1D-3D-Kopplung erarbeitet und
implementiert. Dabei werden die dreidimensionalen Gebiete mit Hilfe eines geeigneten
OpenFOAM-Löser berechnet, welcher mit einem externen 1D-Löser gekoppelt ist.
In der aktuellen Version des gekoppelten Lösers ist der Wärmeaustausch zwischen dem
Festkörper und den Kanälen modelliert und implementiert. Dabei ist die Strömung zunächst auf einphasige Fluide konstanter Dichte und Stoffeigenschaften begrenzt.
Des Weiteren wurde ein Brennstoffzellenersatzmodell eingeführt, welches aus einem Festkörper mit einer aufgeprägten Heizung sowie einem An- und einem Abströmgebiet be-
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steht. Durch den Festkörper verlaufen vom An zum Abströmgebiet die Kanäle, welche
in diesem Fall als Kühlkanäle fungieren.
Trotz der signifikanten Reduktion der Berechnungszellen durch die Modellierung der
Kanäle als eindimensionale Stromfäden, besteht ein zu berechnendes System nach wie
vor aus einer Vielzahl von Zellen.
Durch eine Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers soll eine weitere Reduzierung
der Berechnungsdauer erreicht werden. Zu diesem Zweck wird sowohl eine Parallelisierung der OpenFOAM Umgebung als auch des externen 1D-Lösers erarbeitet, dabei wird
ein besonderes Augenmerk auf die Parallelisierung des externen 1D-Lösers gelegt. Dieser
muss dahingehend erweitert werden, dass er in der parallelisierten OpenFOAM Umgebung eingesetzt werden kann, indem die Gittertopologie geeignet berücksichtigt wird.
Darüber hinaus soll die Parallelisierung des externen Lösers so implementiert werden,
dass diese im Falle einer Weiterentwicklung des Modells möglichst einfach angepasst
werden kann.
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2.1 MPI und OpenMPI
Das Message Passing Interface (MPI) ist ein Standard für den Datenaustausch bei parallelen Berechnungen, der unabhängig von der benutzten Programmiersprache implementiert ist. MPI steht als Bibliothek zur Verfügung, lediglich die Funktionsaufrufe sind
(Programmier-)Sprachen spezifisch.
MPI arbeitet nach dem Single-Program-Multiple-Data (SPMD) Prinzip, dabei wird der
gleiche Quellcode von allen Prozessoren durchlaufen, die dabei genutzten Daten sind
jedoch verschieden. Jeder Prozess ist dabei über eine Identifikationsnummer gekennzeichnet. Über die Wahl einer geeigneten Bedingung kann erreicht werden, dass Teile
des gemeinsamen Codes nur von einem Prozessor durchlaufen werden können.
MPI nutzt keinen shared Memory, es sind alle Variablen nur lokal in dem jeweiligen Prozess verfügbar. Die Kommunikation zwischen den Prozessen ist explizit vom Benutzer/Programmierer über Funktionsaufrufe zu implementieren.[5] Wegen des SPMD-Prinzips
stehen die Funktionsaufrufe für senden und empfangen im selben Code. Über geeignete
Bedingungen wird gewährleistet, dass die richtigen Prozesse die Aufrufe zum Senden
beziehungsweise Empfangen durchlaufen. Die zwei Hauptarten der Kommunikation sind
dabei die Point-to-Point-Kommunikation und die broadcast-Kommunikation.
Als Point-to-Point Kommunikation wird die Kommunikation zwischen einem Sender
und einem Empfänger bezeichnet. Beim Senden und Empfangen wird die Prozessor-ID
des jeweiligen Gegenüber explizit angegeben. Für die Kommunikation können sowohl alle
Standarddatentypen verwendet werden als auch abgeleitete Datentypen [5]. Der verwendete Datentyp muss dabei ebenfalls angegeben werden und bei Sender und Empfänger
identisch sein. Als broadcast wird der Vorgang bezeichnet, wenn ein Prozess Daten an
alle anderen Prozesse sendet.
MPI verwendet bei der Kommunikation eine Kontrollvariable, um zu verhindern, dass die
gesendeten Daten im Speicher überschrieben werden, bevor diese vollständig empfangen
und genutzt wurden. Erst nach erfolgreicher Verarbeitung der Daten durch den Empfänger, kann der Sender weiter arbeiten. Diese Art der Kommunikation wird blocking
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genannt. Je nach Art der Datenverarbeitung können dadurch lange Wartezeiten entstehen und bei sehr schlechter Implementierung sogar so genannte dead-locks auftreten. Um
dies zu umgehen, kann die Kommunikation auch als non-blocking definiert werden. Bei
dieser Art der Interaktion wird direkt vom Empfänger das erfolgreiche Verarbeiten der
Daten gemeldet. Es liegt am Programmierer sicherzustellen, dass die gesendeten Daten
im Speicher nicht frühzeitig überschrieben werden.
Open MPI ist eine open-source Implementierung des Message Passing Interface MPI.
Open MPI basiert dabei auf den folgenden drei MPI Projekten:
• LAM/MPI der Indiana University
• FT-MPI der the University of Tennessee
• LA-MPI der Los Alamos National Laboratory
Das Projekt Open MPI ist mit dem Ziel gestartet worden, die Vorteile verschiedener
MPI-Bibliotheken mit neuen Features zu vereinen und als open-source Produkt zugänglich zu machen. Open MPI stellt dabei eine komplett neue Implementierung dar.[2]

2.2 OpenFOAM
2.2.1 Allgemeine Beschreibung von OpenFOAM
Im Bereich Computational Fluid Dynamics (CFD) gibt es verschiedene SimulationsSoftware, welche sich in zwei Kategorien unterteilen lassen: Kommerzielle CFD-Software,
wie beispielsweise F LU EN T R und open-source CFD-Software wie Open Source Field
Operation and Manipulation (OpenF OAM R ).
OpenFOAM ist eine C++ Bibliothek, welche unter der GNU general public license
(GPL) vertrieben wird. Aus diesem Grund ist der uneingeschränkte Zugriff auf den
gesamten Quellcode gewährleistet, was Anpassungen und Erweiterungen durch den Benutzer ermöglicht.
Die von OpenFOAM bereitgestellten Anwendungen werden als applications bezeichnet.
Diese applications werden in utilities und solvers aufgeteilt. Die utilities sind Hilfsprogramme, welche Anwendung bei der Vorbereitung einer Simulation finden, dem so genannten pre-processing. Zusätzlich zu denen von OpenFOAM eigenen utilities ist es
möglich, andere pre-processing Software zu verwenden. Besonders zu erwähnen ist hier
das Vergittern des Berechnungsgebietes. Für diesen Schritt im pre-processing bietet
OpenFOAM sowohl utilities für das Vergittern selbst, als auch die Möglichkeit Gitter
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aus vielen gängigen Formaten zu konvertieren.
Unter den solvern versteht man Funktionen und Methoden zur Lösung der verschiedenen
Differentialgleichungen. Die zu lösenden partiellen Differentialgleichungen sind dabei im
Code implementiert.[4]

Open Source Field Operation and Manipulation (OpenFOAM) C++ Library

Pre-processing

Utilities

Meshing
Tools

Solving

Post-processing

User
Standard
Applications Applications ParaView

Others
e.g.EnSight

Abbildung 2.1: Überblick der OpenFOAM Struktur [4]
Die Abbildung 2.1 gibt einen groben Überblick über die OpenFOAM Struktur.
Die OpenFOAM Bibliothek beinhaltet über 80 verschiedene Löser. Dem Benutzer ist dabei die Möglichkeit der vollständigen Anpassung und Erweiterung der Löser-Bibliothek
gegeben.
Die Standard Bibliothek enthält neben sehr einfachen CFD-Anwendungen Löser zur
Berechnung von:
• inkompressiblen Strömungen (laminar und turbulent)
• kompressiblen Strömungen (laminar und turbulent)
• Mehrphasen
• Verbrennung
• Wärmetausch
• Partikel beladene Strömungen
• und weitere Anwendungsbereiche
In dieser Anwendungsvielfalt, dem Vertrieb der Software unter der GPL, und der damit verbundenen freien Verfügbarkeit des Quellcodes, liegen die großen Vorteile von
OpenFOAM.
Einer der großen Nachteile von OpenFOAM ist die unzureichende Dokumentation des
Softwarepakets. So existiert zwar ein User Guide [4] und ein Programmer’s Guide [3], in
diesen sind jedoch nur die absoluten Grundlagen dokumentiert. Darüber hinaus ist auch
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der Quellcode der Bibliotheken nahezu ohne Kommentare geschrieben.
Durch das Fehlen einer adäquaten Dokumentation ist das Einarbeiten in neue utilities
und solver ein schwieriges und zeitaufwendiges Unterfangen.
Ein weiterer Nachteil von OpenFOAM ist, dass das Softwarepaket im Gegensatz zur
kommerziell erhältlichen CFD-Software kein Graphical User Interface (GUI) beinhaltet.
Das GUI ermöglicht durch eine intuitive Menüführung das schnelle Überprüfen und Bearbeiten der getroffenen Einstellungen und verringert den Arbeitsaufwand merklich.
Bei OpenFOAM werden die Simulationseigenschaften über verschiedene Skriptdateien
und Schlüsselwörter vorgenommen. Diese Skriptdateien sind in drei Hauptordnern organisiert, 0, system und constant, welche wiederum Unterordner enthalten. Im Ordner
constant sind feste Einstellungen der Modellierung gespeichert, zum Beispiel die Wahl
des Turbulenzmodelles. Im Ordner system, sind die Einstellungen zu Lösern, Laufzeit
und Parallelisierung gespeichert.
Um die für die Simulation notwendigen Randbedingungen festzulegen oder zu ändern,
sind mehrere Dateien wichtig. Zum einen wird der Typ eines Patches, welcher eine Randbedingung repräsentiert, in der Datei boundary im Ordner /constant/polymesh/ festgelegt. Importiert man ein mit einem externen Programm erstelltes Gitter, so wird die
boundary Datei automatisch erstellt, und die im externen Programm festgelegten Typen
der Randbedingung werden übernommen.
Die eigentliche Festlegung der Werte erfolgt dann im Ordner /0. In diesem ist für jede
benötigte physikalische Größe eine weitere Datei vorhanden. Dabei sind in allen Dateien
wieder alle Randbedingungen aufgelistet, denen hier ein Wert zugewiesen wird.
Das OpenFOAM-Softwarepaket beinhaltet keine eigenes Programm zur Visualisierung
der Strömungsfelder. Es wird jedoch paraview, eine weitere open-source Software empfohlen und im UserGuide [4] vorgestellt. Neben der Nutzung von paraview, kann jedoch
auch andere (kommerzielle) Software zur Visualisierung eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die OpenFOAM Version 2.1.1 verwendet.

