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1 Einführung 

Im Rahmen des Verbundprojekts QuantAS-Off untersuchten Forscher des Leibniz-
Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) zusammen mit Kollegen der 
Universität Rostock und der Leibniz Universität Hannover, in wie weit Offshore-
Windparks im Bereich der Westlichen Ostsee rund um das Arkona Becken (siehe 
XAbbildung 1.1X) infolge von bauwerksbedingter Vermischung die Zufuhr von salz- und 
sauerstoffhaltigem Bodenwasser in die tieferen Becken der Ostsee behindern 
könnten. Eine zu starke Verdünnung des Bodenwassers kann zu Auswirkungen auf 
das Ökosystem der gesamten Ostsee führen. 
 

 

Abbildung 1.1: Karte der Ostsee (©2007 Google™) mit 
skizzierten Pfaden der Dichteströmungen.  

Die Gruppe am IOW konzentrierte sich auf Feldmessungen und großskalige 
Modellsimulationen in der Ostsee, während die Forscher der Partner-Universitäten 
die Auswirkungen einzelner Fundamente auf die Strömungen untersuchten. Hierzu 
wurden exemplarisch für Monopilegründungen am Lehrstuhl für Strömungsmechanik 
(LSM) der Universität Rostock kleinmaßstäbliche Laborversuche bei niedrigen 
Reynoldszahlen durchgeführt und am Institut für Strömungsmechanik und 
Umweltphysik im Bauwesen (ISU) der Leibniz Universität Hannover die 
Strömungsphänomene mit hochaufgelösten Computersimulationen im Naturmaßstab 
bei hohen Reynoldszahlen untersucht.  
 
Der vorliegende Abschlussbericht befasst sich mit dem Teilprojekt des ISEB  
„Numerische Nahfeldmodellierung“, das nicht nur detaillierte Erkenntnisse über die 
Strömungsphänomene lieferte, sondern dessen Ergebnisse auch zur 
Parametrisierung des großskaligen Modells am IOW genutzt wurden.
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2 3BKurze Darstellung 

2.1 6BAufgabenstellung 

Das Ziel des Teilprojekts „Numerische Nahfeldmodellierung“ war die qualitative und 
quantitative Prognose des Einflusses von Monopilegründungen (Kreiszylinder) auf 
die Durchmischung von Dichteströmungen, wie sie in der Ostsee vorkommen. Dabei 
sollte nicht nur die Phänomenologie der Strömung um den Zylinder untersucht 
werden, sondern vielmehr auch die Durchmischung der Dichteströmung infolge der 
zylindrischen Struktur quantitativ bestimmt werden, um damit den Einfluss von 
Offshore Windparks auf Dichteströmungen in der Ostsee grundsätzlich abschätzen 
und mit den Ergebnissen das großskalige numerische Modell, das vom Partner IOW 
betrieben wird, parametrisieren zu können. 
 
 
2.2 7BVoraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Im Rahmen des Projekts wurde nach Kenntnis der Autoren zum ersten Mal der 
Einfluss eines Kreiszylinders auf die Durchmischung einer Dichteströmung 
numerisch simuliert. Dabei ergaben sich viele Herausforderung bezüglich der 
generellen Vorgehensweise, der numerischen Verfahren und insbesondere der 
Turbulenzmodellierung, da die Turbulenz maßgebend für die Durchmischung ist. In 
der Literatur sind viele Untersuchungen zur ungeschichteten Zylinderumströmung 
bzw. zur ungestörten Dichteströmung zu finden, wobei selbst bei der unabhängigen 
Betrachtung der einzelnen Strömungen noch nicht alle Phänomene verstanden 
worden sind oder etwa numerisch simuliert werden können. Eine ausführlichere 
Beschreibung des Stands von Wissenschaft und Technik an den im Rahmen dieses 
Projekts angeknüpft wurde erfolgt in Abschnitt X2.4X. 
 
 
2.3 8BPlanung und Ablauf des Vorhabens 

Ursprünglich war das Projekt über einen Zeitraum von drei Jahren vom 01.09.2004 – 
31.08.2007 geplant. Da sich insbesondere zu Beginn des Projekts einige 
Schwierigkeiten ergaben und gegen Ende noch weiterer Forschungsbedarf 
erkennbar wurde, beantragten die Partner am IOW und LSM eine kostenneutrale 
Verlängerung bis zum 31.08.2009, der sich das ISEB im Sinne des Gesamtprojekts 
angeschlossen hat. Im Rahmen des hier beschriebenen Teilprojekts „Numerische 
Nahfeldmodellierung“ konnte die Planung für die eigentliche Projektlaufzeit im 
Wesentlichen eingehalten werden. Hierbei wurden folgende Punkte bearbeitet: 
 

1. Literaturstudie zur Thematik der Zylinderumströmung und Dichteströmungen 
hinsichtlich vorhandener Erkenntnisse und Wissenslücken. 

 
2. Numerische Simulation der ungeschichteten Zylinderumströmung zur 

Optimierung des numerischen Modells hinsichtlich Gittergröße, 
Randbedingungen und Turbulenzmodellierung. 

 
3. Numerische Simulation der ungestörten Dichteströmung zur Optimierung 

des numerischen Modells hinsichtlich Gittergröße, Randbedingungen und 
Turbulenzmodellierung. 
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4. Numerische Simulation einer Dichteströmung um einen Kreiszylinder ohne 
Einfluss von Corioliskräften (Rotation) zur Untersuchung der wesentlichen 
Strömungsphänomene und der bestimmenden Parameter. 

 
5. Numerische Simulation einer Dichteströmung um einen Kreiszylinder mit 

Einfluss von Corioliskräften (Rotation), zur Untersuchung des Einflusses 
der Erdrotation auf die Durchmischung. 

 
Der letzte Punkt 5 wurde in der Phase der kostenneutralen Projektverlängerung 
vertieft untersucht, da durch Naturmessungen des IOW bestätigt werden konnte, 
dass die Dichteströmungen in der Ostsee grundsätzlich durch Corioliskräfte 
beeinflusst werden und für die Parametrisierung des großskaligen Ostseemodells 
daher Daten unter dem Einfluss der Erdrotation benötigt wurden. 
 
Alle Simulationen wurden mit den Reynoldsgemittelten Navier-Stokes Gleichungen 
(RANS) durchgeführt, die im Vergleich zu den ursprünglich ebenfalls geplanten  
Large Eddy Simulationen (LES) erheblich weniger Rechenzeit und 
Computerressourcen benötigen. Durch den Verzicht auf LES war es möglich 
Parameterstudien durchzuführen und dem IOW eine ausreichende Datenmenge zur 
Parametrisierung des großskaligen Modells zur Verfügung zu stellen. 
 
 
2.4 9BWissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Wie in Abschnitt X2.2X bereits erwähnt, hat die Studie der einschlägigen Fachliteratur 
gezeigt, dass der Einfluss einer Struktur auf die Durchmischung einer 
Dichteströmung bis jetzt noch nicht detailliert untersucht wurde. Daher gibt es keine 
Vorarbeiten an die direkt angeknüpft wurde. Allerdings sind im Bereich der 
allgemeinen, ungeschichteten Zylinderumströmung sowie im Bereich der 
allgemeinen, ungestörten Dichteströmungen in den letzten Jahren viele 
Naturmessungen, Laborversuche und numerische Simulationen durchgeführt 
wurden, die im Rahmen des Projekts berücksichtigt wurden. Eine ausführliche 
Literaturliste ist in der Dissertation von Schimmels (2008) zu finden, ein Auszug 
daraus, der für diesen Bericht relevant ist, befindet sich am Ende des Berichts. 
 
 
2.5 10BZusammenarbeit mit anderen Stellen 

Außer mit den Projektpartnern IOW und LSM hat keine Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen stattgefunden. Da die im Rahmen des hier beschriebenen Teilprojekts 
durchgeführten numerischen Simulationen auf den Naturmaßstab fokussiert waren, 
beschränkte sich die Zusammenarbeit mit dem LSM, das Laborversuche im kleinen 
Maßstab durchgeführt hat, auf einen fachlichen Austausch. Dieser fand natürlich 
auch mit dem IOW statt, wobei darüberhinaus eine noch engere Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung der Parametrisierung des großskaligen numerischen Ostseemodells 
bestand. 
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3 4BEingehende Darstellung 

3.1 11BEinführung 

Wie oben bereits erwähnt, ist die durch Strukturen bedingte Durchmischung von 
Dichteströmungen nach Kenntnis der Autoren nie zuvor näher untersucht worden. 
Dies betrifft sowohl Naturmessungen und Laborversuche, aber insbesondere die im 
hier beschriebenen Teilprojekt durchgeführten numerischen Simulationen. Diese 
wurden mit dem kommerziellen Programm Fluent 6.2 (Fluent (2005)) durchgeführt, 
bei dem die Navier-Stokes Gleichungen und zusätzliche allgemeine 
Transportgleichungen auf strukturierten und unstrukturierten Gittern mit einem Finite-
Volumen Verfahren gelöst werden. Darüberhinaus bietet Fluent zahlreiche Ansätze 
zur Turbulenzmodellierung sowie eine Schnittstelle zur Implementierung von C-
Routinen, um beispielsweise die Eigenschaften des Fluids oder der Strömung zu 
verändern bzw. spezielle Daten für das Postprocessing bereitzustellen. 
 
Aufgrund der Neuartigkeit der hier gemachten Untersuchungen lagen zur Validierung 
des numerischen Modells keine direkten Messdaten zur Validierung vor. Daher 
musste dieses für die einzelnen Prozesse, also für die ungeschichtete 
Zylinderumströmung und die ungestörte Dichteströmung, getrennt durchgeführt 
werden. Dabei wurden zahlreiche verschiedene Ansätze zur Modellierung von 
Randbedingungen und insbesondere der Turbulenz und der dadurch entstehenden 
Durchmischung getestet, bis die am besten geeigneten Methoden gefunden waren.  
 
Eine genaue Beschreibung des Gesamtproblems, der einzelnen Verfahren und 
Methoden sowie der Validierung des numerischen Modells und vor allem der 
Ergebnisse und Phänomene einer Dichteströmung um einen Kreiszylinder ohne 
Corioliskräfte ist in der im Rahmen des Projekts entstanden Dissertation von 
Schimmels (2008) zu finden. Der vorliegende Bericht orientiert sich in seiner 
Gliederung analog dazu und beschreibt zunächst die Validierung des numerischen 
Modells für die ungeschichtete Zylinderumströmung (Abschnitt X3.2X) und ungestörte 
Dichteströmung (Abschnitt X3.3X) und im Anschluss den Modellaufbau und die 
Ergebnisse der Simulationen von Dichteströmungen um einen Kreiszylinder ohne 
und mit Einfluss der Erdrotation (Corioliskräfte). Abschließend werden die 
wesentlichen Ergebnisse noch einmal kurz in Abschnitt X3.5X zusammengefasst. 
 
 
3.2 12BUngeschichtete Strömung um einen Kreiszylinder 

Die Umströmung von Objekten wird seit vielen Jahren untersucht, wobei 
insbesondere zur Umströmung eines Kreiszylinders eine große Zahl von 
Laborexperimenten durchgeführt worden ist, so dass Zdrakovich (1997) alleine zu 
diesem Thema ein zweibändiges Werk veröffentlicht hat, in dem die vorhandenen 
Erkenntnisse zusammengefasst sind. Anhand qualitativer und quantitativer 
Auswertungen der zahlreichen Laborversuche unterteilt Zdrakovich (1997) die 
Umströmung eines Kreiszylinders in verschiedene charakteristische Bereiche in 
Abhängigkeit der Zylinder-Reynoldszahl 
 

,
U d

Re



  ( 3.1)
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wobei U die Anströmgeschwindigkeit, d der Zylinderdurchmesser und ν die 
kinematische Viskosität des anströmenden Fluids ist. 
 
Die Unterschiede zwischen Strömungen mit geringen (Re = O(103)) und großen 
Reynoldszahlen (Re = O(106)) zeigen sich nicht nur bei den Kraftbeiwerten cd und cl 
oder der Ablösefrequenz (Strouhalzahl, St), sondern machen sich auch deutlich in 
der Turbulenz im Zylindernachlauf bemerkbar, die letztlich entscheidend für die 
Mischungsprozesse ist. Nähere Details hierzu sind in Schimmels (2008) und 
Zdrakovich (1997)  zu finden. 
 
Die einfache, ungeschichtete Zylinderumströmung wurde in den vergangenen Jahren 
auch vielfach numerisch simuliert. Dabei treten die größten Schwierigkeiten in der 
Turbulenzmodellierung und der Behandlung der Randbedingung an der 
Zylinderwand auf. Es wurden sowohl Simulationen auf Basis der RANS Gleichungen 
(z.B. Franke (1991), Bosch (1995)) als auch mit LES (z.B. Breuer (2000))   
durchgeführt und vergleichende Untersuchungen beider Turbulenzansätze gemacht 
(z.B. Lübcke (2001)). Es zeigt sich, dass der LES Ansatz zwar eine größere 
Genauigkeit bezüglich der Wirbelablösung bietet, die allerdings aufgrund der 
benötigten feinen Gitterauflösung mit einem erheblich höheren Rechenaufwand von 
etwa einem Faktor 100 erkauft werden muss. 
 
Für die im Rahmen des Projekts geplanten Simulationen im Naturmaßstab bei hohen 
Reynoldszahlen wurde daher auf LES verzichtet und mit den RANS-Gleichungen 
gerechnet. Da hierfür sehr viele verschiedene Modelle zur Berücksichtigung der 
Turbulenz existieren und in der verwendeten Software Fluent umgesetzt sind, wurde 
zunächst ermittelt, welcher Ansatz am besten geeignet ist um die Strömung um einen 
Kreiszylinder, vor allem hinsichtlich der Turbulenz im Nachlauf, zu simulieren. Als 
Vergleich zu den berechneten Ergebnissen dienten die Laborexperimente von 
Cantwell & Coles (1983), die bis heute fast einzigartige Messungen der Turbulenz im 
Nachlauf eines Kreiszylinders bei einer höheren Reynoldszahl von Re = 140000 
gemacht haben und daher auch als Referenz für die oben erwähnten 
Untersuchungen aus der Literatur. 
 
