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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Berechnung kompres-
sibler Strömungen bei kleinen Mach-Zahlen; speziell mit dem Problem

der Auslöschung. Kennzeichen dieser Vorgänge ist, daß die Änderungen
der Strömungsgrößen sehr klein gegenüber deren absoluten Werten sind.

Manchmal kann man letztere als konstant ansehen und das Problem in

akustischer Näherung betrachten. Wenn sie aber merklichen Änderungen
unterworfen sind, so bei Aufheizungs- und VerbrennungsVorgängen, ist dies

unmöglich.
Konservative Methoden werden erfolgreich zur Berechnung kompressi-

bler Strömungen verwendet. Ihr Vorzug liegt darin, keine Differentialglei¬
chungen zu lösen, sondern finite Erhaltungssätze zu bilanzieren. Damit sind

sie in der Lage, Unstetigkeiten im Strömungsfeld zu handhaben. Bei klei¬

nen Mach-Zahlen zeigt die Bilanzierung Nachteile: Man interessiert sich für

kleinste Differenzen großer Zahlen. Ein Unternehmen, das zum Scheitern

verurteilt ist, wenn man es blindlings einem Computer überläßt.

In dieser Abhandlung wird eine neue Art der Flußberechnung vorge¬

stellt. Weiter wird in die Erhaltungsgleichungen ein Störansatz eingeführt,
ohne jedoch Terme, als klein, zu vernachlässigen. So wird die konservati¬

ve Formulierung und damit die Erhaltungseigenschaft beibehalten. Dieser

Ansatz wird durch alle Teile des Rechenprogramms gezogen: die Fluß¬

berechnung, die -bilanzierung und die Zeitintegration. Die entstandenen

Gleichungen werden so ausgewertet, daß eine Auslöschung vermieden wird.

Dies kann theoretisch nachgewiesen werden. Darüber hinaus wird sowohl

das Versagen der herkömmlichen Methode bei kleinen, und der Erfolg der

neuen Methode selbst bei kleinsten Mach-Zahlen demonstriert. Da kei¬

ne Annahmen getroffen oder Vernachlässigungen gemacht wurden, ist das

Verfahren nicht auf Fälle beschränkt, bei denen die Mach-Zahl überall

klein ist, sondern insbesondere für solche Probleme geeignet, bei denen die

Geschwindigkeit nur lokal sehr gering ist.



Abstract

The subject of this thesis is the computation of compressible flow at low

Mach numbers. In particular, the cancellation problem is adressed. At low

Mach-number flow, variations of the flow-field variables become very small

compared to their absolute values. Sometimes the latter can be considered

to be constant and the acoustic theory applies. But if they are subjected
to considerable changes, due to heating or combustion processes, this is

not possible.
Conservative methods are successfully used in calculating compressible
flows. Their advantage stems from the balancing of conservation laws, rat-

her than of solving differential equations. They are capable of calculating
discontinuous Solutions. However, this balance exhibits disadvantages in

calculating low Mach number flows: one is interested in small differences,
while handling large numbers. This procedure is likely to fail when simply
left to a Computer for computation.
In this thesis, a new characteristic flux-evaluation is proposed. Further, a

perturbation is introduced into the conservation laws, without neglecting

any component; thus the finite-volume formulation and its conservation

property is kept. The perturbation formulation is carried throughout the

program, including the flux-evaluation, the flux-balance, and the time In¬

tegration. The resulting form of the conservation equations is numerically
handled in a way which avoids cancellation. This is shown theoretically as

well as in an example which demonstrates how the usual scheme fails to

calculate a flow at low Mach numbers, whereas the new scheme handles

very low ones. Since no assumptions were made and no terms are neglec-
ted, the resulting scheme is not restricted to low Mach-number flows only,
but can also handle fast flows with low speed regions.