2.2.2 Parallelisierung in OpenFOAM
OpenFOAM bietet die Möglichkeit, eine Simulation parallel auf mehreren Prozessoren
auszuführen. Die von OpenFOAM verwendete Parallelisierungsmethode wird als domain
decomposition bezeichnet [4]. Bei dieser wird das Berechnungsgebiet in eine vorgegebene Anzahl von Gebieten aufgeteilt, auf welchen dann die parallele Rechnung separat
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durchgeführt wird. Die Kommunikation zwischen den Teilgebieten findet über ProzessorRandbedingungen statt. Für diese Kommunikation wird OpenMPI verwendet.
In Abbildung 2.2 ist exemplarisch die Aufteilung des Berechnungsgebietes auf vier Prozessoren dargestellt. In rot eingefärbt sind die Prozessor-Randbedingungen zu erkennen.

P1

P2

P3

P4

domain decomposition

Abbildung 2.2: Beispielhafte Unterteilung des Berechnungsgebietes auf vier Prozessoren,
in rot sind die Prozessor-Randbedingungen gekennzeichnet.
Für die Unterteilung eines Gebietes wird die utility decomposePar verwendet, welche
auch die Prozessor-Randbedingungen automatisch erstellt. Wie das Berechnungsgebiet
auf die Prozessoren aufgeteilt wird, wird in der Datei decomposeParDict festgelegt, welche im Ordner system gespeichert ist. Der Aufbau dieser Datei ist beispielhaft in Abbildung 2.3 gezeigt.

Abbildung 2.3: Beispielhafter Ausschnitt der Datei decomposeParDict
Mit dem Schlüsselwort numberOfSubdomains wird die Anzahl der Unterteilungen festgelegt, diese muss mit der Anzahl der ausgewählten Prozessoren übereinstimmen.
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Mit dem Schlüsselwort method wird eine Methode zur Unterteilung gewählt. Der Benutzer hat dabei die Auswahl zwischen folgenden Methoden:
• simple unterteilt das Gebiet in geometrische Teilgebiete. Für die Verwendung von
simple ist die Angabe der simpleCoeffs zwingend erforderlich (vergleiche Abbildung
2.3). Mit n (nx ,ny ,nz ) wird die Anzahl der Unterteilungen in die jeweilige Richtung
angegeben. Das Produkt aus nx , ny und nz ist gleich der numberOfSubdomains.
Zum Beispiel wird das Gebiet bei der Eingabe (2,2,1) zuerst in x-Richtung halbiert,
und diese zwei Teilgebiete werden wiederum in y-Richtung halbiert. In z-Richtung
wird keine Unterteilung vorgenommen.
• hierachical funktioniert im Prinzip wie simple, mit dem Unterschied, dass zusätzlich
die Reihenfolge der Unterteilung angegeben wird. Dazu werden nach dem Schlüsselwort order einfach die Richtungen x, y und z in beliebiger Reihenfolge angegeben.
Zum Beispiel erfolgt bei einer order von yxz zuerst die Unterteilung in y-Richtung
und danach die Unterteilungen in die Richtungen x und z.
• scotch unterteilt das Gebiet automatisch so, dass möglichst wenig Prozessor-Randbedingungen entstehen.
Die Methode scotch erfordert keine weiteren geometrischen Angaben. Optional
kann über die Angabe der ProcessorWeigts die Anzahl der Zellen, welche den
einzelnen Prozessoren zugewiesen werden, festgelegt werden. Eine weitere optionale
Angabe ist strategy, mit welcher ein bestimmtes Vorgehen bei der Unterteilung
festgelegt wird.
• manual ermöglicht es, jede Zelle einem bestimmten Prozessor zuzuweisen. Die dazu
benötigten Informationen sind in einer separaten Datei gespeichert. Diese Datei
muss im Ordner polymesh, einem Unterordner von constant gespeichert sein.
• multiLevel stellt eine weitere Verallgemeinerung von hirachical dar. Der Benutzer
definiert in den multiLevelCoeffs mehrere Unterteilungs-Level, auf welchen jeweils
eine andere Methode verwendet werden kann.
• structured führt eine zweidimensionale Unterteilung eines definierten patch durch.
Dazu wird eine der Standardmethoden wie scotch verwendet.
Wenn eine Rechnung nicht nur lokal auf mehreren Prozessoren, sondern auf mehreren
verschiedenen Maschinen parallel ausgeführt wird, werden die Schlüsselwörter distributed und roots gesetzt.
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In Tabelle 2.1 ist noch einmal eine Übersicht der verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten/Schlüsselwörter mit einer stichpunktartigen Erklärung gegeben.

Schlüsselwort
numberOfSubdomains
methode

simpleCoeffs
n
delta
hierachicalCoeffs
n
order
delta
scotchCoeffs
proccesorWeights
(optional)
strategy (optional)
manualCoeffs
dataFile
structuredCoeffs
patches
multiLevelCoeffs
level

distributed
(optional)
roots

Kurzbeschreibung
Anzahl an Unterteilungen
Auswahl der Methode

Möglichkeiten
n
simple, hierchachical,
scotch, manual, multilevel, structured

Anzahl der Teilungen in x,y,z
Cell skew Faktor

(nx , ny , nz )
z.B.: 10−3

Anzahl der Teilungen in x,y,z
Reihenfolge
Cell skew Faktor

(nx , ny , nz )
z.B. xyz, zyx
z.B.: 10−3

Faktoren für die Aufteilung der
Zellen auf die Prozessoren
Teilungs Strategie der Gebiete

(<wt1>... ...<wtN>)

Name der Datei, in welcher die
Zellzuweisungen gespeichert sind.

<DateiName>

Patch anhand welchem die Aufteilung durchgeführt wird

(“patchName”)

Definieren der Unterteilungslevel:
Auf jedem Level wird numberOfSubdomains, method, zugehörigen Coeffs definiert
Prozessoren befinden sich auf
mehreren Maschinen
Die Pfade der case directiories

level<N>{N, method,
<m.>Coeffs }

default: “b”

yes / no
(<rt1><rtN>)

Tabelle 2.1: Übersicht der Schlüsselwörter für die Parallelisierung inklusive einer stichpunktartigen Erklärung und Beispielwerten.
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Um eine Simulation parallel durchzuführen werden die folgenden Befehle nacheinander
ausgeführt.
1.) decomposePar
2.) mpirun -np < nP roc > < solver > -parallel > logFile
Der gewählte Löser wird parallel auf n Prozessoren gestartet.
3.) reconstructPar
Durch Ausführen der utility decomposePar wird das Berechnungsgebiet auf die Prozessoren aufgeteilt. Dabei wird je Prozessor ein Unterordner angelegt, in welchem die
aufgeteilten Daten, wie zum Beispiel der zugehörige Teil des Gitters, gespeichert werden.
Mit Hilfe der utility reconstructPar wird das Gebiet wieder zusammengeführt, um eine
Auswertung der gesamten Simulation zu ermöglichen.
Darüber hinaus ist es möglich, die Ergebnisse der jeweiligen Prozessoren zu betrachten.
Dazu werden die post-processing Schritte für den Unterordner des gewünschten Prozessors ausgeführt.

2.3 Beschreibung der aktuellen Version des
1D-3D-Löser
Um eine Reduzierung des Berechnungsaufwandes zur Simulation von Brennstoffzellenstapeln zu erreichen, wurde ein Löser implementiert, welcher eine dreidimensionale mit
einer eindimensionalen Berechnung koppelt. Die Kanäle durch einen Festkörper werden dabei eindimensional modelliert und die dreidimensionalen Gebiete mit Hilfe von
OpenFOAM gelöst. Mit chtMultiRegionFoam beinhaltet OpenFOAM bereits einen Löser, mit welchem Strömungsgebiete, Festkörper und der Wärmeübergang zwischen diesen
Gebieten simuliert werden können. Die eindimensionalen Kanäle werden in einem externen Löser berechnet, welcher mit dem OpenFOAM Löser gekoppelt ist.

2.3.1 Verwendeter OpenFOAM Löser: chtMultiRegionFoam
Der Löser chtMultiRegionFoam ist für eine instationäre Berechnung von gekoppelten
Wärmeübergängen zwischen Fluid- und Festkörperregionen ausgelegt.
Für die verschiedenen Gebiete werden getrennte Gitter verwendet, an deren Grenzflächen Randbedingungen definiert sind. Über diese Randbedingungen wird beispielsweise
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der Wärmeübergang zwischen den Regionen berechnet.
Mit dem Löser chtMultiRegionFoam ist es möglich, neben kompressiblen Fluiden, Turbulenz und Wärmestrahlung zu simulieren. Die Festkörper können dabei inhomogen sein.
Weiter können verschiedene Wandfunktionen für die Modellierung der wandnahen Strömungen verwendet werden. Wichtig ist hierbei, dass die entsprechende Randfläche als
type wall definiert ist. Die entsprechende Wandfunktion wird dann als Randbedingung
angegeben. Für den Wärmeübergang zwischen Fluid und Festkörper wird die Funktion compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed verwendet. Diese Funktion
ist auch bei inkompressiblen und laminaren Strömungen gültig.
Eine Übersicht möglicher Einstellungen zur Simulation ist in der nachfolgenden Tabelle
gegeben:
Turbulenz
(turbulenceProperties)
simulationType

Stoffmodell
thermophysicalProperties
thermoType

Wärmestrahlung
(radiationProperties)
radiation
radiationModel

laminar, RAS (Reynolds-average simulation), LES
(Large eddy simulation), DES (Detached eddy simulation), DNS (Direct numerical simulation)

hRhoThermo<pureMixture<constTransport< specieThermo < hConstThermo < incompressible>>>>>
(Ein Modell für ein Fluid mit konstanten Stoffwerten
und einer konstanten Dichte)

off
none

Festkörper Stoffmodell
(solidThermophysicalProperties)
thermoType
constSolidThermo (homogener Festkörper)
Tabelle 2.2: Übersicht möglicher
chtMultiRegionFoam

Einstellungen
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2.3.2 Kopplung der eindimensionalen und dreidimensionalen
Gebiete
Der dreidimensionale Kanal wird auf einen Stromfaden projiziert. Mit Hilfe dieser Projektion wird die dreidimensionale Durchströmung eindimensional modelliert.
Das durchströmte Gebiet eines Kanals ist aus dem dreidimensionalen Berechnungsgebiet
ausgespart. In diesem sind lediglich die Kanalwände abgebildet und vergittert. Die für
eine Berechnung notwendige Diskretisierung des eindimensionalen Stromfadens und die
Kopplung der eindimensionalen mit der dreidimensionalen Gitterstruktur erfolgt einseitig im externen 1D-Löser.
Um die Kopplung zwischen den eindimensionalen Kanälen und den Wänden des umgebenden dreidimensionalen Gitters des Festkörpers zu realisieren, werden die jeweiligen
Zellflächen einer Zelle des dreidimensionalen Gebietes den eindimensionalen Zellen eines
Kanals zugewiesen und dort gespeichert. Eine detaillierte Beschreibung der Zuordnung
der Zellflächen kann in der Bachelorarbeit von Janis Brächter [1] auf Seite 18 und 19
nachgeschlagen werden.
Die Kopplung der An- und Abströmgebiete erfolgt ebenfalls über die Zuordnung der
entsprechenden Zellflächen der An- beziehungsweise Abströmrandbedingung. Dazu wird
überprüft, ob die entsprechenden Zellflächen im Querschnitt eines Kanals liegen. Ist dies
der Fall, werden diese dem entsprechenden Kanal zugewiesen.
Für die physikalische Interaktion zwischen dem dreidimensionalem Gebiet und den eindimensionalen Stromfäden werden die Werte der Randbedingungen genutzt.
Dazu werden, die Randbedingungen, die vom 3D-Löser berechnet werden als Typ zeroGradient definiert. „In der 3D-Ausströmung (dem 1D-Kanalanfang) werden Geschwindigkeit, Temperatur und die Variablen möglicher Turbulenzmodelle als Neumann- Rand= 0 gesetzt, der Druck wird als Dirichlet-Randbedingung gesetzt.“[1] Am
bedingungen d•
d~
r
Kanalende gilt für den Druck, analog zu Temperatur und Geschwindigkeit am Kanalanfang, dp
= 0. ~r ist der Normalvektor der Zellfläche der Ein- beziehungsweise Ausströmd~
r
randebingung.
Die vom OpenFOAM-Löser berechneten Werte können vom 1D-Löser ausgelesen werden. Die Temperatur, die Geschwindigkeit und der Druck werden dabei mit Hilfe der
folgenden Gleichungen bestimmt.
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R

u1D =

u3D , ~ridA
A h~
R

dA
R
h~u3D , ~riT3D dA
= AR
u3D , ~ridA
A h~
R
p3D dA
= AR
A dA

(2.1)