Im Rahmen der vorliegenden Simulationen wurden die folgenden Turbulenzmodelle 
verglichen: 
 

 Standard k-ε Modell 
 Realizable k-ε Modell 
 RNG k-ε Modell 
 Standard k-ω Modell 
 SST k-ω Modell 
 Reynolds-Stress Modell (RSM) 

 
Darüberhinaus wurde der Einfluss der Wandrandbedingungen am Zylinder 
(Wandfunktion vs. Zweischichtenapproximation) und der Auflösung des numerischen 
Gitters analysiert. Da die Anströmung ungeschichtet und ungeschert ist und die 
verwendeten Turbulenzmodelle ohnehin turbulenzbedingte Variationen entlang der 
Zylinderachse unterdrücken, konnten die Simulationen auf einem zweidimensionalen 
Gitter durchgeführt werden. Die beiden verwendeten Gitter sind in XAbbildung 3.1X 
dargestellt, wobei in Schimmels (2008) nähere Einzelheiten zum Modellaufbau 
beschrieben sind.  
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  Grobes Gitter 

 
Feines Gitter 

 
 Zylindernahfeld, grobes Gitter 

 

 Zylindernahfeld, feines Gitter 

 

Abbildung 3.1: Grobes und feines numerisches Gitter für die Simulationen der 
ungeschichteten Zylinderumströmung . 
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Hier und im Folgenden sind alle Größen dimensionslos dargestellt, so sind z.B. die 
Längen mit dem Zylinderdurchmesser und die turbulente kinetische Energie mit dem 
Quadrat der Anströmgeschwindigkeit normalisiert. Eine ausführlichere Erläuterung 
hierzu sowie und der Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit den numerischen 
Simulationen aus der Literatur hinsichtlich der Parameter cd, cl und St sowie der 
mittleren Geschwindigkeiten ist in Schimmels (2008) zu finden. Hier soll nur der 
Vergleich der simulierten Turbulenz im Nachlauf mit den Messungen von Cantwell & 
Coles (1983) erfolgen. 
 
Wie in Cantwell & Coles (1983) beschrieben und erstmals von Reynolds & Hussain 
(1972) vorgeschlagen, kann die Strömung um einen Zylinder in einen mittleren, einen 
turbulenten und einen periodischen Anteil erfolgen, wobei gezeigt werden kann, dass 
für die Mischung nicht nur die turbulente sondern die gesamte fluktuierende 
Bewegung, d.h. die Summe aus turbulentem und periodischem Anteil, maßgeblich 
ist. Alle Simulationen zeigen ein zeitabhängiges Verhalten mit alternierender 
Wirbelablösung, so dass eine solche Zerlegung prinzipiell auch hier möglich wäre. 
Allerdings sind die hier verwendeten Turbulenzmodelle nicht auf die Modellierung 
einer realistischen Aufteilung des turbulenten und periodischen Anteils abgestimmt, 
so dass nur eine Betrachtung der Summe sinnvoll ist. XAbbildung 3.2X zeigt den 
Vergleich der mittleren fluktuierenden kinetischen Energie k entlang eines 
Längsschnitts an der Symmetrieachse (Y = 0) hinter dem Zylinder. Die vier einzelnen 
Grafiken zeigen die Ergebnisse für das grobe und feine Gitter mit Wandfunktion (WF) 
bzw. mit Zweischichtenapproximation (TL). 
 

WF grobes Gitter 

 

WF feines Gitter 

 
TL grobes Gitter 

 

TL feines Gitter 

 

Abbildung 3.2: Normalisierte mittlere fluktuierende kinetische Energie entlang der X-
Achse in der Symmetrieebene (Y = 0). 
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Es ist eindeutig erkennbar, dass das RSM und das SST k-ω Modell unabhängig vom 
Ansatz der Wandrandbedingung am besten mit den Labormessungen 
übereinstimmen, wobei die Ergebnisse des SST k-ω Modells durch eine 
Gitterverfeinerung signifikant besser werden. Im Gegensatz dazu liefert das 
RNG k-ε Modell die besten Ergebnisse mit dem Wandfunktionsansatz auf einem 
groben Gitter. Alle Modelle zeigen auf dem feinen Gitter eine erhöhte fluktuierende 
kinetische Energie, was durch die reduzierte numerische Dissipation zu erklären ist. 
Ein Vergleich des Maximalwerts, der in den Messungen etwa bei X = 1,5 liegt, zeigt, 
dass dieser in allen Modellen näher am Zylinder liegt, was auf eine im Vergleich zu 
den Messungen (77°) verzögerte Ablösung der Strömung vom Zylinder zurückgeführt 
werden kann. 
 
Anhand der hier nicht dargestellten mittleren Strömungsgeschwindigkeit im Nachlauf 
des Zylinders (s. Schimmels (2008)) ist zu erkennen, dass die Rezirkulationslänge 
direkt hinter dem Zylinder mit dem Standard k-ε Modell und dem realizable k-ε Modell 
überschätzt während sie mit dem Standard k-ω Modell unterschätzt wird. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die k-ε Modelle eine Überproduktion an turbulenter 
kinetischer Energie vor dem Zylinder zeigen, die zu einer erhöhten Dissipation des 
mittleren Strömungsfelds und somit zu einer geringeren periodischen Bewegung im 
Nachlauf führt, was sich in der geringeren fluktuierenden kinetischen Energie 
manifestiert. Für das Standard k-ω Modell gilt das genaue Gegenteil, so dass die 
fluktuierende kinetische Energie im Nachlauf signifikant überschätzt wird. 
 
Zusammenfassend kann an dieser Stelle bereits geschlossen werden, dass nur das 
RSM, das RNG k-ε Modell und das SST k-ω Modell für die Simulation der 
Zylinderumströmung in Frage kommen. Für das RSM konnte dies auch erwartet 
werden, da es von höherer Ordnung ist und im Vergleich zu den anderen 
Turbulenzmodellen die Reynoldsspannungen direkt berechnet. Allerdings führt dies 
auch zu einem höheren Berechnungsaufwand, da im dreidimensionalen Fall für das 
RSM sieben Transportgleichungen im Vergleich zu zwei Transportgleichungen für die 
anderen Modelle gelöst werden müssen. 
 
Auch wenn die laterale Verteilung der mittleren fluktuierenden kinetischen Energie 
keine neuen Erkenntnisse liefert, ist es interessant die Gesamtverteilung hinter dem 
Zylinder zu betrachten. Diese ist als Konturflächen in  XAbbildung 3.3X dargestellt, 
wobei die obere Grafik die Messungen von Cantwell & Coles (1983) repräsentiert 
und die Grafiken darunter die jeweils vermeintlich besten numerischen Ergebnisse 
der einzelnen Turbulenzmodelle zeigen. Die Ausdehnung in Y-Richtung, senkrecht 
zur Strömung ist in allen Simulationen geringer als in der Messung. Dies trifft vor 
allem auf den Bereich direkt hinter dem Zylinder zu und ist auf die verzögerte 
Ablösung zurückzuführen. Abgesehen davon ist die Übereinstimmung der Messung 
mit den Ergebnissen des RNG k-ε Modells, des SST k-ω Models und des RSM sehr 
zufriedenstellend. Qualitativ zeigen auch das Standard und das Realizable k-ε Modell 
sowie das Standard k-ω Modell eine gewisse Übereinstimmung zu den Labordaten, 
zumindest in so weit, dass sie die richtige Verteilung der Energie hinter dem Zylinder 
zeigen. Dennoch weichen die absoluten Werte eindeutig von den Messungen ab, 
was auf die Über- bzw. Unterproduktion an turbulenter kinetischer Energie 
zurückzuführen ist. 
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Cantwell & Coles (1983) 

 
k-ε Standard (WF feines Gitter) k-ω Standard (TL grobes Gitter) 

k-ε RNG (WF grobes Gitter) k-ω SST (TL grobes Gitter) 

k-ε realizable (WF feines Gitter) RSM (TL grobes Gitter) 

Abbildung 3.3: Vergleich der normalisierten mittleren fluktuierenden kinetischen 
Energie k. 

 



12BUngeschichtete Strömung um einen Kreiszylinder 10
 

Durch die Simulation der ungeschichteten und ungescherten Zylinderumströmung 
konnte gezeigt werden, dass für die geplanten Untersuchungen auf Basis der RANS 
Gleichungen drei Turbulenzmodelle potentiell geeignet sind, das RNG k-ε Modell, 
das SST k-ω Modell und das RSM. Alle Modelle überschätzen zwar den 
Ablösepunkt, so dass der Nachlauf in lateraler Richtung begrenzt wird und die 
mittlere Strömungsgeschwindigkeit höher ist als in den Messungen, aber dies kann 
darauf zurückgeführt werden, dass alle Modelle von einem vollständig turbulenten 
Strömungsfeld ausgehen, obwohl für die hier betrachtete Reynoldszahl die 
Grenzschicht am Zylinder laminar ist und der Übergang zur Turbulenz erst in den 
freien Scherschichten kurz nach der Ablösung entsteht. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass die Modelle die für den hier betrachteten Fall bereits 
gute Ergebnisse geliefert haben, bei größeren Reynoldszahlen, wenn auch die 
Grenzschicht am Zylinder turbulent wird und der Ablösepunkt sich dadurch wieder 
hinter den Zylinder bewegt, noch besser funktionieren. 
 
 
3.3 13BUngestörte Dichteströmung 

3.3.1 16BAllgemeines 

Nachdem durch die Simulation der ungeschichteten Zylinderumströmung gezeigt 
werden konnte, dass nur drei der betrachteten Turbulenzmodelle für die geplanten 
Untersuchungen in Frage kommen, wurde durch die Simulation ungestörter 
Dichteströmungen letztlich das optimale Turbulenzmodell bestimmt und die besten 
Einstellungen und Parameter identifiziert. Es sei an dieser Stelle bereits 
vorweggenommen, dass sowohl mit dem RSM als auch mit dem RNG k-ε Modell 
Schwierigkeiten bei den Simulationen aufgetreten sind, so dass zur Simulation der 
zylinderinduzierten Durchmischung von Dichteströmungen die Wahl schließlich auf 
das SST k-ω Modell fiel. Die Gleichungen zur Lösung des Gesamtproblems lauten 
entsprechend wie folgt: 
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Diese setzen sich zusammen aus (von oben nach unten) der Massenbilanz, der 
Impulsbilanz (3 Gleichungen), den zwei Gleichungen für das Turbulenzmodell, 
turbulente kinetische Energie (k) und turbulente spezifische Dissipationsrate (ω), 
einer Transportgleichung für den Salzgehalt und schließlich einer Zustandsgleichung 
zur Bestimmung der Dichte in Abhängigkeit des Salzgehalts (auf eine 
Temperaturschichtung wurde verzichtet). Weitere Einzelheiten hierzu können 
Schimmels (2008) entnommen werden, hier sollen nur einige wesentliche 
Besonderheiten kurz erwähnt werden. 
 
Der Grundgedanke aller verwendeten Turbulenzmodelle ist, dass die Strömung bzw. 
der Impuls (Gl. X(3.3)X) zusätzlich zur molekularen Viskosität über die sogenannte 
turbulente Viskosität νt diffusiv bzw. dispersiv transportiert wird. Gleiches gilt für die 
turbulente kinetische Energie (Gl. X(3.4)X), die turbulente spezifische Dissipationsrate 
(Gl. X(3.5)X) sowie den Salzgehalt (Gl. X(3.6)X), wobei hier der Diffusionskoeffizient über 
die turbulente Viskosität und die sogenannte turbulente Prandtlzahl σ bestimmt wird. 
Während für σk und σω zumeist ein konstanter Wert zwischen 1 und 2 angesetzt wird, 
existieren für σS verschiedene Modelle (Munk & Anderson (1948), Schumann & Gerz 
(1995), Canuto et al. (2001)) in Abhängigkeit der Stabilität der Dichteschichtung, die 
über die Gradienten-Richardsonzahl 
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bestimmt wird, definiert ist.  
 
Einen weiteren wichtigen Punkt bei der Simulation von Dichteströmungen stellt die 
Berücksichtigung der Auftriebsproduktion 
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in der Gleichung für die turbulente Dissipation X(3.5)X dar. Der Anteil der 
Auftriebsproduktion in X(3.5)X wird über eine Konstante cω3 gesteuert, die von den 
weiteren Konstanten des Turbulenzmodells, der turbulenten Prandtlzahl sowie der 
sogenannten stationären Richardsonzahl Rist abhängt (Umlauf & Burchard (2003)). 
Durch ein einfaches Beispiel einer windinduzierten Durchmischung eines stabil 
geschichteten ruhenden Wasserkörpers konnte gezeigt werden, dass die besten 
Ergebnisse sich unabhängig vom verwendeten Modell für die turbulente Prandtlzahl 
mit einer stationären Richardsonzahl von Rist  = 0.25, die den Maximalwert bei hohen 
Reynoldszahlen darstellt (Holt et al. (1992), Shih et al. (2001)), ergeben. 
 
3.3.2 17BDefinitionen 

Dichteströmungen sind dadurch charakterisiert, dass wenn zwei Gase oder Fluide 
unterschiedlicher Dichte miteinander in Kontakt kommen eine durch die Gravitation 
getriebene Strömung entsteht. Im vorliegenden Fall strömt beispielsweise 
Nordseewasser in die weniger salzhaltige und damit von geringerer Dichte Ostsee 
ein. Eine Prinzipskizze hierzu ist in XAbbildung 3.4X dargestellt. 
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Abbildung 3.4: Definitionsskizze einer Dichteströmung. 
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Durch die Gravitation g getrieben strömt das Fluid höherer Dichte entlang einer 
Neigung mit dem Winkel α in ein ruhendes Fluid mit der Referenzdichte ρ0 und einer 
Gesamttiefe H. Die Dichteströmung hat eine Dicke D und strömt mit einer 
Geschwindigkeit Us am Boden des ruhenden Fluids. Auf der linken Seite der Grafik 
ist ein typisches Dichte und Geschwindigkeitsprofil eingezeichnet. Durch die 
Scherung am Boden und an der Grenzschicht zwischen der Dichteströmung und 
dem ruhenden Fluid entsteht Turbulenz, die das ruhende Fluid mit der 
Dichteströmung durchmischt.  Die Durchmischung kann gedanklich durch eine 
Einmischung des ruhenden Fluids in die Dichteströmung beschrieben werden. Die 
Einmischung erfolgt über eine sogenannte Entrainmentgeschwindigkeit wE, die sich 
durch Normalisierung mit der Geschwindigkeit der Dichteströmung als 
Entrainmentrate 
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darstellen lässt. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Entrainmentgeschwindigkeit bzw. -rate zu 
bestimmen, z.B. über die Massenbilanz an verschiedenen Querschnitten oder aus 
der Bilanz der potenziellen Energie mit Hilfe der Auftriebsproduktion: 
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 wobei g‘ die durch die relative Dichtedifferenz reduzierte Gravitation und Gb die 
tiefenintegrierte Auftriebsproduktion ist: 
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Aus den Profilen der Geschwindigkeit und der Dichte lassen sich durch Integration 
über die Tiefe die reduzierte Gravitation sowie die mittlere Geschwindigkeit und 
Dicke der Strömung bestimmen. Im allgemeinen Fall, für eine Strömung auf der 
x-y-Ebene lauten die Gleichungen wie folgt: 
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Dabei sind U und V die jeweiligen Geschwindigkeiten in x- und y-Richtung und die 
mittlere Geschwindigkeit der Dichteströmung ergibt sich zu 
 

2 2 sU U V . (3.17)

 
Während die reine Zylinderumströmung von der Reynoldszahl (Gl. X( 3.1)X) abhängt, 
ist für Dichteströmungen die densimetrische Froudezahl maßgebend, die im 
Folgenden nur noch als Froudezahl bezeichnet wird: 
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Dabei ist αm die Neigung in Hauptströmungsrichtung und Cd ein Reibungsbeiwert der 
die Rauheit des Bodens definiert. Wenn das Bezugssystem rotiert, d.h. wenn 
Corioliskräfte relevant werden, wird die Strömung ferner durch die Ekmanzahl 
bestimmt, bei der im Vergleich zur Froudezahl der Dichteunterschied keine Rolle 
spielt. Die Ekmanzahl kann als das Verhältnis der Ekmanschichtdicke zur Dicke der 
Dichteströmung interpretiert werden:  
 

 d sC U
K

f D
, (3.19)

 
wobei f der Coriolisparameter ist, der vom Längengrad abhängt. Bei großen 
Ekmanzahlen ist der Einfluss der Corioliskräfte vergleichsweise gering und die 
Strömung bewegt sich entlang des Hauptgefälles, während sie bei kleinen 
Ekmanzahlen stark abgelenkt wird und sich im Extremfall parallel zu den Tiefenlinien 
bewegt. Die Ablenkung ergibt sich bei geostrophischem Gleichgewicht wie folgt: 
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1
tan   

K
, (3.20)

 
wobei β = 0° keine Ablenkung vom Hauptgefälle und eine Ablenkung nach rechts 
β < 0° bedeuten. 
 
