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Abstract

This thesis is concerned with Cartesian-grid simulations of the multi¬

dimensional Euler equations, the conservation law of gas dynamics.

In this work finite-volume methods are used to approximate time-

dependent solutions of the Euler equations, a system of nonlinear hyper¬
bolic equations. Discontinuities in the solution, so-called shock waves

are captured with these methods. To approximate multi-dimensional

solutions, either a dimensional Strang splitting method or the wave-

propagating CLAWPACK method of LeVeque is used.

Two new methods for the treatment of reflecting walls are developed; the

boundary-cell interface (BCI) method and the cell-cell interface (CCI)
method.

The BCI boundary treatment provides a method to treat reflecting-
wall boundaries in dimensional Strang splitting finite-volume methods

for the Euler equations. The BCI method is a higher (than first) order

conservative boundary treatment.

The CCI boundary treatment can be used to treat reflecting-wall bound¬

aries in combination with any Cartesian-grid finite-volume method. In

the one-dimensional case the CCI boundary treatment is second-order

accurate. An numerical order of accuracy of 1.45 is established in a

two-dimensional order measurement with the formally second-order ac¬

curate CCI boundary treatment. As near-wall fluxes are evaluated not

along the boundary but along cell interfaces, the CCI method is not

strictly conservative; small amounts of mass, non-convected momentum

and energy are produced in the Cartesian-grid cells along a reflecting
wall. Numerical experiments are provided to ensure that this lack in
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viii Abstract

conservation does not lead to spurious shock speeds.

Further two-dimensional test cases are presented to compare the two

boundary treatments with other approaches. A steady transonic flow

past a NACA0012 airfoil, a steady subcritical flow past a circular cylin¬
der, a shock reflection off a circular cylinder, and a double Mach re¬

flection at a ramp are calculated. Good results are obtained for the

ramp problem where the ramp is tilted at a certain angle with respect
to the mesh. For the calculation where the ramp is aligned with a co¬

ordinate axes a failing of the used approximate Riemann solver of Roe

is encountered, which is generally known as the kinked Mach stem.

Two three-dimensional unsteady flows past a sphere are calculated us¬

ing a Cartesian grid and the CCI boundary treatment. Because an

implementation of the CCI boundary treatment is technically simple, it

is very suitable for such flow calculations past reflecting objects.



Zusammenfassung

Die Dissertation befasst sich mit dem Problem der Randbehandlung
bei krummlinig berandeten Objekten, welches auftritt bei der Losung
der Eulergleichungen unter Verwendung von Kartesischen Gittern. Bei

den Eulergleichungen handelt es sich um ein nichtlineares hyperboli-
sches System, das die reibungsfreien Erhaltungsgleichungen in der Gas-

dynamik beschreibt.

Fiir die Berechnung zeitabhangiger Losungen werden Finite Volumen

Verfahren verwendet. Diese zeichnen sich aus durch eine gute Auflosung
von Unstetigkeiten, die in den Losungen in Form von Stossen auftreten.

Mehrdimensionale Losungen werden konstruiert entweder durch ein

Strang Splitting der Gleichungen in Koordinaten-Richtungen oder unter

Verwendung des CLAWPACK Verfahrens von LeVeque, das auf einer

Wellenausbreitung von Unstetigkeiten basiert.

Im Rahmen der Dissertation werden zwei neue Verfahren fiir die Be-

handlung von reflektierenden Wanden entwickelt: die Rand-Zelle Trenn-

flache Methode (BCI, boundary-cell interface) und die Zelle-Zelle Trenn-

flache Methode (CCI, cell-cell interface).

Das BCI Verfahren ermoglicht eine Behandlung von reflektierenden

Wanden in Finite Volumen Methoden, welche auf dem Strang Split¬

ting der Euler Gleichungen basieren. Die BCI Randbehandlung ist von

hoherer (als erster) Ordnung und konservativ.

Das CCI Verfahren kann fiir eine Behandlung von reflektierenden

Wanden in Kombination mit einer beliebigen Finite Volumen Metho¬

de auf einem Kartesischen Gitter verwendet werden. Die CCI Rand¬

behandlung ist fiir eindimensionale Stromungen von zweiter Ordnung
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X Zusammenfassung

Genauigkeit. Eine Berechnung der numerischen Ordnung fiir eine

zweidimensionale Stromung ergibt fiir die CCI Methode, welche formal

von zweiter Ordnung ist, einen Wert von 1.45. Da bei der CCI Metho¬

de Randfliisse nicht entlang dem Rand sondern entlang von Zellgrenzen
ausgewertet werden, ist sie nicht streng konservativ; kleine Mengen von

Masse, nicht konvektiertem Impuls und Energie konnen in den Karte¬

sischen Gitterzellen entlang einer reflektierenden Wand erzeugt werden.

In numerischen Experimenten wird iiberpruft, dass dieser Fehler in der

Erhaltung nicht zu unphysikalischen Stossgeschwindigkeiten fiihrt.

In weiteren zweidimensionalen Testbeispielen werden die zwei Rand-

behandlungen mit anderen Ansatzen verglichen. Zeitunabhangige

Stromungen um ein NACA0012 Fliigelprofil und um einen Kreiszylin-
der bei subkritischer Anstromungs-Geschwindigkeit sowie zeitabhangige
Stoss-Reflexionen an einem Kreiszylinder und an einer Rampe mit der

daraus resultierenden doppelten Mach Reflexion werden gezeigt. Fiir

das Rampenproblem werden gute Resultate erzielt fiir den Fall, wo die

Rampe beziiglich des Gitters um einen Winkel gedreht ist. Fiir die

Berechnung mit einer entlang einer Koordinaten-Achse verlaufenden

Rampe leidet die Losung unter einem Schwachpunkt des approximativen
Riemann Loser von Roe, dem sogenannten geknickten Mach Stamm.

Auf einem Kartesischen Gitter werden mit der CCI Randbehandlung
zwei dreidimensionale zeitabhangige Stromungen um eine Kugel berech-

net. Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil dieser Randbehandlung in

der einfachen Implementierung auch fiir hohere Raumdimensionen.