A

T1D
pEnde

(2.2)
(2.3)

Wird ein Wert umgekehrt vom 1D-Löser berechnet und vom 3D-Löser verwendet, so
wird diese Randbedingung als fixedValue(Dirichlet-Randbedingung) definiert. Der Wert
der jeweiligen Randbedingung wird in jeder Iteration vom 1D-Löser aktualisiert. Diese
Vorgehensweise wird für den Druck am Kanalanfang sowie für die Geschwindigkeit und
Temperatur am Kanalende verwendet. In diesem Fall kann der jeweilige Wert direkt
uniform gesetzt werden, es bedarf keiner Mittlung über die Querschnittfläche.
Im Gegensatz zu den Randbedingungen der Ein- und Ausströmung wird bei der Kopplung der Wandrandbedingungen auch die Wechselwirkung zwischen Kanal- und Festkörper Temperatur berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird für die Umsetzung des Wärmeübergangs sowohl der Wert der Zellfläche der eigentliche Randbedingung als auch der
Wert der anliegenden Zelle verwendet. Die eigentliche Randbedingung ist eine DirichletRandbedingung, dessen Wert vom 1D-Löser aktualisiert wird. Der Wert der anliegenden
Zelle wird von OpenFOAM berechnet und vom 1D-Löser ausgelesen.
Der Zusammenhang zwischen Wandtemperatur, Fluidtemperatur und der Temperatur
in einer Zelle lässt sich durch die Gleichung 2.4 beschreiben.
λs Ts,z
∆z
λs
α+
∆z

αTf +
Tw =

(2.4)

Tw ist die Temperatur der Wand ist, also der Wert, der im externen Löser gesetzt und
von OpenFOAM verwendet wird. Ts ist der Wert der Temperatur der anliegenden Zelle
im Festkörper und Tf die Temperatur des Fluids im Kanal. ∆z bezeichnet den Abstand
zu den Zellflächen der Kanalwand, die Teil des dreidimensionalen Brechenungsgebietes
sind. α ist der Wärmeübergangskoeffizient und λs die Wärmeleitfähigkeit des Festkörpers. Abbildung 2.4 verdeutlicht diesen Ablauf. Die roten Pfeile signalisieren jeweils das
Auslesen eines Wertes.

13

2 Grundlagen

Zelle:
3D-Löser

1D-Löser:

Wand:
Abbildung 2.4: Setzen und auslesen der Wand- und Zelltemperatur. Tw Wandtemperatur; Ts Temperatur der anliegenden Zelle; Tf Temperatur des Fluids im
Kanal.

2.3.3 Beschreibung der im 1D-Löser verwendeten Gleichungen
Dem 1D-Löser liegen folgende Annahmen zugrunde:
• keine Wärmestrahlung in den Kanalströmungen
• keine chemischen Reaktionen und einphasige Strömung
• konstante Stoffeigenschaften und Dichten in Fluid und Festkörper
• konstante Kanalquerschnittsfläche und -umfang in jedem Kanal
• bekannte Strömungsrichtung in den Kanälen
Mit diesen Annahmen folgt aus der eindimensionalen Kontinuitätsgleichung
d
(ρuA) = 0,
dx

(2.5)

dass die Geschwindigkeit u konstant entlang eines Stromfadens ist. Woraus folgt, dass
diese direkt nach auslesen der Einströmrandbedingung im gesamten Kanal gesetzt
werden kann.
Um die Fluidtemperatur T entlang eines Stromfadens zu bestimmen, wird die
Konvektions-Diffusionsgleichung

ρu

dT
d dT
− (Γ ) = φ
dx dx dx

(2.6)

gelöst. Diese Erhaltungsgleichung in konservativer Form wird mittels Finite-VolumenVerfahren gelöst. Mit der beschriebenen Diskretisierung des Stromfadens hat jede
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Zelle P eine Nachbarzelle stromauf U (upstream) und eine Nachbarzelle stromab D
(downstream), sowie die Flächen zwischen den Zellen [1]. Integriert man die Gleichung
2.6 über eine Zelle P , so erhält man:



Γ
ρuTd − ρuTu − 
{z
} 
|

|
konvektiver Fluss



dT
dx

dT
−Γ
dx
d
{z

diffusiver Fluss





u
}

Z d

=

(2.7)

φ dx

| u {z

}

Quelle in der 1D-Zelle

Der linke Teil der Gleichung wird über einen Peclet-Zahl abhängigen Algorithmus
gelöst. (Vergleiche [1] Kapitel 4.4).
Der rechte Teil der Gleichung, der Quellterm, ist linear in der Fluidtemperatur und
lässt sich mit Tw nach Gleichung 2.4 in einen konstanten Teil Su und einen linear von
der Temperatur TP in der Zelle P abhängigen Teil Sp aufteilen.
Z p
u





α X α
α X Ts,i Aw,i

+
φ dx =
λs − 1 Aw,i TP
i
cA i α∆z
cA
α
+
+
1
i
∆zi
λs
|

{z

=Su

}

|

{z

=Sp <0

(2.8)

}

Der Wärmeübergangskoeffizient α wird mit Hilfe der Nußelt-Kennzahlen berechnet. ([1]
und damit
Kapitel 3.1.4). Dabei ist die Nußelt-Zahl von der der Reynoldzahl Re = ud
ν
von der Geschwindigkeit u abhängig, womit auch α von der Geschwindigkeit abhängig
ist.
Aufgrund der Gleichungen, welche dem 1D-Löser zugrunde liegen, hat der Druck keinen
direkten Einfluss auf die Strömungzustände innerhalb des Kanals.
Der Druck am Kanalanfang wird direkt als Summe aus ausgelesenem Druck am Kanalende pEnde und dem Druckverlust über die Kanallänge ∆p bestimmt. Mit der Rohreibungszahl ζ, der Geschwindigkeit u der Länge l des Kanals, und dem hydraulischen
Durchmesser dh , ergibt sich:
pAnf ang = ∆p + pEnde

l ρu2
und ∆p = ζ
dh 2

(2.9)

Der hydraulische Durchmesser über die durchströmte Fläche A und den benetzten Umfang U des Kanalquerschnitts ist definiert als:
dh =

15

4A
U

(2.10)

3 Parallelisierung des gekoppelten
1D-3D-Lösers
Die Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers erfolgt in zwei Schritten.
1.) Die Parallelisierung des dreidimensionalen Berechnungsgebietes.
2.) Die Anpassung der Funktionen des 1D-Lösers, damit dieser in der parallelisierten
OpenFOAM Umgebung benutzt werden kann.
Bei der Parallelisierung der OpenFOAM Umgebung wird das dreidimensionale Gebiet
mit den, in Kapitel 2.2.2 beschriebenen utilites und Methoden im pre-processing aufgeteilt. Bei dieser Aufteilung wird das gesamte Gitter inklusive aller Randbedingungen
den einzelnen Prozessoren zugewiesen.
In Abbildung 3.1 ist eine einfache Aufteilung des Berechnungsgebietes inklusive der
Kanäle beziehungsweise Wandrandbedingungen dargestellt.

Kanal 1
Kanal 1

P1
domain decomposition

P0

Kanal 0

Kanal 0

Abbildung 3.1: Darstellung der Aufteilung des Berechnungsgebietes inklusive zweier
Kanäle auf zwei Prozessoren
Es ist gut zu erkennen, dass die beiden Kanäle nach der Unterteilung in zwei verschiedenen Gebieten liegen. In diesem Beispiel kann nur Prozessor 0 die zu Kanal 0 gehörigen
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Randbedingungen auslesen, nicht aber Prozessor 1.
Damit der externe Löser für die Berechnung der eindimensionalen Kanäle in der
parallelisierten OpenFOAM Umgebung verwendet werden kann, wird der existierende
Code an den Stellen, an denen Datenaustausch zwischen den Prozessoren erforderlich
ist, angepasst.
Für die Kommunikation zwischen den Prozessoren bietet OpenFOAM ein Interface zur
Verwendung von MPI libraries, das Interface Pstream.
Standardmäßig wird die OpenMPI library verwendet, diese ist bereits im OpenFOAMSoftwarepaket enthalten. Mit dem Pstream Interface ist es möglich, Daten verschiedenen
Typs und beliebiger Länge zu versenden und zu empfangen.
Beispielhaft ist in Abbildung 3.2 ein Code Ausschnitt dargestellt, mit welchem Daten
in einer Funktion des externen Lösers gesendet und empfangen werden.
List<double> sendInformation;
PstreamBuffers pBufs(Pstream::nonBlocking);
//Schleife über alle Prozessoren
for(int i=0;i<UPstream::nProcs();i++)
{
if(i != UPstream::myProcNo())
{
UOPstream toNeighbour(i, pBufs);
toNeighbour<<sendInformation; //senden
}
}
pBufs.finishedSends();
List<double> receiveInformation;
for(int i=0;i<UPstream::nProcs();i++)
{
if(i != UPstream::myProcNo())
{
UIPstream fromNeighbour(i, pBufs);
fromNeighbour >> receiveInformation; //empfangen
for(int j=0;j<reciveInformation.size(); j +=4){
...

Abbildung 3.2: Beispiel Code für das Senden und Empfangen in einer Methode des externen 1D-Löser
In diesem Beispiel wird eine Liste vom Typ double (sendInformation) an alle Prozessoren
gesendet. Dazu wird zuerst ein so genannter PstreamBuffer erzeugt, als Kommunikation
wird als nonblocking definiert. Mit diesem PstreamBuffer werden dann die streams für
das Versenden(UOPStream) und Empfangen (UIPStream) erzeugt. Über diese Streams
werden die Daten zwischen den Prozessoren ausgetauscht, dabei ist darauf zu achten,
dass alle gesendeten Daten auch empfangen werden, da es ansonsten zu Speicherfehlern
kommt.
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Um die für die Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers notwendigen Schritte anschaulich erklären zu können, wird zunächst eine Testumgebung eingeführt.