Selbst für ungestörte natürliche Dichteströmungen ist der Prozess der Mischung 
äußerst kompliziert, so dass bis heute die Entrainmentraten nicht exakt vorhergesagt 
werden können. In der Literatur finden sich viele Entrainmentgesetze, die sowohl auf 
Naturmessungen als auch auf Labordaten beruhen. XAbbildung 3.5X zeigt eine 
Auswahl dieser Gesetze, die zumeist in Abhängigkeit der Froudezahl aufgestellt 
werden. Anhand der Streuung der als Symbole dargestellten Messdaten und der 
darauf basierenden als Linien dargestellten Entrainmentgesetze ist die große 
Unsicherheit in der Bestimmung der Entrainmentrate gut erkennbar. Nähere 
Einzelheiten sind in Schimmels (2008) zu finden. 
 

 

Abbildung 3.5: Entrainmentrate in Abhängigkeit der Froudezahl. Vergleich 
verschiedener Entrainmentgesetze und Messungen aus der Literatur
(aus Schimmels (2008)). 

Arneborg et al. (2007) haben gezeigt, dass das Entrainment nicht nur von der 
Froudezahl sondern ebenso direkt von der Ekmanzahl und der Bodenrauheit 
abhängt. In dieser Veröffentlichung präsentieren sie eine tiefenintegrierte Theorie 
und Vergleichen die Ergebnisse eines numerischen Modells mit Messdaten aus der 
Ostsee. Zur Validierung des hier verwendeten Modells wurde insbesondere diese 
Arbeit als Vergleich verwendet. 
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3.3.3 18BSimulationen 

Zur allgemeinen Überprüfung der Modelltauglichkeit und zur Festlegung des Modells 
für die turbulente Prandtlzahl des Salztransports sowie der stationären 
Richardsonzahl wurde zunächst die windinduzierte Durchmischung eines stabil 
geschichteten ruhenden Wasserkörpers mit allen bisher betrachteten 
Turbulenzmodellen bis auf das RSM simuliert. Ohne auf die Einzelheiten dieser 
Simulationen einzugehen, weitere Details sind in Schimmels (2008) beschrieben, 
haben die Ergebnisse gezeigt, dass alle Turbulenzmodelle für dieses Beispiel 
geeignet sind, der Ansatz für die turbulente Prandtlzahl von untergeordneter Rolle ist 
und zur korrekten Reproduktion der gemessenen Durchmischung die stationäre 
Richardsonzahl Rst = 0.25 sein muss. 
 
Mit dieser Erkenntnis wurden anschließend Simulationen einer Dichteströmung 
durchgeführt und die Ergebnisse mit der in Arneborg et al. (2007) präsentierten 
Theorie sowie den numerischen Simulationen und Messungen aus der Ostsee 
verglichen. Hierzu reicht es aus, nur ein eindimensionales Modell zu verwenden, bei 
dem lediglich die Vertikale aufgelöst wird. Bei dem hier verwendeten numerischen 
Modell (Fluent (2005)) werden zwar nach wie vor die vollständigen dreidimensionalen 
Gleichungen gelöst, aber das Gebiet in der Horizontalen besteht lediglich aus einer 
Gitterzelle. An den seitlichen Rändern werden periodische Randbedingungen 
angesetzt und am Boden eine Wandrandbedingung mit einer Sandrauheit von 
ks = 0.025 m angenommen. Der Coriolisparameter wurde mit f  ≈ 1.19·10-4 1/s 
festgesetzt, was einem Längengrad von 55° Nord entspricht. Die einzige treibende 
Kraft für die Strömung ist die Bodenneigung, die mit tan α = 1.78·10-3 festgelegt 
wurde. Die Gesamtwassertiefe beträgt H = 40 m und die Anfangsdicke der 
Dichteströmung D = 7.0 m bei einer Dichtedifferenz von Δρ = 7.85 kg/m³ und einer 
daraus resultierenden reduzierten Gravitation von g′ = 0.0765 m/s². Die 
Anfangsverteilung des Salzgehalts wurde als Rechteckprofil angenommen, aus dem 
sich ein realistisches Profil während der Rechnung ergibt. Um die Anfangszeit der 
Umformung so gering wie möglich zu halten wurden für die Geschwindigkeiten 
ebenfalls Rechteckprofile angenommen, die in etwa dem geostrophischen 
Gleichgewicht entsprechen. Die Anfangsprofile sind zusammen mit der vertikalen 
Gitterauflösung in XAbbildung 3.6X dargestellt.  
 

        Gitterauflösung 

 

       Dichteunterschied 

 

        Geschwindigkeit 

 

Abbildung 3.6: Gitterauflösung und Anfangsbedingungen für eindimensionale
Simulationen einer ungestörten Dichteströmung. 
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Für die Simulationen wurden erneut alle Zwei-Gleichungs-Turbulenzmodelle getestet, 
d.h. auf das RSM wurde wieder verzichtet. Das RNG k-ε Modell wurde ebenfalls nicht 
weiter berücksichtigt, da es bei ersten Testläufen unplausible Ergebnisse lieferte, die 
vermutlich auf einen zusätzlichen Term in der Gleichung für die turbulente 
Dissipation zurückzuführen sind, der eine eindeutige Definition der stationären 
Richardsonzahl und somit die korrekte Berücksichtigung der Auftriebsproduktion in 
der Dissipationsgleichung verhindert. Einen Vergleich der übrigen vier 
Turbulenzmodelle zeigt XAbbildung 3.7X anhand der zeitlichen Entwicklung der Dicke 
der Dichteströmung, der Entrainmentrate, der Froudezahl und der Ekmanzahl. 
 

      Dicke der Dichteströmung 

   

       Entrainmentrate 

 
      Froudezahl 

 

         Ekmanzahl 

 

Abbildung 3.7: Vergleich verschiedener Turbulenzmodelle. Zeitliche Entwicklung der 
Dichteströmung. 

Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass die einzelnen Turbulenzmodelle sich nur 
marginal voneinander unterscheiden. Aus der Dicke der Dichteströmung im oberen 
linken Bild ist ersichtlich, dass die k-ε Modelle und k-ω Modelle paarweise identisch 
sind, wobei letztere einen etwas geringeren Anstieg der Dicke der Strömung 
vorhersagen. Aus den starken Variationen der Froudezahl und der Entrainmentrate 
zu Beginn der Simulation kann gefolgert werden, dass die Anfangszeit bis zur vollen 
Entwicklung der Strömung etwa einen Tag beträgt. Die k-ω Modelle zeigen auch 
einige zufällige Oszillationen der Entrainmentrate am Ende für t > 4 Tage. Diese 
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können auf numerische Probleme im Zusammenhang mit der Gitterauflösung 
zurückgeführt werden, die sich für z > 15 m ändert (s. XAbbildung 3.6X), was genau der 
Dicke der Strömung zu Beginn der Oszillationen entspricht. Solange die 
Gitterauflösung über die Zwischenschicht (zwischen Dichteströmung und ruhendem 
Fluid) konstant ist, sind alle Modelle stabil und liefern im Grunde die selben 
Entrainmentraten. 
 
Durch das Entrainment, d.h. die Einmischung des ruhenden, leichteren Fluids in die 
Dichteströmung, nimmt die Dicke der Strömung mit der Zeit zu. In der Tat kann die 
Entrainmentrate bei dieser eindimensionalen Betrachtung auch aus der zeitlichen 
Ableitung der Dicke der Strömung bestimmt werden, die dann natürlich mit der 
Entrainmentrate entsprechend X(3.10)X bzw. X(3.11)X übereinstimmen muss. Diese 
Tatsache wird im Folgenden entsprechend zur Validierung des Modells genutzt. Wie 
aus den unteren beiden Bildern ersichtlich ist, nehmen die Froudezahl und die 
Ekmanzahl mit der Zeit ab. Letzteres bedeutet, dass sich die Strömung immer weiter 
in den Hang dreht. Die zeitlichen Entwicklungen der Froudezahl und der 
Entrainmentrate bestätigen die theoretischen Entrainmentgesetze zumindest 
qualitativ, da das Entrainment mit abnehmender Froudezahl ebenfalls geringer wird.   
 
Die Übereinstimmung der Ergebnisse der verschiedenen Turbulenzmodelle für 
tiefenintegrierte Größen findet sich auch in den Details wieder. Für eine Dicke der 
Dichteströmung von 10 m, die im vorliegenden Beispiel nach etwa einem Tag 
erreicht wird, zeigt XAbbildung 3.8X die Vertikalprofile der Dichtedifferenz, 
Auftriebsproduktion sowie der Geschwindigkeiten in Hauptströmungsrichtung und 
senkrecht dazu in lateraler Richtung. 
 
Abgesehen von einigen vernachlässigbaren Unterschieden in der Auftriebsproduktion 
sind die Profile für alle Turbulenzmodelle mehr oder weniger identisch. Die 
anfängliche Dichtedifferenz von Δρ ≈ 8 kg/m³ hat durch die Einmischung des 
umgebenden Fluids bereits nach einem Tag um mehr als 25 % abgenommen. Die 
Zwischenschicht zwischen der Dichteströmung und dem umgebenden Fluid ist durch 
einen mehr oder minder konstanten Dichtegradienten im Bereich 8 m < z < 12 m 
gekennzeichnet. 
 
Eine lokale Mischungsrate kann aus der Auftriebsproduktion im oberen rechten Bild 
abgeleitet werden, die von G = 0 m2/s3 am Boden linear bis zu einem Maximalwert 
von G ≈ 1.5·10-6 m2/s3 direkt unter der Zwischenschicht ansteigt und innerhalb der 
Zwischenschicht wieder auf G = 0 m2/s3 abfällt. Dies verdeutlicht den dämpfenden 
Effekt der Schichtung auf die Turbulenz und zeigt, dass die Mischung am 
intensivsten direkt unter der Zwischenschicht ist, wo die Turbulenzintensität im 
Vergleich zur Schichtung am größten ist. 
 
Die Geschwindigkeitsprofile in den unteren Bildern zeigen den typischen Effekt eines 
rotierenden Bezugssystems. Am Boden, wo die Reibungskräfte überwiegen haben 
zeigen beide Profile eine charakteristisch logarithmische Form mit der 
Hauptströmungsrichtung entlang des Gefälles. Mit zunehmendem Abstand vom 
Boden nimmt der Einfluss der Bodenreibung ab und die Corioliskräfte überwiegen. 
Diese führen zu einer Beschleunigung der Hauptströmungsrichtung mit der größten 
Geschwindigkeit direkt unter der Zwischenschicht. In lateraler Richtung quer dazu 
wird die Strömung nach rechts abgelenkt (v < 0) mit der maximalen Geschwindigkeit 
in der Mitte der Zwischenschicht. 



13BUngestörte Dichteströmung 18
 

        Dichtedifferenz 

 

            Auftriebsproduktion 

 
      Geschwindigkeit in Strömungsrichtung 

 

         Laterale Geschwindigkeit 

 

Abbildung 3.8: Vergleich verschiedener Turbulenzmodelle. Vertikalprofile für eine 
Dicke der Dichteströmung von D = 10 m. 

Durch diesen Vergleich konnten nicht nur die typischen Eigenschaften einer 
ungestörten Dichteströmung gezeigt, sondern auch nachgewiesen werden, dass alle 
betrachteten Turbulenzmodelle nahezu identische Ergebnisse produzieren und somit 
prinzipiell zur Simulation einer ungestörten Dichteströmung geeignet sind. Für die 
folgende Validierung ist es somit ausreichend nur noch ein Turbulenzmodell zu 
betrachten, wobei im Hinblick auf die geplanten Untersuchungen der 
zylinderinduzierten Durchmischung hierfür nur dass SST k-ω Modell in Frage kommt. 
 
Die Validierung des hier verwendeten numerischen Modells erfolgte durch einen 
Vergleich mit einer tiefenintegrierten Theorie sowie numerischen und gemessenen 
Daten, die alle in Arneborg (2007) präsentiert wurden. Im Rahmen dieses Berichts 
wird nur auf den Vergleich mit der Theorie eingegangen, eine ausführlichere 
Darstellung ist in Schimmels (2008) zu finden. Die tiefenintegrierte Massenbilanz 
besagt, dass der Gesamtauftrieb g’D erhalten bleiben muss, während die Erhaltung 
der potentiellen Energie erfordert, dass die über die Auftriebsproduktion bestimmte 
Entrainmentrate X(3.11)X und die über die zeitliche Zunahme der Dicke der Strömung 
bestimmte Entrainmentrate identisch sein müssen.  XAbbildung 3.9X zeigt die aus der 
numerischen Simulation bestimmte und die theoretische zeitliche Entwicklung des 
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Auftriebs (links) und den Vergleich der auf unterschiedliche Arten ausgewerteten 
Entrainmentraten (rechts). 
 

              Auftrieb 

 

          Entrainmentrate 

 

Abbildung 3.9: Bestimmung nummerischer Fehler. Zeitliche Entwicklung des 
Auftriebs (links) und der Entrainmentrate (rechts). 

Das numerische Modell zeigt zwar einen leichten Anstieg des Gesamtauftriebs, aber 
der Unterschied zur Theorie beträgt nach 5 Tagen weniger als 2 ‰ und kann somit 
als vernachlässigbar gering angesehen werden. Abgesehen von den oben bereits 
erläuterten Abweichungen zu Beginn und am Ende der Simulation, stimmen die 
Entrainmentraten im rechten Bild perfekt überein, so dass somit die numerische 
Erhaltung der Masse und der potentiellen Energie bestätigt werden konnte.  
 
Aus der Impulsgleichung liefert die Theorie weiterhin eine Beziehung zwischen der 
Froudezahl und der Ekmanzahl sowie das oben bereits erwähnte Entrainmentgesetz, 
die beide in XAbbildung 3.10X mit den numerischen Ergebnissen verglichen werden.  
 

            Froudezahl vs. Ekmanzahl 

 

          Entrainmentrate 

 

Abbildung 3.10: Vergleich von numerischen und theoretischen Ergebnissen für die 
Froude-Ekmanzahlbeziehung (links) und die Entrainmentrate (rechts)
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Bis auf die erwarteten Abweichungen für größere Ekmanzahlen und Froudezahlen, 
die zu Beginn der Simulation auftreten, ist die Übereinstimmung der 
Simulationsergebnisse mit der Theorie auch hier überzeugend, so dass das 
numerische Modell für die geplanten Simulationen der zylinderinduzierten 
Durchmischung von Dichteströmungen in der Ostsee als validiert angesehen werden 
kann. Allerdings erlaubt das relativ komplexe Geschwindigkeitsprofil einer Strömung 
mit Einfluss von Corioliskräften die grundsätzliche Analyse des Strömungsfeldes und 
des Durchmischungsprozesses um und hinter dem Zylinder nur sehr bedingt, so 
dass es sinnvoll ist, diese prinzipiellen Untersuchungen mit einer Dichteströmung 
ohne Einfluss von Corioliskräften durchzuführen.   
 
Daher wurden zunächst dieselben Simulationen mit dem eindimensionalen Modell 
und abgeschalteten Coriolistermen durchgeführt. Diese Simulationen zeigten 
allerdings bereits nach relativ kurzer Zeit ein unphysikalisches Verhalten, das letztlich 
zur Instabilität führte. Zur Analyse dieses unerwarteten Verhaltens, zeigt XAbbildung 
3.11X die Vertikalprofile der Dichtedifferenz, Geschwindigkeit, Turbulenz- und 
Auftriebsproduktion zu verschiedenen Zeitpunkten, 5, 10 und 15 Stunden nach 
Beginn der Simulation. 
 

         Dichtedifferenz 

 

       Geschwindigkeit 

 
       Turbulenzproduktion 

 

        Auftriebsproduktion 

 

Abbildung 3.11: Simulationsergebnisse für eine Dichteströmung ohne Corioliskräfte. 
Vertikalprofile relevanter Größen zu verschiedenen Zeitpunkten. 
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An den Maximalwerten der Dichte ist zu erkennen, dass offensichtlich weniger 
salzhaltiges Wasser in die Strömung eingemischt wird, da die Dichtedifferenz 
zwischen dem umgebenden Fluid und der Strömung kontinuierlich abnimmt. 
Verglichen mit den Profilen nach etwa 24 Stunden in XAbbildung 3.8X ist diese 
Abnahme allerdings wesentlich geringer, was durch die seltsame Form der 
Zwischenschicht erklärt werden kann. Offensichtlich wird der Kern der Strömung 
kaum verändert während der Bereich darüber extrem vermischt wird. Es sollte 
erwartet werden, dass auch ohne Corioliskräfte die Zwischenschicht durch den 
stabilisierenden Effekt der Schichtung einen quasi-stationären Zustand annimmt, wie 
in XAbbildung 3.8X gezeigt. Hier verhält sich der obere Bereich der Strömung aber 
mehr wie ein Strahl unter Auftrieb, was darauf hindeutet, dass sich die Interaktion 
des mittleren, geschichteten und des turbulenten Strömungsfelds nicht im 
Gleichgewicht befindet. 
 
Tatsächlich resultiert das unphysikalische Verhalten aus einer falschen 
Turbulenzproduktion und ist ein inhärentes Problem aller Turbulenzmodelle, die auf 
Annahme einer turbulenten Viskosität/Diffusion basieren. Bei diesen Modellen ist die 
Produktion an turbulenter kinetischer Energie proportional zur Scherung des mittleren 
Geschwindigkeitsfelds. Wenn die Strömung rein zweidimensional ist gibt es keine 
Produktion in Höhe des Geschwindigkeitsmaximums, da dort der einzige Gradient im 
Strömungsfeld verschwindet. Diese minimale Turbulenzproduktion führt unweigerlich 
zu einer minimalen turbulenten Viskosität bzw. Diffusion, die wiederum die Mischung 
des Impulses und Salzgehalts verhindert, was zu der unphysikalischen Spitze im 
Geschwindigkeitsprofil und dem steilen Gradienten im Dichteprofil führt. Aufgrund 
letzterem ist der Kern der Strömung sozusagen gegen das Entrainment geschützt, 
während der obere Teil anfälliger für eine Durchmischung wird. Die oben erläuterten 
Strömungen mit Corioliskräften zeigen ein ähnliches Verhalten während der 
Umformung der anfänglichen Rechteckprofile, wobei dort im Gleichgewichtszustand 
die Maxima der Geschwindigkeiten in Strömungsrichtung und in lateraler Richtung in 
unterschiedlichen Höhen liegen, was die minimale Turbulenzproduktion limitiert. 
Daher kommt es nicht zu einer unphysikalischen Unterdrückung der Mischung, so 
dass sich die Profile stabilisieren und das numerische Modell vernünftige Ergebnisse 
liefert. 
 
Man könnte argumentieren, dass in realen Dichteströmungen, die nicht dem Einfluss 
der Rotation unterliegen, der Gradient des mittleren Geschwindigkeitsprofils im 
Maximum ebenfalls gegen Null geht, so dass die Turbulenzproduktion an dieser 
Stelle verschwindet und ähnliche Phänomene auftreten wie oben beschrieben. 
Allerdings sind natürliche Dichteströmungen ohne Corioliskräfte stabil, da Turbulenz 
immer ein dreidimensionales Phänomen ist und im Falle von Dichteströmungen nicht 
nur durch Scherung, sondern auch durch interne brechende Wellen produziert wird. 
Simulationen, die auf „einfachen“ Zweigleichungs-Turbulenzmodellen basieren 
müssen daher unweigerlich versagen, da die relevanten Prozesse nicht in den 
Modellannahmen berücksichtigt sind.  
 
Diese offensichtliche Diskrepanz des hier verwendeten Modells ist für die geplanten 
Untersuchungen jedoch nur von geringer Bedeutung, da sie nur bei ungestörten 
Dichteströmungen auftritt. Wenn die Strömung durch einen Zylinder oder irgendein 
anderes Objekt gestört wird, entstehen zusätzliche Scherungen und die Strömung ist 
stark dreidimensional geprägt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der 
inhärente Nachteil des Turbulenzmodells in diesem Fall vernachlässigbar ist. 
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Bevor mit den eigentlichen Simulationen der zylinderinduzierten Durchmischung von 
Dichteströmungen begonnen wird, sollte noch der Nachweise erbracht werden, dass 
die Strömung über eine längere Strecke stabil bleibt, damit die Anströmung des 
Zylinders unter definierten, kontrollierbaren Verhältnissen erfolgt. Hierzu wurde eine 
ungestörte Dichteströmung in einem 1000 m langen und 40 m tiefen Kanal simuliert. 
Auch wenn die späteren Simulationen in einem voll dreidimensionalen Kanal erfolgen 
müssen, reicht es aufgrund des verwendeten Turbulenzmodells hier aus nur ein 
zweidimensionales Berechnungsgebiet mit nur einer Gitterzelle in lateraler Richtung 
zu verwenden. Die Gitterauflösung in vertikaler Richtung entspricht der oben 
beschriebenen für das eindimensionale Modell (vgl. XAbbildung 3.6X), wobei sich eine 
Auflösung von 50 cm im konstanten Bereich zwischen 5 m und 15 m als ausreichend 
erwiesen hat. Für die horizontale Auflösung wurden 5 m über die gesamte 
Kanallänge angesetzt. 
 
Im Hinblick auf die späteren Untersuchungen wurden für die zu simulierende 
Dichteströmung realistische Bedingungen, wie sie in der Arkonasee anzutreffen sind, 
angenommen. Die Dicke der Strömung ist D ≈ 10 m, bei einer Salzgehaltsdifferenz 
von ΔS ≈ 10 PSU, einer Strömungsgeschwindigkeit von US ≈ 0.5 m/s und einer 
daraus resultierenden Froudezahl von Fr ≈ 0.57. Bei einer gewählten Bodenrauheit 
von ks = 0.025 m ergibt sich für diese Strömung eine Gleichgewichtsneigung von 
tan α = 1.06 ‰. 
 
Im Gegensatz zu dem eindimensionalen Modell oben müssen in einem Kanal 
Randbedingungen am Ein- und Ausstromrand definiert werden, die einer Strömung 
im Gleichgewicht entsprechen. Hierbei werden am Einstromrand Profile für die 
Geschwindigkeit, den Salzgehalt sowie die turbulenten Größen k und ω vorgegeben 
und am Ausstromrand die Dicke der Strömung über eine adäquate Druckverteilung 
festgesetzt. Für rotationsbeeinflusste Strömungen mit Corioliskräften können die 
entsprechenden Gleichgewichtsprofile aus einer vorangehenden eindimensionalen 
Rechnung gewonnen werden. Für Strömungen ohne Corioliskräfte ist dies, wie oben 
beschrieben, jedoch nicht möglich, so dass in diesem Fall theoretische Profile 
angesetzt werden müssen, die dem tatsächlichen Gleichgewichtszustand so nahe 
wie möglich kommen, um die zwangsläufige Transformationslänge am Anfang und 
Ende des Kanals so kurz wie möglich zu halten. 
 
Eine genaue Herleitung der theoretischen Profile sowie ein Vergleich verschiedener 
Vertikalprofile entlang des Kanals findet sich in Schimmels (2008). Hier soll lediglich 
auf Längsprofile einiger relevanter tiefenintegrierter Größen eingegangen werden. 
XAbbildung 3.12X zeigt die Längsprofile der Dicke der Strömung, der Froudezahl, des 
Volumenflusses und der Entrainmentrate nach 5000 s Simulationszeit, wenn die 
Strömung etwa 2.5 mal den Kanal passiert hat, so dass anfängliche Störungen 
abgeklungen sind und sich stationäre Verhältnisse eingestellt haben. 
 
Aus den oberen beiden Bildern ist ersichtlich, dass die Dicke der Strömung und die 
Froudezahl über den größten Bereich des Kanals konstant bleiben und die größten 
Schwankungen am Einstrom und Ausstromrand zu beobachten sind. Insbesondere 
am Einstromrand sind die Abweichungen zum Gleichgewichtszustand am 
deutlichsten. Dies war aufgrund der nur theoretisch ermittelten Randbedingungen zu 
erwarten und die Strömung stellt sich etwa innerhalb der ersten 200 m auf den 
Gleichgewichtszustand ein. 
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           Dicke der Strömung 

            Froudezahl 

           Volumenfluss 

            Entrainmentrate 

Abbildung 3.12: Längsprofile der Dicke der Strömung, Froudezahl, Volumenfluss und 
Entrainmentrate für eine Dichteströmung ohne Corioliskräfte. 
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Die starke Transformation im Einstrombereich ist mit großen Entrainmentraten 
verbunden, wie aus dem unteren Bild ersichtlich ist, wo das Entrainment innerhalb 
der ersten 100 m sogar außerhalb des dargestellten Bereichs liegt. Während im 
eindimensionalen Modell, oben, die zeitliche Änderung der Dicke der Strömung dem 
Entrainment entsprach, ist in einem Kanal aus der räumlichen Änderung des 
Volumenflusses auf die Entrainmentrate zu schließen. Anhand des starken Anstiegs 
im Einstrombereich (zweites Bild von unten) ist auch durchaus schon eine qualitative 
Übereinstimmung des Volumenflusses mit der Entrainmentrate erkennbar. Lässt man 
die Randbereiche außer acht, beträgt im mittleren Teil des Kanals, etwa zwischen 
100 m und 900 m, die aus dem Volumenfluss abgeleitete Entrainmentrate etwa 
E ≈ 5·10-5 und ist damit fast doppelt so groß wie die mit der Auftriebsproduktion 
bestimmte im unteren Bild. 
 
Einem Vorschlag von Stigebrandt (1985) folgend kann die am Boden generierte 
Turbulenz die Ekmanschicht nicht verlassen und erreicht somit für K < 1 nicht die 
Zwischenschicht, was schließlich zu einer Reduzierung der Entrainmentrate führt. 
Tatsächlich ist die über den Volumenfluss ermittelte Entrainmentrate im Vergleich zu 
der einer ähnlichen Strömung mit Corioliskräften (E ≈ 3·10-5, vgl. XAbbildung 3.13X, 
unten) größer, was die Idee von Stigebrandt bestätigt. Allerdings bedeutet dies, dass 
die über die Auftriebsproduktion ermittelte Entrainmentrate deutlich zu gering ist. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass  die Auftriebsproduktion aufgrund der 
Diskrepanz des Turbulenzmodells innerhalb der Zwischenschicht ein unnatürliches 
Minimum aufweist (s.a. Schimmels (2008)), das bei der Integration über die Tiefe zu 
geringen Entrainmentraten führt (vgl. X(3.11)X und X(3.12)X, oben). 
 
Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass im Prinzip die Simulation von 
Dichteströmungen ohne Einfluss von Corioliskräften in einem Kanal mit dem hier 
verwendeten numerischen Modell vernünftige Ergebnisse liefert. Das mittlere 
Strömungsfeld wird durch die Diskrepanz des Turbulenzmodells quasi nicht 
beeinflusst, auch wenn eine lokale Bestimmung der Entrainmentrate durch die 
fehlerhafte Vorhersage der turbulenten Größen in der Nähe der Zwischenschicht 
nicht möglich ist. Das Entrainment in ungestörten Dichteströmungen ist im Rahmen 
dieses Projekts allerdings ohnehin nur von untergeordneter Bedeutung und es kann 
davon ausgegangen werden, dass für die Strömung um einen Zylinder aufgrund der 
induzierten sekundären Strömungen der Nachteil des Turbulenzmodells vollständig 
irrelevant wird.   
 