3.1 Einführung einer Testumgebung
Die im Folgenden beschriebene Testumgebung wird in der Bachelorarbeit von Janis
Brächter [1] in Kapitel 6 als Anwendungsfall vorgestellt.
Mit der aktuellen Version des 1D-3D-Lösers wird der Wärmeübergang zwischen Festkörper und Fluid, welches durch einen Kanal strömt, simuliert. Da eine Brennstoffzelle ein
hochkomplexes Gebilde ist, ist die Verwendung einer gesamten Brennstoffzelle als Testumgebung an dieser Stelle nicht zielführend. Die Brennstoffzelle wird auf die, für die
Untersuchung der Wirkungsweise des 1D-3D-Lösers, wichtigen Bestandteile reduziert.
Die Testumgebung stellt ein Wärmetauscher mit wenigen Kanälen dar.
.

Abbildung 3.3: Vereinfachtes geometrisches Modell (1)Verteilerhaube; (2)Festkörper mit
Kanälen in rot eingefärbt; (3)Sammelhaube
Das in Abbildung 3.3 dargestellte Modell, besteht aus einer Verteilerhaube(1), einem
Festkörper(2), durch welchen Kanäle verlaufen, und einer Sammelhaube(3).
Durch die Verteilerhaube werden die in rot dargestellten Kanäle mit einem Fluid
gespeist. In Strömungsrichtung (roter Pfeil) schließt sich hinter dem Festkörper die
Sammelhaube an, in welche die Kanäle münden. Die Verteiler- und die Sammelhaube
werden von einem Fluid durchströmt. Der Festkörper besteht aus Metall, die durch
diesen verlaufenden Kanäle werden mit Hilfe des externen 1D-Lösers berechnet.
Wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, sind die Kanäle aus dem Gitter des Festkörpers
ausgespart, da diese erst im externen Löser vergittert werden. Zusätzlich wird jedem
Kanal eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen. Abbildung 3.4 zeigt einen
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Schnitt durch den vergitterten Festkörper, der ausgesparte Kanal ist gut zu erkennen.

Abbildung 3.4: Schnitt durch das Gitter des Festkörpers. Es ist deutlich der aus dem
Gitter ausgesparte Kanal zu sehen.
Da die Kanäle kein Teil des dreidimensionalen Gitters sind, können für diese auch keine
Randbedingungen in diesem existieren. Die Einströmung in einen Kanal ist deshalb als
Ausströmrandbedingung der Verteilerhaube modelliert. In Abbildung 3.5 ist die Verteilerhaube dargestellt. Die Randbedingungen für die Ausströmung, beziehungsweise die
Einströmung in die Kanäle, sind in rot eingefärbt.
Analog zu den Randbedingungen am Kanalanfang sind die Randbedingungen am Kanalende modelliert. Hier ist die Ausströmung aus einem Kanal eine Einströmrandbedingung
der Sammelhaube.

Abbildung 3.5: Verteilerhaube mit Ausströmrandbedingungen (rot)
Um eine Simulation der Strömungs- und Temperaturzustände der Testumgebung mit
dem vorgestellten 1D-3D-Löser durchführen zu können, sind die drei Bereiche der
Testumgebung in separate Gitter aufgeteilt. Insgesamt beinhalten alle drei Gitter
zusammen knapp 1,2 Millionen Zellen, dabei entfallen je 40000 Zellen auf das Gitter
der Verteiler- und der Sammelhaube und knapp 1,1 Millionen Zellen auf das Gitter des
Festkörpers.
In Richtung der Kanalströmung (Verteiler nach Sammler) sind die Kanalwände mit 200
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Zellen vergittert. Da sich die Diskretisierung der Kanäle im externen Löser nach dieser
Vergitterung richtet, ist ein Kanal in diesem folglich durch 200 Zellen diskretisiert.
In Abbildung 3.6 ist das auf die Prozessoren aufgeteilte Berechnungsgebiet der Testumgebung zu sehen.

Abbildung 3.6: Aufteilung des Brennstoffzellenmodells auf zwei Prozessoren, in
schwarz/grau ist das zu Prozessor 0 gehörige Gebiet, in grün das Gebiet von Prozessor 1 zu erkennen. In den eckigen Markierungen ist die
Kanal-ID eingetragen.
Die Gebiete der Verteiler- und der Sammelhaube sind mit der Methode scotch unterteilt,
während für die Unterteilung des Festkörpers die Methode simple mit den in Tabelle 3.1
gegebenen Koeffizienten verwendet wurde.
In den Rechtecken sind die Kanal-ID’s und in den runden Feldern die Prozessor-ID’s
eingetragen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Gebiete des Festkörpers durch einen
glatten Schnitt von einander getrennt sind.Die Prozessorgrenzen in den An- beziehungsweise Abströmgebieten wirken hingegen eher willkürlich. Anhand dieses Beispiels wird
auch die unterschiedliche Wirkungsweise der Methoden noch einmal deutlich.
n
delta

(2,1,1)
0,001

Tabelle 3.1: Verwendete simpleCoeffs für die Unterteilung des Festkörpers wie sie in
Abbildung 3.6 zu sehen ist.

20

3 Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers

3.2 Die Parallelisierung des externen 1D-Lösers
Im folgenden Abschnitt werden die zur Parallelisierung des externen Lösers notwendigen Implementierungen vorgestellt. Da die eindimensionalen Stromfäden über die Randbedingungen des dreidimensionalen Gitters mit diesem gekoppelt sind, muss gewährleistet werden, dass diese auch nach einer Aufteilung des Gitters auf verschiedene Prozessoren ausgelesen werden können. Insbesondere bei der Berechnung des Wärmeübertrags
zwischen Kanälen und Festkörper werden eine Vielzahl von Werten aus den Zellflächen
der Wandrandbedingung ausgelesen beziehungsweise gesetzt. Aus diesem Grund richtet
sich die Parallelisierung des externen Lösers stark nach der Aufteilung des Festkörpers.
Für die parallelisierte Berechnung der Kanalströmung werden zwei Strategien vorgestellt,
welche sich durch die Behandlung der Wandrandbedingungen von einander unterscheiden.

3.2.1 Strategie 1: Lokale Kanalberechnung
Zunächst wird eine Strategie zur Parallelisierung des externen 1D-Lösers vorgestellt,
bei welcher die Kanäle lokal auf dem Prozessor berechnet werden, auf welchem die
zugehörigen Wandrandbedingungen ausgelesen werden können. Ist der Festkörper in
Strömungsrichtung der Kanäle geschnitten, so werden die einzelnen Teilstücke der
Kanäle auf verschiedenen Prozessoren berechnet. Mit dieser Strategie zur Parallelisierung des externen 1D-Lösers wird der notwendigen Datenaustausch zwischen den
Prozessoren minimiert.
Wie in Kapitel 2.3.2 erwähnt, wird ein Kanal als eindimensionaler Stromfaden modelliert, welcher wiederum als Polygonzug aus n Punkten modelliert ist.
Wird ein Stromfaden durch die Unterteilung des ihn umgebenden dreidimensionalen
Gebietes zwischen zwei Punkten geschnitten, so wird dieser Schnittpunkt als neuer
Anfangs- beziehungsweise Endpunkt gesetzt, damit der Polygonzug auf beiden Prozessoren definiert ist.
Abbildung 3.7 verdeutlicht, dass dort, wo der Kanal geschnitten wird, ein neuer Punkt ps
gesetzt wird. Auf dem zu Prozessor 0 gehörigen Polygonzug wird ps als neuer Endpunkt
gesetzt, auf dem zu Prozessor 1 gehörigen Kanalstück als neuer Anfangspunkt. Der
ursprüngliche Anfangs- beziehungsweise Endpunkt wird zusätzlich als ein virtualPoint
gespeichert.
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Prozessor 0

Prozessor 1

Schnitt

Abbildung 3.7: Setzten des neuen Start- und Endpunktes bei einem Schnitt durch einen
Polygonzug(rot) durch eine Aufteilung auf zwei Prozessoren.
Darüber hinaus werden zwei Variablen realInflow und realOutflow vom Typ boolean
eingeführt, welche anzeigen, ob ein Kanal an ein An- oder Abströmgebiet grenzt. Der
Wert von realInflow wird auf false gesetzt, falls der Startpunkt durch einen Schnittpunkt
ps ersetzt wird. Analog dazu wird der Wert von realOutflow auf false gesetzt, falls der
Endpunkt durch ps ersetzt wird.
Besitzt ein Polygonzug sowohl einen Schnittpunkt ps0 als Startpunkt als auch einen
weiteren Schnittpunkt ps1 als Endpunkt, so werden realInflow und realOutflow auf false
gesetzt.
Damit die eindimensionalen Kanalströmungen mit Hilfe der in Kapitel 2.3.3 beschriebenen Methoden korrekt gelöst werden können, müssen die Werte der jeweils stromaufwärts
und stromabwärts liegenden Zellen bekannt sein. Um dies auch im Falle des geschnittenen Kanals zu erfüllen, werden an dem jeweiligen Ende beziehungsweise Anfang des
Kanalteilstückes so genannte Ghostcells eingeführt. Dabei wird eine Ghostcell am Kanalanfang dann gesetzt, wenn die Variable realInflow den Wert false hat. Analog dazu
wird eine Ghostcell am Kanlende gesetzt, falls der Wert von realOutflow gleich false ist.
Abbildung 3.8 soll dieses Vorgehen verdeutlichen. Dargestellt ist ein Kanal, welcher aus
vier Zellen besteht, das Fluid strömt von links nach rechts. In der unteren Darstellung
ist der Kanal auf zwei Prozessoren aufgeteilt. Gestrichelt sind die End- (links) beziehungsweise die Start-Ghostcell(rechts) gezeichnet.
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Schnitt
Senden/Empfangen

Prozessor 0

Senden/Empfangen

Prozessor 1

Abbildung 3.8: Darstellung der Aufteilung eines Kanals auf zwei Prozessoren mit hinzugefügten Start- und End-Ghostcells. Die roten Pfeile signalisieren
Datenaustausch.
Die Werte der End- Ghostcell des stromaufwärts liegenden Teilstücks entsprechen den
Werten der ersten Zelle des stromabwärts liegenden Teilstücks und umgekehrt. Um
dies zu erreichen, sendet der betreffende Prozessor die Werte seiner letzten Zelle an
den nachfolgenden Prozessor, wo diese dann als Werte der Ghostcell gesetzt werden.
Umgekehrt sendet der Prozessor des stromaufwärts liegenden Kanalstücks die Werte der
ersten Zelle an den stromab liegenden Prozessor. Dieses Vorgehen wird in Abbildung
3.8 durch die roten Pfeile verdeutlicht.
Der Datenaustausch erfolgt über eine Liste vom Typ double, welche dann mit Hilfe des
erwähnten Pstream Interfaces versendet beziehungsweise empfangen wird.
Dabei beginnt jede Nachricht mit der so genannten Kanal-ID und den Koordinaten
der Zelle, deren Werte versendet werden. Mit Hilfe der Kanal-ID können die Werte
dem richtigen Kanal zugeordnet werden. Die Koordinaten der Zelle dienen ebenfalls
der korrekten Zuordnung und werden gebraucht, falls der Kanal mehrfach in Strömungsrichtung geschnitten ist. Auf die ersten beiden Einträge der Nachricht folgen, in
einer festgelegten Reihenfolge, die eigentlichen Werte der letzten beziehungsweise ersten
Zelle. Auf diese Weise kann eine Nachricht bei einer etwaigen Erweiterung des Lösers
einfach um die dann notwendigen Werte erweitert werden.
Damit diese Strategie zur Parallelisierung des externen 1D-Lösers angewendet werden
kann, sind hohe Anforderungen an die Aufteilung des umgebenden dreidimensionalen
Gebietes zustellen.
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Die größte Einschränkung besteht darin, dass alle umgebenden Wandflächen einer eindimensionalen Zelle dem Gitter des selben Prozessors angehören müssen. Dies ist notwendig, um den Wärmeübergang in eine Zelle korrekt berechnen zu können. Darüber
hinaus garantiert diese Bedingung, dass ein Kanal nur durch einen glatten Schnitt aufgeteilt wird. Der glatte Schnitt ist notwendig, damit der Punkt, an dem die Daten der
Ghostcells ausgetauscht werden, eindeutig definiert ist.
Um diese Anforderungen an die Unterteilung erfüllen zu können, kommt nur die Methode
simple beziehungsweise hierachical infrage.