Der Vollständigkeit halber sind XAbbildung 3.13X noch die entsprechenden 
Längsprofile einer Dichteströmung mit Corioliskräften dargestellt. Hierbei konnten die 
Randbedingungen aus vorangegangenen Simulationen mit dem eindimensionalen 
Modell bestimmt werden, so dass die Störungen am Anfang und am Ende des 
Kanals wesentlich geringer sind als in XAbbildung 3.12X.  Die Dicke der Strömung und 
die Froudezahl bleiben quasi über die gesamte Kanallänge konstant während die 
Entrainmentrate im unteren Bild zwar leicht zunimmt, aber im erwarteten Bereich von 
E ≈ 3·10-5 liegt. Der Anstieg des Volumenflusses über die gesamte Kanallänge von 
1000 m mit dUD = 1.5·10-5 m/s · 1000 m = 0.015 m²/s bestätigt die entsprechende 
Entrainmentgeschwindigkeit, auch wenn das Längsprofil aufgrund dieses extrem 
geringen Wertes und der vergleichsweise groben Gitterauflösung eine lokalen 
Vergleich nicht zulässt. In jedem Fall konnte somit nachgewiesen werden, dass die 
Simulation von Dichteströmungen mit Einfluss von Corioliskräften sehr genau 
möglich und das numerische Modell für die folgenden Untersuchungen geeignet ist. 
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          Dicke der Strömung 

            Froudezahl 

           Volumefluss 

            Entrainmentrate 

Abbildung 3.13: Längsprofile der Dicke der Strömung, Froudezahl, Volumenfluss und 
Entrainmentrate für eine Dichteströmung mit Corioliskräften. 
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3.4 14BDichteströmungen um einen Kreiszylinder 

3.4.1 19BAllgemeines 

Aufgrund nicht vorhandener Messdaten musste die Validierung des numerischen 
Modells, wie oben beschrieben, für die einzelnen Prozesse der ungeschichteten 
Zylinderumströmung und der ungeschichteten Dichteströmung getrennt validiert 
werden. Es konnte gezeigt werden, dass die individuellen Eigenschaften der 
jeweiligen Strömungen gut durch das numerische Modell wiedergegeben werden, so 
dass dieses für die geplanten Simulationen zur Bestimmung der zylinderinduzierten 
Entrainmentraten, bei denen alle Prozesse zusammenspielen, als geeignet 
angesehen werden kann. Hierbei wurden zunächst Dichteströmungen ohne den 
Einfluss von Corioliskräften betrachtet, um die grundsätzlichen Phänomene und das 
Strömungsfeld besser analysieren zu können. Danach wurde für die in der Ostsee 
vorkommenden Dichteströmungen mit Einfluss von Corioliskräften eine 
Parameterstudie durchgeführt, bei der die bestimmenden Parameter so variiert 
wurden, um einen möglichst umfassenden Überblick über denkbare Szenarien für 
Monopilegründungen zu erhalten. Die Ergebnisse dienten dann als Datengrundlage 
für die Parametrisierung des großskaligen Ostseemodells des IOW, mit dem der 
globale Einfluss von Offshore Windparks auf die Dichteströmungen untersucht 
werden sollte. 
 
Wie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert, ist der bestimmende Parameter 
der Zylinderumströmung die Reynoldszahl X( 3.1)X. Dichteströmungen hingegen 
werden in erster Linie von der Froudezahl X(3.18)X sowie bei Einfluss von 
Corioliskräften von der Ekmanzahl X(3.19)X bestimmt. Für den hier betrachteten Fall 
der Dichteströmung um einen Kreiszylinder kommt das Verhältnis der Dicke der 
Strömung zum Zylinderdurchmesser D/d als vierter Parameter hinzu. Alle im 
Folgenden beschriebenen Simulationen wurden im Naturmaßstab, das heißt bei 
großen Reynoldszahlen, Re = O(106), durchgeführt. Weiterhin wurden nur 
unterkritische Dichteströmungen mit Fr < 1 betrachtet und die Ekmanzahlen 
zwischen 0.4 < K < 1.2 variiert, was einem realistischen Bereich für 
Dichteströmungen in der Ostsee entspricht. Ebenso wurde versucht, für den 
Zylinderdurchmesser und die Dicke der Dichteströmung realistische Verhältnisse für 
Monopilegründungen in der Ostsee zu berücksichtigen, so dass vor allem 
Verhältnisse im Bereich 1 < D/d < 2 untersucht wurden. 
 
3.4.2 20BModellaufbau 

Alle im Folgenden präsentierten Simulationen ohne und mit Einfluss von 
Corioliskräften wurden mit dem selben Berechnungsgebiet durchgeführt, das in 
XAbbildung 3.14X skizziert ist. Der Zylinder befindet sich in der Mitte des Gebiets und 
die schattierte Fläche ist das Ergebnis einer Simulation und kennzeichnet die Dicke 
der Strömung, die zur besseren Visualisierung des Modellaufbaus dargestellt ist. Die 
horizontalen Längen sind mit dem Zylinderdurchmesser normiert, während die 
vertikale Länge mit der Dicke der Strömung normiert ist. Der Ursprung des 
Koordinatensystems liegt auf dem Boden in der Mitte des Zylinders, wobei die 
x-Achse in Strömungsrichtung, die y-Achse senkrecht dazu und die z-Achse vertikal 
nach oben zeigt. 
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Abbildung 3.14: Skizze zur Definition des Berechnungsgebiets mit dem Zylinder in 
der Mitte. Die Randbedingungen sind durch den Text bezeichnet und 
die Dicke der Dichteströmung ist durch die schattierte Fläche 
angedeutet. 

Die Randbedingungen entsprechen im Wesentlichen den oben beschriebenen für die 
ungestörte Dichteströmung, wobei am Boden immer eine äquivalente Sandrauheit 
von ks = 0.025 m angesetzt wurde, was in etwa einem Rauheitsbeiwert von 
Cd ≈ 0.0022 für alle Strömungen mit D ≥ 10 m entspricht, und am oberen Rand eine 
offene Druckrandbedingung angesetzt wurde. Die bisher nicht relevanten lateralen 
Randbedingungen wurden im Hinblick auf die Simulationen mit Corioliskräften als 
periodische Randbedingungen angesetzt, um die zusätzliche sekundäre Strömung in 
y-Richtung zu ermöglichen. Die Neigung des Kanals hängt in erster Linie vom 
Rauheitsbeiwert und von der Froudezahl ab, wobei bei Strömungen mit 
Corioliskräften die Neigung auch durch die Ekmanzahl bestimmt wird. Hierauf wird in 
den folgenden Abschnitten noch näher eingegangen.  
 
Die für den Einstrom- und Ausstromrand benötigten Profile der Geschwindigkeit, des 
Salzgehalts, der turbulenten Größen k und ω sowie des Drucks wurden aus 
vorangegangenen Simulationen ungestörter Dichteströmungen generiert. Um die 
Einschwingzeit des Modells möglichst kurz zu halten, wurden dieselben Profile auch 
als Anfangsbedingung für das gesamte Modellgebiet angenommen. Für Strömungen 
mit Corioliskräften wurde zur Generierung der entsprechenden Profile das oben 
beschriebene eindimensionale Modell verwendet. Da dies aus den erwähnten 
Gründen für Strömungen ohne Corioliskräfte nicht möglich war, erfolgte die 
Generierung der Profile durch Simulationen in einem zweidimensionalen Kanal. 
 
Während die (normierte) Größe des Berechnungsgebiets für alle Simulationen 
identisch war, musste die Gitterauflösung angepasst werden, um den Eigenheiten 
der individuellen Fälle gerecht zu werden. Das Gitter ist Blockstrukturiert und die 
grundsätzliche Auflösung basiert auf den während der Validierung gesammelten 
Erfahrungen. XAbbildung 3.15X zeigt eine Seitenansicht und eine Draufsicht des 
numerischen Gitters, wobei in den Bildern oben rechts eine Vergrößerung der 
Grenzschichten am Boden bzw. am Zylinder dargestellt ist. 
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       Seitenansicht 

 
        Draufsicht 

 

Abbildung 3.15: Seitenansicht und Draufsicht auf das numerische Gitter. Die kleinen 
Fenster zeigen die feinere Auflösung am Boden bzw. am Zylinder. 

In der Vertikalen müssen am Boden die steilen Gradienten der Geschwindigkeit und 
der turbulenten Größen und in der Zwischenschicht die der Geschwindigkeit und des 
Salzgehalts aufgelöst werden. Im Bereich zwischen 0.5 < z/D < 1.5 wurde daher eine 
Auflösung von Δz/D = 0.05 gewählt, was bei einer Dicke der Strömung von D = 10 m 
einer vertikalen Auflösung von Δz = 0.5 m entspricht und bei der Validierung des 
numerischen Modells als ausreichend erachtet wurde. Die Dicke der Zwischenschicht 
wird jedoch mit abnehmender Froudezahl immer geringer, so dass für die kleinsten 
betrachteten Froudezahlen die Auflösung in diesem Bereich verdoppelt wurde.  
 
Die Topologie des horizontalen Gitters ist für alle Fälle identisch und orientiert sich an 
den Simulationen der ungeschichteten Zylinderumströmung. Innerhalb der ersten 3 
Durchmesser um den Zylinder ist das Gitter kreisförmig und wird dann innerhalb 
weiterer 3 Durchmesser in die Rechteckform des Kanals überführt. Direkt am 
Zylinder ist die Gitterauflösung am feinsten und wird mit zunehmendem Abstand 
größer, wobei der Abstand der kleinsten Zellen am Zylinder entsprechend der 
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verwendeten Wandfunktion in der Größenordnung von y+ = O(102) liegt. Um den 
Berechnungsaufwand zu reduzieren, wurde die Auflösung im Fernfeld des Zylinders 
mit Δx/d = Δy/d = 1 sehr viel grober gewählt, wobei das Gitter im direkten Nachlauf 
etwas gestaucht wurde. 
 
Die Gesamtzahl an Gitterzellen betrug zwischen 3·105 und 5·105 und stellte damit 
schon erhöhte Anforderungen an sowohl an die Rechen- als auch Speicherkapazität 
der verwendeten Computer. Da die Strömung um den Zylinder aufgrund der 
alternierend ablösenden Wirbel instationär ist wurden darüberhinaus für jede 
Simulation immer insgesamt 8000 Zeitschritte berechnet. Die ersten 4000 Zeitschritte 
dienten dem Abklingen von anfänglichen Störungen aufgrund der grundsätzlich 
imperfekten Anfangsbedingungen und die weiteren 4000 Zeitschritte zur Bildung der 
für die Auswertung erforderlichen Mittelwerte. Durch diese hohen Anforderungen an 
die Computerhardware waren die Simulationen auf einem normalen Desktop PC 
nicht mehr möglich, sondern mussten parallelisiert auf einem Hochleistungsrechner 
durchgeführt werden. Alle im Folgenden gezeigten Ergebnisse wurden auf dem 
Hochleistungsrechner Norddeutschland (HLRN) berechnet, wobei die Rechnungen 
über eine Gebietszerlegung auf jeweils 8 bzw. 16 Prozessoren parallel erfolgten. 
Trotz dieser Parallelisierung, die mit der verwendeten Software bei nahezu 100 % 
Effektivität liegt, betrug  die Gesamtrechenzeit für jede Simulation mehrere Tage.  
 
 
3.4.3 21BDichteströmungen ohne Corioliskräfte 

Die Simulationen der zylinderinduzierten Durchmischung von Dichteströmungen 
ohne Corioliskräfte dienten in erster Linie dem Verständnis der relevanten Prozesse, 
aber auch einer Verallgemeinerung der Ergebnisse des Projekts. Dabei wurde 
sowohl das Strömungsfeld um den Zylinder bezüglich der Details des 
Durchmischungsprozess ausführlich untersucht als auch der generelle Einfluss der 
Reynoldszahl, Froudezahl und des Verhältnisses D/d auf das Entrainment analysiert.  
Im Rahmen dieses Berichts soll nur auf die wesentlichen Punkte eingegangen 
werden, eine sehr viel tiefer gehende Analyse der zylinderinduzierten Durchmischung 
von Dichteströmungen ohne Corioliskräfte ist in Schimmels (2008) zu finden. 
 
Zunächst sollen anhand einer typischen Dichteströmung mit Fr = 0.57, Re = 2.5·106 
und D/d = 2 die Eigenheiten der Strömung dargestellt und erläutert werden. Ein 
grundsätzliches Gefühl für die Auswirkung des Zylinders auf die Dichteströmung 
erhält man am besten bei Betrachtung der Dichte- bzw. Salzgehaltsverteilung und 
der Auftriebsproduktion als Maß für die Mischungsintensität. XAbbildung 3.16X zeigt die 
(dimensionsbehaftete) Auftriebsproduktion als Konturfläche in vier Längsschnitten in 
der Nähe des Zylinders, bei Y = 0, Y = 0.5, Y = 1 und Y = 5. Zusätzlich zeigen die 
schwarzen Konturlinien die Salzkonzentrationen bei 0.5 %, 25 %, 50 %, 75 % und 
99.5 % der gesamten Salzgehaltsdifferenz und sind somit ein Indikator für die 
Zwischenschicht. Da das zeitgemittelte Strömungsfeld symmetrisch ist, sind die hier 
dargestellten Längsschnitte identisch mit denen für negative Y-Werte.     
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 Y = 0 log(-G) [m²/s³] 

 
 Y = 0.5 log(-G) [m²/s³] 

 
 Y = 1 log(-G) [m²/s³] 

 
 Y = 5 log(-G) [m²/s³] 

 

Abbildung 3.16: Salzgehalt und Auftriebsproduktion an verschiedenen Längsschnitten 
für eine Dichteströmung mit Fr = 0.57, Re = 2.5·106, D/d = 2. Die 
Konturlinien entsprechen 0.5 %, 25 %, 50 %, 75 % und 99.5 % von 
ΔS. Die Auftriebsproduktion ist logarithmisch dargestellt. 
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Aus den Konturlinien des Salzgehalts kann die vertikale Struktur der Zwischenschicht 
abgeleitet werden, die eine typisch hyperbolische Form aufweist. Der große 
Dichtegradient im Zentrum der Zwischenschicht, gekennzeichnet durch den geringen 
Abstand der Konturlinien bei 25 %, 50 % und 75 % ΔS verdeutlicht die Stabilität 
gegen Durchmischung in diesem Bereich, während der untere und obere Teil, wo die 
Schichtung schwächer ist, vermeintlich sehr viel anfälliger gegen Durchmischung ist. 
Die Dicke der Zwischenschicht kann aus den äußeren Konturlinien, bei 0.5 % und 
99.5 % ΔS, abgeschätzt werden und beträgt etwa 0.6 Zylinderdurchmesser. 
 
Die Auftriebsproduktion zeigt zunächst erwartungsgemäß einen Anstieg vom Boden 
bis zu einem Maximalwert von G ≈ 10-6 m2/s3 am unteren Ende der Zwischenschicht 
und einen anschließenden Abfall innerhalb der Zwischenschicht. Letzterer dürfte 
allerdings, aufgrund der erwähnten Diskrepanz des Turbulenzmodells, nicht sehr 
zuverlässig sein, wobei diese Inkonsistenz im Nachlauf des Zylinders unbedeutend 
sein dürfte, da die sekundären Strömungen eine Singularität in der 
Turbulenzproduktion verhindern. Vielmehr erzeugen genau diese Strömungen einen 
signifikanten Anteil zusätzlicher Turbulenz in der Nachlaufzone, die letztlich die 
Quelle erhöhter Durchmischung darstellt, wie anhand der hohen Raten der 
Auftriebsproduktion hinter dem Zylinder in den anderen Längsschnitten bei Y = 0, 
Y = 0.5 und Y = 1 zu erkennen ist. 
 
Die räumliche Entwicklung der Auftriebsproduktion in diesen Längsschnitten zeigt 
ferner, dass sich nach etwa 20 Durchmessern hinter dem Zylinder das ungestörte 
Profil, wie im unteren Bild bei Y = 5, wieder fast vollständig eingestellt hat. Dadurch 
wird deutlich, dass der Einfluss des Zylinders auf das Entrainment auch in 
Strömungsrichtung auf nur einige Durchmesser beschränkt ist. Dies wird durch die 
Konturlinien des Salzgehalts bestätigt, da diese sich nur im Nahfeld, bis etwa 10 
Durchmesser hinter dem Zylinder, merklich ändern und danach mehr oder weniger 
konstant bleiben, was bedeutet, dass die Entrainmentraten wieder gering geworden 
sind. 
 
Die Entwicklung des Dichtefelds bestätigt auch die obige Annahme, dass die 
Durchmischung am größten in den Teilen der Zwischenschicht ist, die nur schwach 
geschichtet sind. Der mittlere Teil der Zwischenschicht, in dem die Dichtegradienten 
am größten sind, sowie der obere Teil wo die Dichtegradienten zwar gering sind, 
aber die Scherung ebenfalls unerheblich ist, bleiben beide grundsätzlich konstant 
und werden nur durch die Strömungen um den Zylinder rauf und runter bewegt. Der 
untere Teil der Zwischenströmung hingegen, wo die Schichtung gering und die 
Scherung groß ist, wird signifikant durch die Mischung beeinflusst. Dies wird durch 
den Abstand der kleinen Salzgehaltskonturen bestätigt, da dieser hinter dem Zylinder 
drastisch zunimmt, was die Abnahme des Dichtegradienten infolge der Einmischung 
leichteren Fluids verdeutlicht. Die weißen Flecken in der Auftriebsproduktion kurz 
hinter dem Zylinder bei Y = 0 und Y = 0.5 kennzeichnen Bereiche, in denen die 
Auftriebsproduktion extrem gering oder sogar negativ ist. Dies bedeutet, dass dort 
dass Fluid komplett durchmischt ist bzw. sogar Konvektion eingetreten ist.    
Der aktivste Bereich für Entrainment und Durchmischung liegt ohne Zweifel im 
Nachlauf hinter dem Zylinder. Allerdings wird das Strömungsfeld im Nachlauf durch 
die Verhältnisse vor dem Zylinder stark beeinflusst, so dass dieser Bereich nicht 
außer Acht gelassen werden sollte. Die Strömung im Längsschnitt auf Höhe der 
Zylinderachse, bei Y = 0, wird vollständig durch den Zylinder blockiert. Hierdurch 
entsteht eine Abwärtsströmung, die einen kleinen Wirbel direkt am Boden erzeugt 
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und eine Aufwärtsströmung, die die Zwischenschicht anhebt. Durch letzteres entsteht 
ein Überdruck, der eine Rückströmung innerhalb der Zwischenschicht vor dem 
Zylinder erzeugt, die wiederum eine Quelle für Turbulenzproduktion darstellt und die 
höhere Auftriebsproduktion im oberen Teil der Zwischenschicht vor dem Zylinder 
erklärt. Der durch die angehobene Zwischenschicht erzeugte Überdruck vor dem 
Zylinder ist auch die treibende Kraft für eine starke Abwärtsströmung in Fließrichtung, 
die einen advektiven Transport der Zwischenschicht verursacht, wie aus den 
Konturlinien des Salzgehalts abgeleitet werden kann. Im Nachlauf heben 
Aufwärtsströmungen die Zwischenschicht wieder an, bis etwa 5 Durchmesser hinter 
dem Zylinder der Maximalwert erreicht wird. Danach, wenn die sekundären 
Strömungen und die Durchmischung abgeklungen sind, stellt sich schließlich die 
Zwischenschicht auf einem etwas geringeren Niveau ein.   
 
Um das dreidimensionale Strömungsfeld um den Zylinder noch besser zu 
analysieren, zeigt XAbbildung 3.17X das Geschwindigkeitsfeld, die Auftriebsproduktion 
und den Salzgehalt an verschiedenen Querschnitten vor und hinter dem Zylinder. Die 
Auftriebsproduktion und der Salzgehalt sind wie in XAbbildung 3.16X dargestellt und 
das Geschwindigkeitsfeld wird durch die Vektoren repräsentiert, wobei zu beachten 
ist, dass diese in den verschiedenen Bildern unterschiedlich skaliert sind (siehe 
jeweils Referenzvektor).   
 
Alle Querschnitte zeigen die erwartete Symmetrie, was die obige Einschränkung der 
Längsschnitte auf ausschließlich positive Y-Werte rechtfertigt. Weiterhin kann auf 
Anhieb bestätigt werden, dass der Einfluss des Zylinders in lateraler Richtung auf nur 
wenige Durchmesser beschränkt ist. Die Analyse des Strömungsfelds erfolgt intuitiv 
in Strömungsrichtung und startet somit vor dem Zylinder im oberen linken Bild und 
geht dann von links nach rechts und von oben nach unten. 
 
Ein einiger Entfernung vor dem Zylinder bei X = −5 ist bereits eine klare Aufteilung 
der Strömung nach links und rechts erkennbar. Die größten Geschwindigkeiten 
befinden sich in der Zwischenschicht, auch wenn diese nur wenige Prozent der 
Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung betragen. Näher am Zylinder bei  X = −1 
sind die lateralen Geschwindigkeiten bereits sehr viel größer und die Aufwärts- und 
Abwärtsströmung an der Zylinderachse ist anhand der Vektoren bei Y = 0 eindeutig 
erkennbar. Die Anhebung der Zwischenschicht durch die Aufwärtsströmung kann aus 
den Konturlinien des Salzgehalts abgeleitet werden und die erhöhte 
Auftriebsproduktion innerhalb der Zwischenschicht ist durch die infolge des 
resultierenden Überdrucks entstehenden Strömungen zu erklären.    
 
Direkt am Zylinder bei X = 0 ist der nach unten gerichtete Anteil der durch den 
Überdruck getriebenen Strömung am größten und in etwa so groß wie die 
Geschwindigkeit der Strömung selbst. Durch diese Strömung wird die 
Zwischenschicht zurück nach unten transportiert und erreicht den tiefsten Punkt etwa 
bei X = 1. 
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 X = −5 log(-G) [m²/s³]  X = −1 log(-G) [m²/s³]

 X = 0 log(-G) [m²/s³]  X = 1 log(-G) [m²/s³]

 X = 2 log(-G) [m²/s³]  X = 5 log(-G) [m²/s³]

 X = 10 log(-G) [m²/s³]  X = 30 log(-G) [m²/s³]

Abbildung 3.17: Strömungsfeld in verschiedenen Querschnitten vor und hinter dem 
Zylinder für eine Dichteströmung mit Fr = 0.57, Re = 2.5·106, D/d = 2. 
Salzgehalt und Auftriebsproduktion sind wie in XAbbildung 3.16X

dargestellt. Die Geschwindigkeiten sind unterschiedlich skaliert. 
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Obwohl hier noch signifikante Abwärtsströmungen links und rechts des Zylinders 
vorhanden sind, befinden sich die größten Geschwindigkeiten in diesem Querschnitt 
an der Zylinderachse und sind nach oben gerichtet. Diese Strömung transportiert die 
Zwischenschicht im Nachlauf nach oben zurück und führt zu großen Wirbeln, die in 
den folgenden Querschnitten in größerer Entfernung vom Zylinder sehr viel deutlicher 
erkennbar sind. Am Boden formiert sich ein weiteres Wirbelpaar, das die unterste 
Bodenschicht durchmischt, wobei diese Wirbel relativ unerheblich im Hinblick auf den 
gesamten Mischungsprozess sind.  
 
Viel entscheidender ist die Auftriebsproduktion innerhalb der Zwischenschicht, in der 
die weißen Stellen extrem geringer bzw. negativer Produktion direkt hinter dem 
Zylinder bei X = 1 und X = 2 wiederzufinden sind. Gleichzeitig liegen die größten 
Auftriebsproduktionen in jedem Querschnitt direkt um diese Stellen herum verteilt, 
wobei der absolute Maximalwert bei X = 2 zu finden ist. Daher ist zu vermuten, dass 
die größten Entrainmentraten etwa 2 Durchmesser hinter dem Zylinder und etwa 1 
Durchmesser links und rechts davon liegen werden und damit die größte 
Durchmischung genau in diesen Bereichen stattfindet. 
 
Folgt man der Strömung weiter im Nachlauf über X = 5 und X = 10 bis X = 30 ist 
ersichtlich, dass die Auftriebsproduktion mehr und mehr abnimmt, so dass bei X = 30 
schließlich gar keine zusätzliche Mischung durch den Zylinder erkennbar ist und sich 
der natürliche Zustand wie vor dem Zylinder wieder eingestellt hat. Das mittlere 
Strömungsfeld zeigt jedoch noch einen gewissen Einfluss des Zylinders, der durch 
die noch vorhandenen Wirbelstrukturen deutlich erkennbar ist. Dies erklärt sich 
dadurch, dass die zylinderinduzierte Durchmischung auf einen eher kleinen Bereich 
im Nachlauf beschränkt ist, wodurch große Dichtegradienten in lateraler Richtung 
entstehen. Durch diese Gradienten entstehen laterale Strömungen, die die Wirbel 
antreiben und die Dichtedifferenz ausgleichen, wobei dieser Vorgang naturgemäß 
sehr viel länger als die tatsächliche Einmischung des umgebenden Fluids.  
 
Dieser Prozess der Homogenisierung kann sehr gut anhand der beiden Querschnitte 
bei X = 10 und X = 30 nachvollzogen werden. Unter der Zwischenschicht geht die 
Strömung in Richtung Zylinder und transportiert Fluid höherer Dichte aus der 
lateralen Umgebung in das Nachlaufgebiet, wodurch die unterste Kontur des 
Salzgehalts dort angehoben wird, während sie an den Seiten absinkt. Eine ähnliche 
Struktur ist in der Zwischenschicht erkennbar, wo das dichtere Fluid im unteren Teil 
vom Zylinder weg transportiert wird während darüber leichteres Fluid von den Seiten 
zufließt und den Salzgehalt reduziert, was durch die angehobene obere Konturlinie 
verdeutlicht wird.  
 
Um den Gesamteinfluss des Zylinders auf die Durchmischung einer Dichteströmung 
abschätzen zu können, ist es sinnvoll die Entrainmentrate genauer zu analysieren. 
Die lokale Verteilung der gesamten Entrainmentrate, d.h. zylinderinduziertes 
Entrainment plus natürliches Entrainment ist in XAbbildung 3.18X dargestellt. Wie oben 
erläutert, kann, aufgrund der Diskrepanz des Turbulenzmodells bei Strömungen ohne 
Corioliskräfte, die natürliche Entrainmentrate der ungestörten Dichteströmung nicht 
über die Auftriebsproduktion bestimmt werden. Aus dem Volumenfluss ergibt sich 
aber ein realistischer Wert von etwa E ≈ 5·10-5, der daher als unterste Konturgrenze 
angesetzt wurde und somit als Grenzwert zur Bestimmung des tatsächlichen 
Einflusses des Zylinders gewählt wurde. 
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 Entrainmentrate 105 E 

Abbildung 3.18: Lokale Verteilung der Entrainmentrate für eine Dichteströmung ohne 
Corioliskräfte mit Fr = 0.57, Re = 2.5·106, D/d = 2. 

Auch wenn vor dem Zylinder ein kleiner Bereich mit erhöhten Entrainmentraten zu 
erkennen ist, findet die größte Durchmischung eindeutig hinter dem Zylinder im 
Nachlauf statt, wobei die maximalen Entrainmentraten bei X = 2, Y = ±1 zu finden 
sind, was in der obigen Diskussion der Auftriebsproduktion schon zu vermuten war. 
Aus der räumlichen Verteilung der Entrainmentrate kann der Einflussbereich des 
Zylinders mit etwa 20 Durchmessern Länge und 6 Durchmessern Breite sehr gut 
abgeschätzt werden. Obwohl die zylinderinduzierte Durchmischung mit etwa zwei 
Größenordnungen höheren Entrainmentraten lokal sehr stark ist, kann nach diesen 
Ergebnissen bereits jetzt schon davon ausgegangen werden, dass der 
Gesamteinfluss eines Offshore Windparks auf eine Dichteströmung eher gering sein 
wird. Dies wird aber noch im nächsten Abschnitt X3.4.4X, im Zusammenhang mit den 
für die Ostsee realistischeren Dichteströmungen mit Einfluss von Corioliskräften, 
näher analysiert. 
 
Zuvor aber ist es sinnvoll noch den Einfluss der bestimmenden Parameter für die 
Strömung, Re, Fr und D/d, näher zu untersuchen. Die Abhängigkeit der Strömung um 
einen Zylinder von der Reynoldszahl wurde bereits in Abschnitt X3.2X kurz erläutert, 
wobei festgestellt wurde, dass sich für Re ≥ O(106) das Strömungsfeld nicht mehr 
wesentlich verändert. Durch Simulationen für unterschiedliche Reynoldszahlen 
zwischen Re = 0.2·106 und Re = 7·106 konnte diese These auch für die 
zylinderinduzierte Durchmischung von Dichteströmungen nachgewiesen werden. Da 
sich die Ergebnisse der unterschiedlichen Simulationen nur unwesentlich 
voneinander unterscheiden, soll an dieser Stelle auf eine explizite Darstellung 
verzichtet werden, die aber in Schimmels (2008) nachgelesen werden kann. Es bleibt 
somit lediglich nachzuweisen, dass natürliche Dichteströmungen um eine Struktur, 
mit Re ≥ O(106), nur von der Froudezahl und dem Verhältnis D/d, bzw. auch von der 
Ekmanzahl abhängen. 
 
Zur Untersuchung des Einflusses der unterschiedlichen Parameter, erscheint es im 
Rahmen dieses Berichts ausreichend, nur die lokalen Entrainmentraten zu 
betrachten. Eine ausführlichere Analyse verschiedener Längs- und Querschnitte, 
analog zu XAbbildung 3.16X und XAbbildung 3.17X, ist in Schimmels (2008) zu finden. Die 
Abhängigkeit der lokalen Entrainmentraten von der Froudezahl kann aus den in 
XAbbildung 3.19X dargestellten Verteilungen für drei verschiedene Froudezahlen, 
Fr = 0.36, Fr = 0.57 und Fr = 0.92, abgeleitet werden. In allen Fällen wurden die 
Reynoldszahl Re = 2.5·106 und das Verhältnis D/d = 2 konstant gehalten. 
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 Fr = 0.36 105 E 

 
 Fr = 0.57 105 E 

 
 Fr = 0.92 105 E 

 

Abbildung 3.19: Einfluss der Froudezahl auf das Entrainment  für Dichteströmungen
ohne Corioliskräfte mit konstanten Re = 2.5·106 und D/d = 2. Beachte
die unterschiedlichen untersten Konturgrenzen. 

Die Darstellung erfolgt in Analogie zu XAbbildung 3.18X und zeigt das gesamte 
Entrainment, wobei das mittlere Bild mit Fr = 0.57 sogar exakt dieser Abbildung 
entspricht. Hier ist allerdings zu beachten, dass die natürliche Entrainmentrate der 
ungestörten Strömung bereits von der Froudezahl abhängt und somit sinnvollerweise 
verschiedene Grenzwerte für die unterschiedlichen Bilder definiert werden sollten. 
Diese lassen sich in etwa mit E ≈ 2·10-5 für Fr = 0.36 und E ≈ 15·10-5 für Fr = 0.92 
abschätzen und wurden entsprechend als unterste Konturgrenze festgelegt. 
 