3.2.2 Strategie 2: Globale Kanalberechnung
Die Zielsetzung der zweiten Strategie zur Parallelisierung des 1D-Lösers ist es, möglichst
unabhängig von der Gittertopologie zu werden.
Bei dieser Vorgehensweise wird ein gegenüber der ersten Methode höherer Datenaustausch und damit eine geringe Effizienz in Kauf genommen. Dabei wird davon
ausgegangen, dass der Großteil der Berechnungsdauer durch die im Vergleich aufwendige Berechnung der dreidimensionalen Gebiete verursacht wird.
Um unabhängig von der Gittertopologie zu werden, werden die einzelnen Kanäle
vollständig von einem Prozessor berechnet, unabhängig davon wie die Wandflächen
eines Kanals auf die verschiedenen Prozessoren verteilt sind.
Der Grundgedanke ist, dass jeder Prozessor, dessen Gitter eine Zellfläche einer Wandrandbedingung beinhaltet, diese ausließt und die Werte an den Prozessor sendet, der
den Kanal berechnet.
Als Kriterium, welcher Prozessor welchen Kanal berechnet, dient die Anzahl der
zugehörigen Wandflächen. Es berechnet immer der Prozessor einen Kanal, zu dessen
Berechnungsgebiet die meisten Wandrandbedingungen gehören. Durch eine Änderung
dieser Bedingung könnten auch alle Kanäle auf dem selben Prozessor gerechnet werden.
Bei der Umsetzung dieser Vorgehensweise wird die Struktur der Gleichung 2.8 ausgenutzt. Nach dieser Gleichung lässt sich der gesamte Quellterm als Summe des
Wärmeübergangs über die einzelnen Zellflächen berechnen. So ist es möglich, dass
jeder Prozessor die Teilsumme seiner zugehörigen Zellflächen bildet und diese an den
Prozessor sendet, welcher den Kanal berechnet. Dort wird der gesamte Quellterm einer
Zelle aus den Teilsummen berechnet.
Bei der Bestimmung der Faktoren Su und Sp ist zu beachten, dass diese vom Wärmeübergangskoeffizienten α abhängen, welcher wiederum von der Reynoldszahl und damit
von der Geschwindigkeit abhängig ist. Für die Berechnung der Geschwindigkeit in jeder
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Zelle wird die Kontinuitätsgleichung (Glg. 2.5) ausgenutzt. Da das Fluid inkompressibel
ist, ist die Geschwindigkeit im gesamten Kanal gleich und muss folglich nicht für jede
Zelle explizit berechnet werden.
Die Geschwindigkeit im jeweiligen Kanal wird vom (den Kanal) berechnenden Prozessor
an alle Prozessoren, welche Zellflächen der entsprechenden Wandrandbedingung halten,
gesendet. Mit dieser kann dann der Wärmeübergangskoeffizient α und damit die Faktoren Sp und Su der entsprechenden Zellen bestimmt werden. Anschließend werden die
Faktoren an den berechnenden Prozessor zurück gesendet, wo diese dann aufsummiert
werden und der Quellterm berechnet wird.
In Abbildung 3.9 ist schematisch der Ablauf bei der Berechnung der Faktoren α, Sp und
Su dargestellt.

Prozessor 0 (berechnet den Kanal)
Berechnung /
setzen der
Geschwindigkeit

Prozessor 1

Berechnung

Berechnung
+

senden der
Geschwindigkeit

Berechnung

Berechnung

Berechnung des
Quellterms

senden von
und

Abbildung 3.9: Ablaufdiagramm für die parallele Berechnung des Quellterms. Die rot
gestrichelte Linie signalisiert die Prozessorgrenze. Faktoren Sp Su ; Wärmeübergangskoeffizient α
Die größte Herausforderung bei der parallelen Berechnung der Faktoren besteht darin,
die Werte der ausgelesenen Zellflächen den richtigen Zellen zuzuordnen.
Um die richtige Zuordnung zu gewährleisten, ist die Diskretisierung der einzelnen
Kanäle auf jedem Prozessor bekannt. Mit der bekannten Diskretisierung und den
Koordinaten der Zellfläche können diese den richtigen Zellen zugewiesen werden.
Beim Versenden und Empfangen der Faktoren Sp und Su werden Listen vom Typ double
verwendet. Diese Listen haben n Einträge, dabei entspricht n der Anzahl der Zellen des
Kanals. Die Werte der i-ten Zelle werden an die i-te Stelle der Liste gespeichert. Alle
Werte der Listen sind zunächst mit null initialisiert. Besitzt ein Prozessor Wandflächen
einer Zelle, so werden die berechneten Teilfaktoren Sp und Su an die zugehörige Position
der entsprechenden Liste gespeichert.
Auf dem berechnenden Prozessor werden die Listen aufsummiert und die Werte den
richtigen Zellen zugewiesen. Anschließend kann die Berechnung der Quellterme der
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einzelnen Zellen erfolgen. Im Anschluss daran wird der neue Wert der Temperatur
berechnet. Um die Kopplung des eindimensionalen und des dreidimensionalen Gebietes
zu erfüllen, wird die aus der aktualisierte Fluidtemperatur resultierend neue Wandtemperatur auf den Zellflächen gesetzt. Zu diesem Zweck wird diese wiederum an alle
Prozessoren, welche Wandflächen des Kanals halten, gesendet. Dabei ist das Vorgehen
äquivalent zu dem zuvor beschriebenen Vorgehen. Die Temperatur wird als Liste der
Länge n versendet, dabei entspricht n wieder der Anzahl der Zellen. Nachdem diese
Liste empfangen wurde, kann der Wert der entsprechenden Zelle zugewiesen und die
Wandtemperatur aktualisiert werden.
Bei dieser zweiten Strategie zur Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers werden
keine Forderungen an das umgebende dreidimensionale Gitter gestellt, weshalb der
Anwender in diesem Fall zwischen allen Methoden zur Unterteilung der Gebiete wählen
kann.
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3.2.3 Behandlungen der Ein- und Ausströmrandbedingungen
Durch die Modellierung der Einströmung in einen Kanal als Ausströmung aus der Verteilerhaube (und umgekehrt), kann es vorkommen, dass die Einströmrandbedingung eines
Kanals nicht auf dem Prozessor liegt, auf dem dieser berechnet wird. An dieser Stelle
ist Datenaustausch zwischen den Prozessoren erforderlich.
Die dazu notwendigen Implementierungen sind bei beiden Parallelisierungsstrategien
ähnlich und werden aus diesem Grund nicht für jede Strategie einzeln diskutiert. Abbildung 3.10 verdeutlicht diese Problematik noch einmal.

Abbildung 3.10: Verteilerhaube mit Randbedingungen und Kanälen. Die Randbedigungen und die Kanäle liegen in Gebieten verschiedener Prozessoren. Prozessor 0 (grau); Prozessor 1 (grün)
In Grün ist der von Prozessor 1 berechnete Teil der Verteilerhaube zu sehen, in rot sind
die zugehörigen Ausströmrandbedingungen eingefärbt. Die grauen Gebiet gehören dem
Berechnungsgitter von Prozessor 0 an. Für eine klarere Darstellung ist nur ein Teil der
Kanalwände dargestellt. Zusätzlich ist ein kleiner Abstand zwischen Verteilerhaube und
den Kanälen eingefügt um die Randbedingungen sichtbar zu machen.
Die Werte der Temperatur und der Geschwindigkeit des einströmenden Fluids werden
von Prozessor 1 aus den Zellflächen der Randbedingung ausgelesen und an Prozessor 0
gesendet. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Zellflächen der Randedingung
nicht zum berechnungsgebiet von Prozessor 0 gehören, auf welchem die Kanäle jedoch
berechnet werden. Eine Zuweisung wie sie im ursprünglichen 1D-3D-Löser erfolgt ist in
diesem Fall nicht mehr möglich.
Um die Zuordnung wieder zu ermöglichen, wird auf jedem Prozessor zu jedem Kanal
die Kanal-ID sowie der Start-/Endpunkt des ursprünglichen Polygonzugs gespeichert,
so dass eine Zuordnung über diese möglich ist.

27

3 Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers
Zusätzlich wird eine Variable calculated vom Typ boolean eingeführt, deren Wert false
ist, falls ein Kanal auf dem entsprechenden Prozessor nicht berechnet wird.
In Abbildung 3.11 ist beispielhaft der Fall dargestellt, dass ein Kanal außerhalb des
Berechnungsgebietes eines Prozessors liegt und deshalb nicht berechnet wird.

Kanal 1
Schnitt
Kanal 0
Prozessor 0

Abbildung 3.11: Schematische Aufteilung eines Gebietes mit zwei Kanälen auf zwei Prozessoren. Die rote Linie zeigt an, dass der Kanal auf diesem Prozessor
diskretisiert ist.
In diesem Beispiel würde auf Prozessor 0 die Variable calculated von Kanal 1 auf false
gesetzt. Zusätzlich werden sowohl der ursprüngliche Start als auch der ursprüngliche
Endpunkt des Kanals gespeichert.
Um entscheiden zu können, ob die Werte der Einströmrandbedingung versendet (send),
empfangen (rec) oder direkt gesetzt (set) werden, wird eine Kombination aus der zuvor
eingeführten Variable calculated sowie der Anzahl der zugeordneten Zellflächen der
Einströmrandbedingung verwendet. Die aus den Kombinationen resultierende Aktion
ist in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

calculated

inFaces.size()

true
true
false
false

>0
=0
>0
=0

send

rec

set
×

×
×

Tabelle 3.2: Übersicht: Senden (send), Empfangen (rec) oder Setzen (set) der Werte
der Einströmrandbedingung eines Kanals in Abhängigkeit der Werte von
calculated und inFaces.size().
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Die für die korrekte Behandlung der Daten am Kanalanfang notwendige Kommunikation ist in den Methoden handleInflow implementiert. Für die Kommunikation zwischen
den Prozessoren wird eine Liste vom Typ double verwendet. In diese Liste werden die
Daten nach einem festen Schema gespeichert. In der aktuellen Version des 1D-3D-Lösers
bestehen die Informationen für/von einem Kanal aus vier Einträgen.
1.) Der Kanal-ID
2.) Der ausgelesenen Einströmgeschwindigkeit u
3.) Der ausgelesenen Temperatur des einströmenden Fluides T
4.) Der Fläche der ausgelesenen Zellflächen A
Über die Kanal-ID werden die ausgelesenen Werte dem richtigen Kanal zugeordnet.
Die Werte der Geschwindigkeit und der Temperatur werden aus den Zellflächen der
Einströmrandebedingungen ausgelesen und gesendet. Auf dem Prozessor, auf dem
der Kanal berechnet wird, werden dann die gemittelten Werte der Geschwindigkeit
und der Temperatur mit Hilfe der Gleichungen 2.1 und 2.2 bestimmt. Die Werte der
Temperatur und der Geschwindigkeit werden erst nach dem Empfang gemittelt, um den
Fall, dass die Zellflächen der Einströmrandbedingung auf mehrere Prozesse aufgeteilt
sind, behandeln zu können.
Analog zu den Einströmrandbedingungen werden die Ausströmrandbedingungen
behandelt. Hier werden die im 1D-Löser berechneten Werte für die Ausströmung als
Einströmrandbedingung der Sammelhaube gesetzt.
Die zur Tabelle 3.2 äquivalente Entscheidungstabelle für die Ausströmrandbedingung
aus den 1D-Kanälen ist nachfolgend gegeben.

calculated

inFaces.size()

true
true
false
false

>0
=0
>0
=0

send

rec

set
×

×
×

Tabelle 3.3: Übersicht: Senden(send), Empfangen (rec) oder Setzen (set) der Werte der
Ausströmrandbedingung eines Kanals in Abhängigkeit der Werte von calculated und inFaces.size().
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Am Kanalende werden die zu setzenden Werte nicht gemittelt. Die im 1D-Löser berechneten Werte werden direkt uniform gesetzt. Die am Kanalende notwendige Kommunikation ist analog zum Kanalanfang in der Methode handleOutflow implementiert. Auch
hier wird eine Liste vom Typ double verwendet, diese ist bis auf den letzten Eintrag A
gleich zu der zuvor beschriebenen Liste.

3.2.4 Druck-Kopplung
In der aktuellen Version des Lösers hat der Druck keinen direkten Einfluss auf die
Strömungsberechnung im Kanal. Allerdings wird der Druck am Kanaleintritt als
Dirichlet-Randbedingung für die Berechnung des dreidimensionalen Anströmgebietes
gesetzt. Nach Gleichung 2.9 ist der Druck am Kanalanfang eine Funktion des Drucks
am Kanalende und dem Druckverlust über die Kanallänge. Unter Ausnutzung dieser
Gleichung kann der Druck direkt nach auslesen der Ausströmrandbedingung berechnet
werden. Das Vorgehen zur Parallelisierung der Druckkopplung wird im folgenden
beschrieben.
Aus Gleichung 2.3 folgt, dass der Druck am Kanalende analog zur Geschwindigkeit und
Temperatur am Kanalanfang über die Fläche gemittelt wird. Die ausgelesenen Werte
werden ungemittelt und zusammen mit der Fläche der ausgelesenen Zellflächen an den
Prozessor gesendet, zu dessen Berechnungsgebiet die Einströmrandbedingung gehört.
Der resultierende Druck wird nach empfangen aller Teilsummen ermittelt.
Der Druckverlust über die Kanallänge ist eine Funktion der Geschwindigkeit. Der
Druckverlust wird von dem Prozessor bestimmt, von welchem der Kanal berechnet
wird. Dieser wird dann ebenfalls an den Prozessor gesendet, zu dessen Gebiet die
Zellflächen der Einströmrandbedingung gehören. Zusammen mit dem gemittelten
Druck am Kanalende und dem empfangenen Druckverlust wird dann der Druck am
Kanalanfang berechnet und gesetzt.
Ist eine Einströmrandbedingung auf mehrere Prozesse verteilt, wird der Druck durch
diese Vorgehensweise mehrfach bestimmt. Der dadurch entstehende Overhead kann
jedoch vernachlässigt werden, da es sich bei den mehrfach ausgeführten Operationen
um einfache Additionen und Multiplikationen handelt.
Im Fall, dass Ein- und Ausströmrandbedingung von dem Prozessor ausgelesen/gesetzt
werden können, auf dem der Kanal berechnet wird, ist folglich keine Kommunikation
zwischen den Prozessen notwendig.
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3.3 Vergleich der zwei Strategien
Abschließend zu diesem Kapitel werden die beiden Strategien noch einmal gegenüber
gestellt. Um den Vergleich anschaulich gestalten zu können, wird ein Kanal mit vier
Zellen als Beispiel verwendet, welcher in Abbildung 3.12 zu sehen ist.
Schnitt
Prozessor 0

Prozessor 1

P1

P0

Abbildung 3.12: Darstellung eines Kanals mit vier Zellen aufgeteilt auf zwei Prozessoren,
inklusive An- und Abströmgebiet (grau)
In Grau ist das An- beziehungsweise das Abstömgebiet zu erkennen. Die Anströmung
wird von Prozessor 1 und die Abströmung von Prozessor 0 berechnet. Die zugehörigen
Randbedingungen sind in rot gekennzeichnet, wie auch die gestrichelte Linie, welche
den Schnitt durch den Kanal verdeutlicht. Die schwarzen Pfeile zeigen die Hauptströmungsrichtung an.
Der Kanal ist mittig geschnitten und die Wandflächen sind so auf die Prozessoren
verteilt, dass sowohl die Strategie 1 als auch Strategie 2 für die Berechnung der
eindimensionalen Kanalströmung verwendet werden kann.
In Abbildung 3.13 werden die Abläufe im externen Löser zur Berechnung des zuvor
vorgestellten Kanals dargestellt. Dabei werden die Abläufe der beiden Strategien
nebeneinander gezeigt, um diese besser vergleichen zu können.
Beide Strategien beginnen damit, dass die Zellflächen der Einströmrandbedingung
ausgelesen werden. Anschließend wird die Geschwindigkeit u gesetzt. In der aktuellen
Version des 1D-Lösers kann diese direkt in allen Zellen (inkompressible Strömung)
gesetzt werden. In den Schritten calc α und calc Sp,Su wird der Wärmeübergangskoeffizient α beziehungsweise die Faktoren Sp und Su für die Berechnung des Quellterms
bestimmt, welcher im darauf folgenden Schritt berechnet wird.
Das Update der Temperatur in einer Zelle wird in dem Aufruf calc Tnew berechnet. Das
daraus resultierende Update der Wandtemperatur wird in setTw bestimmt und gesetzt.
Die Geschwindigkeit und die Temperatur am Kanalaustritt werden abschließend von
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dem, die Randbedingung haltenden Prozessor, neu gesetzt.
Kreuzt ein Pfeil die mittlere vertikale Linie, so findet Datenaustausch zwischen den
Prozessoren statt.
Strategie 2
globale Berechnung

Strategie 1
lokale Berechnung
Prozessor 0

Prozessor 0

Prozessor 1

Prozessor 1
read:
Inﬂow BC

read:
Inﬂow BC

set/calc: u:
for Cells: Z1,Z2

set/calc: u:
for Cells: Z3,Z4

set/calc: u

calc:
for Cell: Z1,Z2

calc:
for Cell: Z3,Z4

calc:
for Cell: Z1,Z2

calc:
for Cell: Z3,Z4

calc: Sp,Su
for Cells: Z1,Z2

calc: Sp,Su
for Cells: Z3,Z4

calc: Sp,Su
for Cells: Z1,Z2

calc: Sp,Su
for Cells: Z3,Z4

calc: Quellterm
for Cells: Z1,Z2

calc: Quellterm
for Cells: Z3,Z4

calc: Quellterm
for Cells:
Z1,Z2,Z3,Z4

send/set Ghostcells

calc: Tnew
for Cells: Z1,Z2

calc: Tnew
for Cells: Z3,Z4

calc: Tnew
for Cells:
Z1,Z2,Z3,Z4

set:Tw
for Cells: Z1,Z2

set:Tw
for Cells: Z3,Z4

set:Tw
for Cells: Z1,Z2

set:
Outﬂow BC

set:
Outﬂow BC

read/calc: p

set:Tw
for Cells: Z3,Z4

read/calc: p

set: p

set: p

Abbildung 3.13: Gegenüberstellung der Abläufe bei Strategie 1 (links) und Strategie 2
(rechts) bei einer zweifachen Parallelisierung.
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Es ist zu sehen, dass die Strategie der lokale Kanalberechnung zu einer effizienteren
Ausnutzung der Parallelität führt. Allerdings ist diese nur anwendbar, falls alle umgebenden Wandflächen zum Berechnungsgebiet des selben Prozessors gehören. Abbildung
3.14 zeigt einen Fall, in dem diese nicht mehr anwendbar ist. Insbesondere diese hohen
Anforderungen an die Topologie des umgebenden Gitters erschweren die Anwendung
der ersten Strategie.

Prozessor 0

Prozessor 1

Schnitt

Abbildung 3.14: Darstellung eines nicht glatten Schnitts zwischen den Gebieten. Diese
Aufteilung ist unzulässig bei Verwendung der lokalen Kanalberechnung.
Während der Tests des Lösers hat sich ergeben, dass der Schnitt zwischen den Gebieten
schon dann nicht mehr glatt ist, wenn die Anzahl der Zellen in die zu unterteilende
Richtung kein ganzzahliges Vielfaches der gewählten Anzahl an Unterteilungen ist.
Die globale Kanalberechnung hingegen kann unabhängig von der Gittertopologie
verwendet werden und ist somit unkomplizierter in der Verwendung.
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In diesem Kapitel wird die Richtigkeit der Implementierungen zur Parallelisierung des
gekoppelten 1D-3D-Lösers gezeigt. Zu diesem Zweck wird der Temperaturverlauf in den
Kanälen nach erreichen eines stationären Zustandes verglichen.
Als Vergleichsrechnung dient dabei eine serielle Berechnung mit dem Ausgangs 1D-3DLöser. Es werden sowohl Strategie 1 als auch Strategie 2 validiert.