Die Struktur der lokalen Entrainmentrate für Fr = 0.36 und Fr = 0.57 im oberen und 
mittleren Bild ist bis auf die etwas höheren Maximalwerte in der Mitte des Nachlaufs 
für Fr = 0.57 quasi identisch, was im Einklang mit den hier nicht dargestellten 
ebenfalls sehr ähnlichen mittleren Strömungsfeldern im Nachlauf des Zylinder steht 
(Schimmels (2008)). Die absoluten Werte sind allerdings unterschiedlich und deuten 
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darauf hin, dass die zylinderinduzierte Entrainmentrate in Analogie zu der ungestörter 
Dichteströmungen mit der Froudezahl zunimmt. Obwohl diese Tendenz durchaus 
plausibel erscheint, wird sie nicht durch die Ergebnisse für Fr = 0.92 im unteren Bild 
bestätigt, da hier die Maximalwerte eindeutig geringer sind als für Fr = 0.57 und sich 
darüberhinaus auch die Verteilung anders darstellt. Die größten Entrainmentraten 
finden sich in der Mitte des Nachlaufs anstatt rechts und links davon und die 
räumliche Verteilung ist insgesamt sehr viel homogener als bei den geringeren 
Froudezahlen. Der Einflussbereich des Zylinders ist für alle Froudezahlen mehr oder 
weniger identisch und auch die Struktur der erhöhten Entrainmentraten in der 
Bugwelle vor dem Zylinder ist in allen Fällen sehr ähnlich, wobei die Ausdehnung 
tendenziell mit der Froudezahl zunimmt. Dies erscheint logisch, da die laterale 
Ausbreitung einer lokalen Störung potenziell mit abnehmender Stabilität der 
Schichtung in der Zwischenschicht und somit mit zunehmender Froudezahl größer 
wird. Darüberhinaus kann aus der ähnlichen Struktur abgeleitet werden, dass die 
Dynamik der Bugwelle weniger durch die Strömung selbst beeinflusst wird, sondern 
vielmehr im Zusammenhang mit dem Zylinder steht. 
 
Um die Auswirkungen des Verhältnisses der Dicke der Dichteströmung zum 
Zylinderdurchmesser auf die zylinderinduzierte Durchmischung zu analysieren, zeigt 
XAbbildung 3.20X die lokalen Entrainmentraten für drei verschiedene Verhältnisse, 
D/d = 1, D/d = 2 und D/d = 10, bei einer konstanten Froudezahl von Fr = 0.57. Die 
ankommende ungestörte Dichteströmung ist für alle Fällen identisch und nur der 
Zylinderdurchmesser wurde verändert. Dies führt zwar zu signifikant verschiedenen 
Reynoldszahlen, was, wie oben erläutert, allerdings vernachlässigt werden kann, 
solange die Strömung im selben Regime bleibt. 
 
Auf Anhieb ist ersichtlich, dass die Entrainmentraten für D/d = 1 am größten sind und 
mit für größer werdenden Verhältnissen D/d abnehmen. Für D/d = 10 entsteht durch 
den Zylinder quasi keine zusätzliche Durchmischung mehr, da die Maximalwerte  
mehr oder weniger in der Größenordnung der natürlichen Entrainmentrate der 
ungestörten Dichteströmung liegen. Daher bedarf dieser für Monopilegründungen in 
der Ostsee ohnehin relativ unrealistische Extremfall keiner weiteren Diskussion.    
 
Die Struktur der Entrainmentrate hinter dem Zylinder für die anderen beiden Fälle im 
oberen und mittleren Bild ist relativ ähnlich, vor allem im Nahfeld des Zylinders. 
Abgesehen von den insgesamt höheren Entrainmentraten für D/d = 1 ist tendenziell 
auch eine erhöhte Durchmischung in der Mittelebene entlang der Zylinderachse 
erkennbar, die für D/d = 2 weniger ausgeprägt ist. Dies könnte durch das hier nicht 
dargestellte Strömungsfeld im Nachlauf erklärt werden, das für D/d = 1 nicht nur 
höhere Geschwindigkeiten, sondern auch eine stärkere Konzentration in der Ebene 
entlang der Zylinderachse aufweist (Schimmels (2008)). Aufgrund der größeren 
Dynamik im mittleren Strömungsfeld ist das Einflussgebiet des Zylinders für D/d = 1 
etwas größer, wobei die laterale Ausdehnung etwas geringer ist als für D/d = 2, was 
durch die stärkere Fokussierung in Richtung der Mittelebene erklärt werden kann.    
 
Mit zunehmendem Verhältnis der Dicke der Strömung zum Zylinderdurchmesser 
nehmen die Entrainmentraten nicht nur im Nachlauf, sondern auch um und vor dem 
Zylinder zu. Insbesondere in der Bugwelle vor dem Zylinder ist eine starke 
Abhängigkeit der Entrainmentrate vom Verhältnis D/d zu erkennen, die durch den 
größeren Verbauungsgrad und das dadurch entstehende Strömungsfeld um den 
Zylinder erklärt werden kann. Allerdings wurde diese Phänomen nicht näher 
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untersucht, da die erhöhten Entrainmentraten vor dem Zylinder im Allgemeinen 
weitaus weniger als 10 % der gesamten Durchmischung ausmachen. 
 

 D/d = 1 105 E 

 
 D/d = 2 105 E 

 
 D/d = 10 105 E 

 

Abbildung 3.20: Einfluss des Verhältnisses von Strömungsdicke zu 
Zylinderdurchmesser auf das Entrainment für identische Strömungen 
ohne Corioliskräfte mit Fr = 0.57. 

Nachdem die grundsätzlichen Auswirkungen eines Zylinders auf die Strömung um 
den Zylinder sowie die hierdurch induzierten lokalen Entrainmentraten analysiert 
wurden und der Einfluss der Reynoldszahl, Froudezahl und des Verhältnisses D/d 
untersucht wurde, könnte im nächsten Schritt der Gesamteinfluss des Zylinders auf 
die Durchmischung von Dichteströmungen bestimmt werden. Im Hinblick auf die 
Zielsetzung des Projekts sollte dies aber erst im folgenden Abschnitt bei der 
Betrachtung von Dichteströmungen mit Corioliskräften erfolgen. Eine entsprechende 
Analyse für Dichteströmungen ohne Corioliskräfte kann in Schimmels (2008) 
gefunden werden. 
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3.4.4 22BDichteströmungen mit Corioliskräften 

Wie bereits erwähnt unterliegen die Dichteströmungen in der Ostsee dem Einfluss 
der Erdrotation und werden aufgrund der dabei auftretenden Corioliskräfte seitlich 
abgelenkt. Die dadurch entstehende typische Ausprägung der lateralen 
Geschwindigkeit (vgl. XAbbildung 3.8X unten links) gibt dem Geschwindigkeitsfeld 
dieser Strömungen eine stark ausgeprägte dreidimensionale Struktur. Für die 
Simulation dieser Dichteströmungen um einen Zylinder lässt sich zwar die Neigung 
des Kanals so einstellen, dass die Hauptströmungsrichtung exakt entlang des Kanals 
in X-Richtung geht, d.h. das Tiefenintegral der lateralen Geschwindigkeit in 
Y-Richtung ist Null, aber die stark dreidimensional ausgeprägte Struktur der 
Anströmung erlaubt keine Analyse des Strömungsfelds um den Zylinder wie im 
vorangegangenen Abschnitt. Die Entrainmentraten lassen sich allerdings durch 
Integrierung der Auftriebsproduktion über die Wassertiefe nach wie vor einfach 
bestimmen. Hiermit können sowohl die lokale Verteilung und das Einflussgebet des 
Zylinders ausgewertet werden als auch der Gesamteinfluss eines Zylinders bzw. 
eines Offshore Windparks auf die Durchmischung von Dichteströmungen in der 
Ostsee abgeschätzt werden. 
 
Für die Untersuchungen mit Dichteströmungen unter Einfluss von Corioliskräften 
wurde eine gezielte Parameterstudie durchgeführt, bei der die Froudezahl, die 
Ekmanzahl und das Verhältnis der Dicke der Dichteströmung zum 
Zylinderdurchmesser in einem Bereich variiert wurden, der für Offshore Windparks in 
der Ostsee relevant ist. Dieser Bereich lag in folgenden Grenzen: 0.4 ≤ Fr ≤ 0.9, 
0.4 ≤ K ≤ 1.2 und 1 ≤ D/d ≤ 2. 
 
Aufgrund der Komplexität des Strömungsfelds um den Zylinder erfolgte für die 
Dichteströmungen mit Corioliskräften keine detaillierte Analyse der einzelnen 
Vorgänge wie für die Dichteströmungen ohne Corioliskräfte  zuvor. Dennoch sind in 
XAbbildung 3.21X die Strömungsfelder in verschiedenen Querschnitten vor und hinter 
dem Zylinder für eine Dichteströmung mit Fr = 0.57, D/d = 2 und K = 0.92 dargestellt, 
um die Komplexität zu verdeutlichen. Die Ergebnisse können mit denen für die 
analoge Dichteströmung ohne Corioliskräfte in XAbbildung 3.17X verglichen werden, 
wobei zu beachten ist, dass die Geschwindigkeitsvektoren hier in allen Bildern gleich 
skaliert sind. Dieser Unterschied rührt aus den durch die Corioliskräfte induzierten 
lateralen Strömungen die sehr gut im oberen linken Bild bei X = -5 erkennbar sind, da 
hier der Einfluss des Zylinders noch kaum spürbar ist. Das Strömungsfeld zeigt die 
typische Struktur mit einer relativ langsamen Komponente in positiver Y-Richtung 
unterhalb der Zwischenschicht und einer starken Strömung in negativer Y-Richtung 
innerhalb der Zwischenschicht mit Geschwindigkeiten bis zu 50 % der 
Geschwindigkeit der Dichteströmung. Letztere ist der Grund für die Skalierung der 
Geschwindigkeitsvektoren und transportiert alle Störungen innerhalb der 
Zwischenschicht nach rechts in Hauptströmungsrichtung vom Zylinder weg.  
 
In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass die Ansicht aller Querschnitte 
entgegen der Strömungsrichtung (in negativer X-Richtung) ist, was aufgrund der 
Symmetrie des Strömungsfelds bisher unbedeutend war. Hier allerdings bedeutet 
dies, dass eine Strömung, die in den dargestellten Querschnitten nach links gerichtet 
ist, tatsächlich in Strömungsrichtung einen Transport nach rechts bedeutet. 
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 X = −5 log(-G) [m²/s³] 

 

 X = −1 log(-G) [m²/s³] 

 
 X = 0 log(-G) [m²/s³] 

 

 X = 1 log(-G) [m²/s³] 

 
 X = 2 log(-G) [m²/s³] 

 

 X = 3 log(-G) [m²/s³] 

 
 X = 4 log(-G) [m²/s³] 

 

 X = 5 log(-G) [m²/s³] 

 

Abbildung 3.21: Strömungsfeld in verschiedenen Querschnitten vor und hinter dem 
Zylinder für eine Dichteströmung mit Corioliskräften, Fr = 0.57, 
Re = 2.5·106, D/d = 2 und K = 0.92. Die Geschwindigkeiten sind im 
Unterschied zu XAbbildung 3.17X gleich skaliert. 
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Aufgrund der starken lateralen Strömung innerhalb der Zwischenschicht wird der 
Nachlauf des Zylinders nach rechts (in Hauptströmungsrichtung) abgelenkt, so dass 
eine Darstellung von weit vom Zylinder entfernten Querschnitten in der Mittelebene 
bei Y = 0, nicht sinnvoll ist, wie anhand der Ergebnisse bei X = 4 und X = 5 durch den 
rapide abklingenden Einfluss des Zylinders ersichtlich. Näher am Zylinder ist eine 
tiefergehende Analyse des komplexen Strömungsfelds basierend auf den 
dargestellten Querschnitten ebenfalls nicht  möglich, sondern bedarf anderer 
Methoden, die aber im Rahmen des Projekts nicht weiter verfolgt wurden. 
 
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, können einige generellen Eigenschaften der 
Strömung aus den Ergebnissen in XAbbildung 3.21X abgeleitet werden. Vor dem 
Zylinder bei X = -1 wird die Zwischenschicht durch die Aufwärtsströmung angehoben, 
und die dadurch entstehende nach unten gerichtete Strömung um den Zylinder bei 
X = 0, X = 1 und X = 2 sowie die darauffolgende Aufwärtsströmung bei X = 3 und 
X = 4 sind deutlich zu erkennen. Die Verformung der Zwischenschicht durch diese 
Strömungen sowie die dadurch angetriebenen Wirbelstrukturen sind ebenfalls 
eindeutig sichtbar. Aufgrund der durch die Corioliskräfte getriebenen sekundären 
Strömungen werden die Wirbel lateral vom Zylinder wegtransprotiert. Ebenso wird 
die durch den Zylinder verursachte erhöhte Auftriebsproduktion in der 
Zwischenschicht offensichtlich nach rechts (in Strömungsrichtung) abgelenkt. 
 
Die Komplexität des Strömungsfelds deutet darauf hin, dass die lokale Verteilung der 
zylinderinduzierten Durchmischung ebenfalls eine weniger einfach zu deutende 
Struktur aufweist als für den oben beschriebenen Fall ohne Corioliskräfte. Dies ist  
auch tatsächlich auf Anhieb in den folgenden zwei Abbildungen erkennbar, die den 
Einfluss der Froudezahl (XAbbildung 3.22X) bzw. der Ekmanzahl (XAbbildung 3.23X) auf 
die lokalen Entrainmentraten zeigen. Dabei entsprechen die Bilder in der linken 
Spalte jeweils einem Verhältnis D/d = 2 und die in der rechten Spalte D/d = 1.  
 
Bevor mit einer kurzen Diskussion der einzelnen Ergebnisse fortgefahren wird, ist 
anzumerken, dass hier, im Gegensatz zu oben, nicht die gesamte Entrainmentrate, 
sondern nur der durch den Zylinder verursachte Anteil dargestellt wird. Dadurch wird 
ein direkter Vergleich einfacher möglich, da die Ergebnisse bereits von den mit der 
Froudezahl und Ekmanzahl variierenden natürlichen Entrainmentraten bereinigt sind. 
Weiterhin ist zu beachten, dass die unterste Konturgrenze mit E = 10·10-5 festgelegt 
wurde und nicht, wie vielleicht zu erwarten, mit E = 0. Dies ist insbesondere dadurch 
begründet, dass in einigen Simulationen lokal erhöhte, wenngleich meist geringe, 
Entrainmentraten auftraten, die zwar reproduzierbar waren, deren Ursprung aber 
nicht eindeutig geklärt werden konnte. Um die Ergebnisse besser interpretieren zu 
können wurde der Grenzwert entsprechend festgelegt und in zwei Ausnahmefällen 
darüberhinaus Bereiche, die dadurch nicht vollständig verschwanden zusätzlich per 
Hand entfernt. 
 