4.1 Validierung des externen 1D-Lösers
Um die Richtigkeit der zur Parallelisierung notwendigen Implementierungen zu zeigen,
wird die Berechnung der eindimensionalen Kanalströmung zunächst von der Berechnung
der dreidimensionalen Gebiete entkoppelt. Dazu werden die Einström- und Wandrandbedingungen so verändert, dass auf diesen ein fester Wert vorgegeben ist. Für die
Einströmung wird eine Geschwindigkeit von 0.2 m/s und eine Temperatur von 300K
vorgegeben. Die Temperatur der umgebenden Kanalwand wird auf 500K gesetzt. Die
Randbedingungen werden weder vom 1D- noch vom 3D-Löser geändert.
Da der Großteil der notwendigen Kommunikation durch die Aufteilung des Berechnungsgitters und damit verbunden durch das Auslesen der entsprechenden Faces der
Randbedingungen verursacht wird, würde eine gänzliche Entkopplung des 1D-Lösers
vom umgebenden Gebiet an dieser Stelle keinen Sinn ergeben.
Die Vergleichsrechnung wird wie erwähnt mit dem ursprünglichen 1D-3D-Löser durchgeführt. Die Aufteilung des 3D-Gebietes erfolgt über die Methode simple mit verschiedenen
Koeffizienten und verschiedener Anzahl an Prozessoren.
Es lässt sich keine Abweichung zwischen paralleler und serieller Rechnung feststellen.
Dies gilt unabhängig von der Anzahl der verwendeten Prozessoren und unabhängig von
der gewählten Parallelisierungstrategie. Für den Löser, welcher nach Strategie 2 parallelisiert wurde, wurden ebenfalls Berechnungen durchgeführt, bei denen das 3D-Gebiet mit
der Methode scotch aufgeteilt wurde. Auch in diesem Fall ist das Ergebnis der parallelen
Rechnung identisch zu dem der seriellen Rechnung.
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4.2 Validierung des 1D-3D-Lösers
Für die Validierung wird die Testumgebung aus Kapitel 3.1 verwendet. In diesem wird
auf der Oberseite des Festkörpers eine konstante Temperatur von 1000K aufgeprägt.
Das über die Verteilerhaube in die Kanäle einströmende Fluid hat eine Temperatur
von 300K. Ebenfalls mit 300K ist der restliche Festkörper und das Fluid innerhalb der
Sammelhaube initialisiert. In Abbildung 4.1 links ist der Testfall zum Zeitpunkt t = 0s
zu sehen.

Abbildung 4.1: Temperaturverteilung auf der Oberfläche der Testumgebung zum Zeitpunkt t = 0s(links) und das auskonvergierte Temperaturfeld (rechts)
Der rote Pfeil soll die Hauptsrömungsrichtung anzeigen. Rechts im Bild ist das auskonvergierte Temperaturfeld zu sehen, welches den Ausgangspunkt für die Validierung
bildet.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Festkörpertemperatur, bedingt durch den konvektiven Wärmetransport in den Kanälen, stromabwärts deutlich höher ist als stromaufwärts.
Entsprechend ist auch die Fluidtemperatur in der Sammelhaube, gegenüber der Temperatur der Anströmung, deutlich erhöht.
Der zugehörige stationäre Temperaturverlauf ist exemplarisch für den mittleren Kanal
(Kanal 9) und die beiden äußeren Kanäle (Kanal 0 und 18) in Abbildung 4.2 dargestellt.
Besonders für den Verlauf der Temperatur im mittleren Kanal (Kanal 9 ) ergibt sich, für
den Bereich 0, 02m − 0, 08m, ein deutlich erhöhter Temperaturgradient gegenüber den
äußeren Bereichen des Kanals. Dieser ist direkt auf die in diesem Bereich aufgebrachte
Heizfläche zurückzuführen.
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Abbildung 4.2: Auskonvergierter Temperaturverlauf in den Kanälen: 0 (blau), 9(grün)
und 18 (rot)
Um die Ergebnisse der seriellen mit denen der parallelen Rechnung vergleichen zu können, wird die relative Abweichung zu jeder Position x im Kanal verwendet. Der relative
Fehler ist definiert als:
f (x) =

Ts (x) − Tp (x)
Ts (x)

(4.1)

Für die Validierung der beiden Parallelisierungsstrategien werden neben der seriellen
Rechnung drei weitere Arten von Berechnungen durchgeführt.
1.) Der Parallelisierung des 1D-Lösers liegt Strategie 1 (lokale Kanalberechnung) zugrunde. Das umgebende dreidimensionale Gebiet wird mit Methode simple aufgeteilt.
2.) Der Parallelisierung des 1D-Lösers liegt Strategie 2 (globale Kanalberechnung)
zugrunde. Das umgebende dreidimensionale Gebiet wird mit Methode simple aufgeteilt.
3.) Der Parallelisierung des 1D-Lösers liegt Strategie 2 (globale Kanalberechnung)
zugrunde. Das umgebende dreidimensionale Gebiet wird mit Methode scotch aufgeteilt.
Im nachfolgendem Diagramm ist der aus den drei verschiedenen Berechnungen resultierende Fehler über die Kanallänge dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird
exemplarisch nur der mittlere Kanal 9 betrachtet.
Der relative Fehler, sowie die Verhältnisse der Fehler der verschiedenen Berechnung zueinander, sind in den übrigen Kanälen von der gleichen Größenordnung, wie auch in
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Tabelle 4.1 zusehen ist.
Für die Berechnungen wurden vier Prozessoren verwendet. Der generelle Verlauf und
die generelle Größenordnung ist jedoch unabhängig von der Anzahl der verwendeten
Prozessoren gültig.

Abbildung 4.3: Relativer Fehler über die Kanallänge in Kanal 9. Vergleich verschiedener
Strategien für Parallelisierung des 1D-Lösers und des dreidimensionalen
Gebietes.
Es ist zu erkennen, dass bei Verwendung der selben Methode zur Gebietsunterteilung
der relative Fehler gleich ist, unabhängig davon, welche Strategie der Parallelisierung
des externen 1D-Lösers zu Grunde liegt (Berechnungen eins und zwei). Die Kurven des
relativen Fehlers dieser Berechnungen sind deckungsgleich. Wird hingegen die Methode
scotch für die Unterteilung des dreidimensionalen Gebietes gewählt (Berechnung drei),
so ist der realtive Fehler höher.
Da beide Strategien bei gleicher Gebietsaufteilung einen nahezu identischen Fehler
gegenüber der seriellen Berechnung aufweisen und der entkoppelte 1D-Löser einen
Fehler von null liefert, ist davon auszugehen, dass der hier auftretende Fehler aus der
parallelisierten OpenFOAM Berechnung des dreidimensionalen Gebietes resultiert. Dass
unter Verwendung der selben Parallelisierungsstrategie mit verschiedenen Methoden
zur Gebietsunterteilung aus der Berechnung verschiedene Fehler resultieren, ist eine
weiteres Indiz dafür.
Dies bedeutet, dass die Methode scotch, wie im Userguide [4] beschrieben zwar die
Prozessorgrenzen und damit den notwendigen Datenaustauch minimiert, dies in diesem
Fall jedoch auf Kosten der Berechnungsgüte geschieht.
Die aus der Parallelisierung resultierenden Fehler sind vernachlässigbar klein, es handelt
sich um Fehler von der Ordnung 10−4 . In der nachfolgenden Tabelle ist zu jedem Kanal

37

4 Validierung
der relative Fehler bei der Berechnung der Einströmgeschwindigkeit und der über die
Kanallänge gemittelte relative Fehler in Prozent angegeben.

Kanal #
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

U [%]
0.003972
0.003940
0.003937
0.003348
0.001663
0.001647
0.004362
0.005929
0.006449
0.010159
0.009644
0.009157
0.008714
0.008247
0.008886
0.008385
0.008437
0.009037
0.008490

S1 [%]
0.001036
0.001024
0.000992
0.000893
0.000195
0.001174
0.001870
0.002641
0.004308
0.006968
0.004260
0.003304
0.002831
-0.001374
0.002470
0.002364
0.002308
0.002278
0.002247

S2 [%]
0.001036
0.001024
0.000992
0.000893
0.000195
0.001174
0.001870
0.002641
0.004308
0.006968
0.004260
0.003304
0.002831
-0.001374
0.002470
0.002364
0.002308
0.002278
0.002247

S2 scotch [%]
0.049656
0.050736
0.053157
0.058216
0.043127
0.008527
0.006931
0.011759
0.023628
0.032808
0.022092
0.018875
0.022568
0.031072
0.033879
0.022160
0.019497
0.017996
0.017144

Tabelle 4.1: Gemittelter relativer Fehler der Geschwindigkeit und der gemittelte relative Fehler der Temperatur, bei Verwendung der lokalen Kanalberechnung
(Strategie 1) und einer Aufteilung des Gebietes mit der Methode simple
(S1), unter Verwendung der globalen Kanalberechnung (Strategie 2) und
simple (S2), und mit scotch zur Unterteilung des Gebietes und Verwendung
von Strategie 2 (S2 scotch).
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5 Speedup
In diesem Kapitel wird der durch die Parallelisierung erreichte Speedup diskutiert. Als
Benchmark-Fall dient wieder der Testfall aus Kapitel 3.1.
Der Speedup ist definiert als:
T (1)
(5.1)
S(p) =
T (p)
p bezeichnet die Anzahl der verwendeten Prozessoren und T (p) die Zeit ist, die für
eine Berechnung mit p Prozessoren benötigt wird. Der maximal erreichbare oder ideale
Speedup ist gleich der Anzahl der Verwendeten Prozessoren und durch
Sideal (p) = p

(5.2)

gegeben. Die für die Bestimmung des Speedup’s benötigte Zeit wird in der main-Methode
des gekoppelten 1D-3D-Lösers über auslesen der CPU-Zeit bestimmt. Dabei wird die
Zeit, die für die Berechnung eines Zeitschritts benötigt wird, ermittelt.Um den Einfluss
zufälliger Schwankungen auf die Berechnungsdauer zu minimieren, wird der Mittelwert
über die ersten 200 Iterationen gebildet.
Zunächst wird eine serielle Berechnung durchgeführt. Die so ermittelte serielle Berechnungszeit T (1) dient als Ausgangswert für die Bestimmung des Speedup’s.
Wie in Tabelle 5.1 zu sehen, wird für die Berechnung der Kanalströmung vergleichsweise
wenig Zeit benötigt. Diese nimmt folglich nur minimalen Einfluss auf die Berechnungsdauer einer Gesamtiteration. Aus diesem Grund wird sowohl der Speedup des externen
1D-Lösers als auch der Speedup des gekoppelten 1D-3D-Lösers untersucht.
Für die Bewertung des erreichten Speedup’s werden Rechnungen mit zwei, vier, sechs
und acht Kernen durchgeführt.
Tgesamt
3,2678 s

T1D
0,0145 s

Anteil in %
0,44

Tabelle 5.1: Vergleich Berechnungszeiten: Gesamtiteration und 1D-Löser. Zusätzlich ist
der Anteil der 1D-Zeit an der Gesamtzeit dargestellt. (serielle Berechnung)
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5.1 Speedup 1D-Löser
In diesem Abschnitt wird der im externen 1D-Löser erreichbare Speedup sowohl für die
lokale Kanalberechnung als auch für die globale Kanalberechnung untersucht. Dazu wird
die für die Berechnung der Kanäle benötigte Zeit unabhängig vom 3D-Löser bestimmt.
In der nachfolgenden Abbildung ist der Speedup über die Anzahl der Prozessoren dargestellt. Durch die blaue Kurve ist der ideale beziehungsweise maximal erreichbare Speedup
gekennzeichnet.

Abbildung 5.1: Vergleich: Speedup für die Berechnung der Kanalströmung
mit dem externen 1D-Löser bei Verwendung verschiedener
Parallelisierungsstrategien.
Der Unterschied zwischen den beiden Strategien deckt sich mit den zugrundeliegenden
Annahmen. Es ist zu erkennen, dass mit der Strategie der lokalen Kanalberechnung
(minimal Kommunikation) ein deutlich höherer Speedup erzielt wird. Bis zu einer
sechsfachen Parallelisierung kann ein Anstieg des Speedups verzeichnet werden. Das
danach einsetzende Abknicken ist mit der vergleichsweise geringen Zellenzahl der Kanäle
zu erklären. Aufgrund der hohen Anforderungen an das umgebende dreidimensionale
Gebiet, kann die Aufteilung der Kanäle nicht beliebig erfolgen. Um eine Berechnung mit
acht Kernen unter Verwendung der lokalen Kanalberechnung zu ermöglichen, werden
die simple Koeffizienten (4, 2, 1) verwendet, da nur mit diesen glatte Schnitte zwischen
den Prozessoren erreicht werden. Jeder Kanal ist folglich vier mal in Strömungsrichtung
unterteilt, so dass jeder Prozessor nur 50 Zellen eines Kanals berechnet. Darüber hinaus
können die eindimensionalen Gleichungen vergleichsweise schnell gelöst werden, so dass
die notwendige Kommunikation sich stark auf den erreichbaren Speedup auswirkt.
Im Vergleich zur lokalen Kanalberechnung wird mit der globalen Kanalberechnung
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bereits ab zwei verwendeten Kernen kein bemerkenswerter Zeitgewinn mehr erzielt. Der
durch die Unterteilung des Gebietes entstehende Mehraufwand für die Kommunikation
zwischen den Prozessoren fällt bei dieser Strategie deutlich größer aus.
Dieser Unterschied zwischen den Strategien wird schon bei der Betrachtung der
Abbildung 3.13 deutlich. In dieser ist zu erkennen, dass die Strategie der lokalen
Kanalberechnung eine deutlich parallelere Struktur aufweist. So wird bei der globalen
Kanalberechnung lediglich das Auslesen der Wandtemperatur und das Berechnen der
Koeffizienten Sp und Su parallel ausgeführt.
Die schwarze Kurve zeigt zum Vergleich den Spezialfall, dass alle Kanäle auf einem
Prozessor gerechnet werden. Mit dieser Vorgehensweise ist kein Speedup erreichbar, die
für die Berechnung benötigte Zeit nimmt sogar zu. Die Berechnung aller Kanäle findet
wie bei der seriellen Rechnung auf einem Prozessor statt, jedoch wird zusätzlich Kommunikation für das Auslesen und Setzten der Randbedingungen notwendig. Der durch
die Kommunikation entstehende Mehraufwand gegenüber der seriellen Rechnung kann
durch das parallele Berechnen der Koeffizienten Sp und Su nicht ausgeglichen werden.
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5.2 Speedup des gekoppelten 1D-3D-Lösers
Im folgenden wird der erreichbare Speedup des gekoppelten 1D-3D-Lösers untersucht,
dabei wird eine Gesamtiteration des Lösers betrachtet. Als Gesamtiteration wird die
Berechnung eines Zeitschrittupdates für das gesamte Berechnungsgebiet bezeichnet (Anund Abströmgebiet, Festkörper, Kanalströmung). In Abbildung 5.2 ist der erreichbare
Speedup dargestellt. In blau ist wieder der maximale Speedup eingezeichnet.

Abbildung 5.2: Speedup einer Gesamtiteration bei Verwendung verschiedener Strategien
für die Parallelisierung des 1D-Lösers und für die Gebietsaufteilung.
Der mit den verschiedenen Strategien, aber auch mit verschiedenen Gittertopologien
erreichte Speedup, ist nahezu gleich. Die Kurven sind fast deckungsgleich. Es ist deutlich
erkennbar, dass ab einer Verwendung von vier Prozessoren kein weiterer Zeitgewinn
erreicht wird. Dies ist mit der steigenden Kommunikation zwischen den Teilgebieten
der Prozessoren zu erklären.
Die drei Teilgebiete des verwendeten Benchmark Falls müssen für die Simulation in
drei separate Gitter unterteilt sein. In OpenFOAM ist es nicht möglich, die einzelnen
Teilgebiete verschiedenen Prozessoren zuzuweisen. Des weiteren ist es nur möglich alle
Teilgebiete mit derselben Anzahl an Prozessoren zu berechnen. Bei einer parallelen
Berechnung mit beispielsweise acht Prozessoren, würden alle drei Teilgebiete auf
jeweils acht Prozessoren aufgeteilt und berechnet. Abbildung 5.3 zeigt zwei unterteilte
Anströmgebiete. Links ist ein auf zwei Prozessoren verteiltes Gebiet, rechts ein auf
acht Prozessoren gerechnetes Gebiet zu sehen. Das Anströmgebiet besteht lediglich aus
40000 Zellen.
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Abbildung 5.3: Vergleich von zwei Aufteilungen der Verteilerhaube. Links ist eine Aufteilung auf zwei Prozessoren, rechts auf 8 Prozessoren zu sehen.
Es ist zu erkennen, dass bei einer Aufteilung auf acht Kerne sehr kleine Gebiete
und entsprechend viele Prozessor-Randbedingungen entstehen. Um eine Berechnung
der Strömungszustände auf den einzelnen Teilgebieten zu ermöglichen, ist folglich
überproportional viel Kommunikation zwischen den Prozessoren erforderlich.
Im Gegensatz zu den Strömungsgebieten, besteht das Gitter des Festkörpers aus
deutlich mehr Zellen. Jedoch ist die zur Berechnung des Temperaturfelds zu lösende
Gleichung eine vergleichsweise einfache und schnell zu lösende Gleichung. Der für
die Kommunikation notwendige Aufwand nimmt daher auch bei der Berechnung des
Festkörpers deutlichen Einfluss auf die Berechnungsdauer.
Vergleicht man die Verläufe des Speedups für den externen Löser mit dem einer
Gesamtiteration, so wird deutlich, dass der erreichbare Speedup von der OpenFOAM
Berechnung des dreidimensionalen Gebietes beschränkt wird.
Wie eingangs erwähnt und in Tabelle 5.1 zu sehen, wirkt sich die Berechnungsdauer
der 1D-Kanäle nur marginal auf die Gesamtberechnungsdauer aus. Der geringere
Overhead der Parallelisierung und der höhere erreichbare Speedup bei der lokalen
Kanalberechnung fällt nicht ins Gewicht, es kann nahezu ohne Zeitverluste die globale
Kanalberechnung verwendet werden. Die Unabhängigkeit vom umgebenden Gitter kann
besonders bei komplexeren Systemen von großem Vorteil sein.
Obwohl die parallele Berechnung der eindimensionalen Kanalströmung keinen Zeitgewinn für die Berechnung des Gesamtsystems liefert, ist eine Parallelisierung des
1D-Lösers zwingend erforderlich, damit der externen 1D-Löser in der parallelisierten
OpenFOAM Umgebung einzusetzen werden kann.
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6 Fazit und Ausblick
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, eine Parallelisierung des gekoppelten 1D-3D-Lösers
zu erarbeiten. Für diese Parallelisierung des Lösers wurden zunächst Möglichkeiten
gezeigt, Simulationen mit den OpenFOAM-Lösern parallel durchführen zu können. Resultierend aus der Parallelisierung der OpenFOAM Umgebung mussten Erweiterungen
in den Routinen des externen 1D-Lösers implementiert werden, um die notwendige
Kommunikation zwischen den Prozessen sicherzustellen. Für die Handhabung der Kommunikation innerhalb des externen Lösers wurden zwei verschiedene Konzepte erarbeitet.
Durch die erarbeiteten Erweiterungen im externen 1D-Lösers ist dieser in der parallelisierten OpenFOAM Umgebung einsetzbar. Insbesondere wurde gezeigt, dass
der erreichbare Speedup durch die Berechnung der dreidimensionalen Gebiete mit
OpenFOAM begrenzt ist. Die für die Berechnung der eindimensionalen Kanalströmung
benötigte Zeit ist vernachlässigbar klein und hat keinen signifikanten Einfluss auf
den erreichbaren Speedup. Allerdings ist die Parallelisierung des externen 1D-Lösers
zwingend erforderlich, um diesen mit der parallelen OpenFOAM Umgebung zu koppeln.
Um die Zielsetzung des übergeordneten Projektes zu erreichen, muss das Modell hin zur
Berechnung von mehrphasigen, kompressiblen Strömungen erweitert werden. Mit dieser
Erhöhung der Komplexität des Problems geht eine Vervielfachung des Berechnungsaufwandes einher. Darüber hinaus stellt ein auszulegender Brennstoffzellenstapel eine
deutlich kompliziertere Geometrie dar, was eine weitere Steigerung des Berechnungsaufwandes zur Folge hat.Im weiteren Projektverlauf ist davon auszugehen, dass die Effektivität der Parallelisierung durch den gesteigerten Berechnungsaufwand zunimmt und
eine Simulation ohne Parallelisierung, in akzeptabler Zeit, nicht mehr möglich ist.
Mit Hinblick auf die kommenden Versionen des gekoppelten 1D-3D-Lösers sind die zur
Parallelisierung notwendigen Implementierungen derart umgesetzt, dass eine Erweiterung mit geringem Aufwand möglich ist. Die aktuelle parallelisierte Version des Lösers
bildet somit eine gute Ausgangsplattform für weitere Ausbaustufen.

44

Literaturverzeichnis
[1] Brächter, Janis: Eindimensionale Modellierung von Kanalströmungen in einem
OpenFOAM-Löser für gekoppelten Wärmetransport in Festkörper und Strömung,
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Diplomarbeit, 2013
[2] Gabriel, Edgar ; Fagg, Graham E. ; Bosilca, George ; Angskun, Thara ; Dongarra, Jack J. ; Squyres, Jeffrey M. ; Sahay, Vishal ; Kambadur, Prabhanjan
; Barrett, Brian ; Lumsdaine, Andrew ; Castain, Ralph H. ; Daniel, David J.
; Graham, Richard L. ; Woodall, Timothy S.: Open MPI: Goals, Concept, and
Design of a Next Generation MPI Implementation. In: Proceedings, 11th European
PVM/MPI Users’ Group Meeting. Budapest, Ungarn, September 2004, S. 97–104
[3] OpenFOAM Foundation (Hrsg.): OpenFOAM Programmer’s Guide. Version
2.2.1. OpenFOAM Foundation, September 2013
[4] OpenFOAM Foundation (Hrsg.):
OpenFOAM Foundation, Juni 2013

OpenFOAM User Guide.

Version 2.2.1.

[5] Wellein, Georg Hager G.: Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers. CRC Press Taylor & Francis Group, 2011

45