Alle so dargestellten zylinderinduzierten Entrainmentraten zeigen die aus der 
Diskussion des Strömungsfelds in XAbbildung 3.21X erwartete Ablenkung nach rechts, 
wobei diese unabhängig von der Froudezahl ist, aber mit zunehmender Ekmanzahl 
größer wird. Dies war ebenfalls zu erwarten, da die laterale Strömung mit der 
Ekmanzahl zunimmt. Aus dem Vergleich der rechten mit der linken Spalte in 
XAbbildung 3.22X ist erkennbar, dass durch den größeren Blockierungsgrad die 
Ausdehnung der Entrainmentrate für D/d = 1 geringer ist als für D/d = 2, wobei dieser 
Effekt mit zunehmender Froudezahl geringer wird. 
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 Fr = 0.5, D/d = 2 105 E  Fr = 0.5, D/d = 1 105 E 

 Fr = 0.7, D/d = 2 105 E  Fr = 0.7, D/d = 1 105 E 

 Fr = 0.9, D/d = 2 105 E  Fr = 0.9, D/d = 1 105 E 

Abbildung 3.22: Einfluss der Froudezahl und des Verhältnisses D/d auf das 
Entrainment für Dichteströmung mit Corioliskräften bei konstanter 
Ekmanzahl K = 0.8. Linke Spalte: D/d = 2, rechte Spalte D/d = 1. 

Dieser Effekt ist in Analogie zur Ekmanzahl durch den erhöhten Einfluss der 
Strömungsgeschwindigkeit mit zunehmender Froudezahl zu erklären und kann daher 
in XAbbildung 3.23X (bei konstanter Froudezahl) so auch nicht beobachtet werden. 
Vielmehr scheint dort der Blockierungseffekt bei der geringsten Ekmanzahl von 
K = 0.4 sogar umgekehrt zu sein, wie aus einem Vergleich der Bilder in der oberen 
Zeile hervorgeht. Wie dieses Phänomen interpretiert werden kann, ist allerdings 
zurzeit noch nicht eindeutig geklärt. 
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 K = 0.4, D/d = 2 105 E  K = 0.4, D/d = 1 105 E 

 K = 0.8, D/d = 2 105 E  K = 0.8, D/d = 1 105 E 

 K = 1.2, D/d = 2 105 E  K = 1.2, D/d = 1 105 E 

Abbildung 3.23: Einfluss der Ekmanzahl auf das Entrainment für Dichteströmung mit 
Corioliskräften bei konstanter Froudezahl Fr = 0.5. Linke Spalte: 
D/d = 2, rechte Spalte D/d = 1. 

Ebenfalls nicht ganz klar ist der Ursprung der Bereiche erhöhter Entrainmentraten, 
die sich in Strömungsrichtung direkt hinter dem Zylinder bzw. links davon ausbilden. 
Besonders stark kann dieser Effekt für D/d = 2 bei größeren Froudezahlen und für 
D/d = 1 bei geringeren Froudezahlen beobachtet werden und ist vermutlich auf das 
vertikale Geschwindigkeitsprofil in lateraler Richtung (vgl. XAbbildung 3.8X) 
zurückzuführen, bei dem die Strömung unterhalb der Zwischenschicht nach links 
gerichtet ist. Durch die Interaktion dieses Anströmprofils mit dem Zylinder kommt es 
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zu den oben gezeigten komplizierten Strömungsverhältnissen im Nachlauf des 
Zylinders, die dieses Phänomen erklären könnten.  
 
XAbbildung 3.22X und XAbbildung 3.23X zeigen eindeutig, dass die Verteilung der lokalen 
Entrainmentraten weitaus weniger klar definiert ist als für den Fall ohne 
Corioliskräfte. Dennoch kann festgestellt werden, dass auch unter Einfluss der 
Erdrotation die zusätzlich durch den Zylinder verursachte Durchmischung lokal auf 
nur wenige Durchmesser begrenzt ist, wobei die größten Entrainmentraten im 
hochturbulenten Bereich direkt hinter dem Zylinder zu finden sind und mit Werten von 
E ≈ 2·10-3 etwa bis zu zwei Größenordnungen über den natürlichen Entrainmentraten 
liegen. Diese grundsätzliche Aussage ändert sich auch dann nicht, wenn die unterste 
Konturgrenze weiter herabgesetzt wird, wobei hierdurch natürlich das Einflussgebiet 
des Zylinders etwas größer werden würde, aber immer noch auf einige wenige 
Durchmesser begrenzt bliebe. Für die bisherige schwerpunktmäßig qualitative 
Analyse ist die unterste Konturgrenze entsprechend ohne wesentliche Bedeutung. Im 
Zusammenhang mit der im Folgenden dargestellten Quantifizierung des Einflusses 
zylindrischer Strukturen auf die Durchmischung von Dichteströmungen sollte aber 
immer bedacht werden, auf welchen Annahmen die gezeigten Werte basieren.  
 
Der Gesamteinfluss des Zylinders auf die Durchmischung lässt sich dadurch 
quantifizieren, indem die (durch Integration über die Tiefe ermittelten) lokalen  
Entrainmentraten auch über die Fläche  integriert werden. Das Ergebnis ist die totale 
zylinderinduzierte Entrainmentrate Ecyl, die auf den ersten Blick recht abstrakt 
erscheinen mag. Dennoch stellt Ecyl das eigentliche Kernergebnis dieser Arbeit dar, 
da mit ihrer Hilfe nicht nur der Einfluss des Zylinders in Abhängigkeit der Froudezahl, 
Ekmanzahl und des Verhältnisses D/d auf jeweils einen Wert reduziert werden kann, 
sondern vielmehr auch da sie die Grundlage für eine Quantifizierung der 
(dimensionsbehafteten) Entrainmentraten für beliebige Monopilegründungen unter 
verschiedensten Umweltbedingungen innerhalb des untersuchten Parameterraums 
(0.4 ≤ Fr ≤ 0.9, 0.4 ≤ K ≤ 1.2 und 1 ≤ D/d ≤ 2) darstellt. Damit ist eine direkte globale 
Abschätzung der Auswirkung von Offshore Windparks auf die Dichteströmungen in 
der Ostsee möglich und darüberhinaus kann eine Parametrisierung eines 
großskaligen Ostseemodells auf dieser Basis realisiert werden, so wie es im 
Teilprojekt des IOW durchgeführt wurde. 
 
In XAbbildung 3.24X ist die totale zylinderinduziert Entrainmentrate als Funktion der 
Froudezahl für die unterschiedlichen Ekmanzahlen und Verhältnisse D/d dargestellt. 
Die durchgezogenen Kurven entsprechen einem Verhältnis D/d = 1 und die 
gestrichelten Kurven D/d = 2. Es ist eindeutig erkennbar, dass das zylinderinduzierte 
Entrainment mit zunehmender Froudezahl ansteigt, wie dies aufgrund der damit im 
Allgemeinen verbunden erhöhten Turbulenzproduktion zu erwarten war. Ebenso sind 
die Entrainmentraten bei größeren Ekmanzahlen höher als bei kleinen, wobei diese 
Abhängigkeit weitaus schwächer ausgeprägt ist als die von der Froudezahl. Auch 
wenn alle Kurven relativ dicht beieinander liegen, ist ferner die Tendenz erkennbar, 
dass die totalen zylinderinduzierten Entrainmentraten für D/d = 2 größer sind als für 
D/d = 1. Dies mag zunächst nicht einleuchtend erscheinen, da es bedeutet, dass bei 
konstanter Dicke der Dichteströmung die Entrainmentraten für kleine Durchmesser 
des Zylinders höher sind als für große Durchmesser. Dennoch ist das Ergebnis 
durchaus korrekt, da in der dimensionslosen Größe Ecyl der Zylinderdurchmesser 
enthalten ist, so dass bei Betrachtung des tatsächlichen dimensionsbehafteten 
Entrainments die Tendenz der Intuition entspricht, wie im folgenden kurz erläutert. 
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Abbildung 3.24: Totale zylinderinduzierte Entrainmentrate Ecyl als Funktion der 
Froudezahl für verschiedene Ekmanzahlen und Verhältnisse D/d. 

In einer ungestörten Dichteströmung kann aus der natürlichen Entrainmentrate Enat 
(vgl. Gleichung X(3.10)X) die Gesamtmenge des eingemischten Fluids wie folgt 
bestimmt werden: 
 

  nat s natQ U E A , (3.21)

 
wobei Us die Geschwindigkeit der Dichteströmung und A die Grundfläche, über die 
das Fluid eingemischt wird, sind. Analog dazu ergibt sich das totale zylinderinduzierte 
Entrainment aus Ecyl mit  
 

2  cyl s cylQ U E d , (3.22)

 
wobei sich der Faktor d2 daraus ergibt, dass bei der Bestimmung von Ecyl über eine 
Fläche integriert wurde, die mit dem Zylinderdurchmesser normiert war. 
 
Für das konkrete Beispiel einer Dichteströmung mit einer Dicke von D = 10 m zeigt 
XAbbildung 3.25X das totale zylinderinduzierte Entrainment Qcyl als Funktion der 
Froudezahl. Die dargestellten Kurven entsprechen exakt denen aus XAbbildung 3.24X, 
wobei sich aus der angenommenen Dicke D für die hier untersuchten Verhältnisse 
entsprechende Zylinderdurchmesser von d = 10 m und d = 5 m ergeben. Ein 
genauer Vergleich der beiden Abbildungen zeigt, dass der Verlauf der Kurven in der 
Tat identisch ist, wobei durch die dimensionsbehaftete Darstellung in XAbbildung 3.25X 
nun deutlich wird, dass bei größeren Zylinder absolut gesehen bedeutend mehr Fluid 
in die Dichteströmung eingemischt wird als bei kleineren Zylindern. Dennoch lässt 
sich durch diese Art der Darstellung noch keine Aussage über die eigentlichen 
Folgen eines Offshore Windparks in der Ostsee für die Durchmischung der 
Dichteströmungen treffen. 
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Abbildung 3.25: Totales zylinderinduziertes Entrainment Qcyl als Funktion der 
Froudezahl für eine Dichteströmung mit D = 10 m und verschiedenen
Ekmanzahlen und Zylinderdurchmessern. 

Die tatsächliche Auswirkung eines Zylinders kann nur durch den Vergleich mit den 
natürlichen Verhältnissen bestimmt werden. Kombiniert man die Gleichungen X(3.21)X 
und X(3.22)X ergibt sich die Auswirkung aus dem Verhältnis der zylinderinduzierten zur 
natürlichen Entrainmentrate: 
 

2

 cyl cyl

nat nat

Q E d

Q E A
. (3.23)

 
Das entscheidende Verhältnis der Entrainmentraten Ecyl/Enat für alle simulierten Fälle 
ist in XTabelle 3.1X zusammengefasst. Hieraus geht hervor, dass die durch den 
Zylinder induzierte Durchmischung in etwa drei Größenordnungen größer ist als die 
natürliche Durchmischung. Dieses zunächst sehr groß erscheinende Verhältnis 
relativiert sich sehr schnell, wenn man bedenkt, dass die natürliche Durchmischung 
über die gesamte Oberfläche der Dichteströmung erfolgt, während die 
zylinderinduzierte Durchmischung nur auf wenige Durchmesser um den Zylinder 
begrenzt ist. 
 

Fr 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 

K 0.8 1.2 0.4 0.8 1.2 0.4 0.8 1.2 0.4 0.8 1.2 0.8 1.2 

D/d = 1 723 864 1633 1181 845 1473 1215 1558 1129 1377 1404 909 858 

D/d = 2 1241  1323 1384 1350 1131 1728 1712 1981 1725 1588 1466 1176 1310

Tabelle 3.1: Verhältnis von totaler zylinderinduzierter Entrainmentrate zu natürlicher
Entrainmentrate Ecyl/Enat.  
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In einem Offshore Windpark stehen zwar zahlreiche Anlagen und es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die Gesamtdurchmischung durch einfache 
Aufsummierung der Auswirkungen der einzelnen Monopiles ergibt, aber es bleibt 
weiterhin zu bedenken, dass die Anlagen im allgemeinen einen großen Abstand von 
mehreren hundert Metern und damit etlichen Durchmessern voneinander haben, 
wodurch die zylinderinduzierte Gesamtdurchmischung wiederum stark relativiert wird. 
 
Dies kann an einem kleinen Zahlenbeispiel verdeutlicht werden. Angenommen wird 
wieder eine Dichteströmung mit einer Dicke von D = 10 m bei einer Froudezahl von 
Fr = 0.5 und einer Ekmanzahl von K = 1.2, die durch einen Offshore Windpark mit 
Monopilegründungen mit einem Durchmesser von d = 5 m strömt. Der Abstand der 
Anlagen betrage 250 m, also 50 Zylinderdurchmesser, auch wenn dieser in der 
Realität sicherlich um einiges größer wäre. Aus dem Abstand der Anlagen ergibt sich 
die Grundfläche A = 250 m · 250 m = 62500 m2 und aus XTabelle 3.1X  das Verhältnis 
Ecyl/Enat = 1131. Setzt man die entsprechenden Werte in Gleichung X(3.23)X ein ergibt 
sich, dass die zusätzliche Durchmischung der Dichteströmung infolge des Windparks 
etwa 45 % der natürlichen Durchmischung beträgt. 
 
Dieses Beispiel lässt sich verallgemeinern, wenn man die ja zunächst beliebige 
Grundfläche A in Gleichung X(3.23)X durch die Fläche, die durch den Abstand der 
Anlagen aufgespannt wird, ersetzt. Wird der Abstand durch ein Vielfaches N des 
Zylinderdurchmessers ausgedrückt, ergibt sich  
 

 2 A N d  (3.24)

 
und durch Einsetzen in Gleichung X(3.23)X somit 
 

2

1
 cyl cyl

nat nat

Q E

Q E N
. (3.25)

 
Damit lässt sich das Verhältnis des zylinderinduzierten zum natürlichen Entrainment 
als Funktion des Abstands der Anlagen grafisch darstellen wie in XAbbildung 3.26X. Die 
dickeren Kurven entsprechen den Extremwerten aus XTabelle 3.1X mit Ecyl/Enat  = 1981 
bzw. Ecyl/Enat  = 723, so dass alle weiteren Fälle zwischen diesen beiden Kurven 
verlaufen, genau wie die beiden eingezeichneten Beispiele. Der besseren Übersicht 
halber wurden die Kurven für D/d = 1 durchgezogen und für D/d = 2 gestrichelt 
dargestellt. Wie den Angaben der Legende entnommen werden kann, entspricht die 
dünne gestrichelte Kurve dem obigen Beispiel und es kann jetzt der für N = 50 
ermittelte Wert von Qcyl/Qnat ≈ 45 % direkt aus der Grafik abgelesen werden. Um das 
Entrainment für diesen Fall beispielsweise zu verdoppeln müssten die Anlagen einen 
Abstand von etwa 34 Durchmessern bzw. 170 m haben. Selbst unter den für die 
zylinderinduzierte Durchmischung ungünstigsten Randbedingungen mit Fr = 0.6, 
K = 1.2 und D/d = 2 (dicke gestrichelte Kurve) wäre zur Verdopplung der 
Entrainmentrate immer noch ein Mindestabstand von etwa 45 Durchmessern bzw. 
mit d = 5 m etwa 225 m notwendig. Für realistische Abstände von sagen wir 500 m 
beträgt die Erhöhung der Entrainmentrate im ungünstigsten Fall bereits nur noch 
weniger als 20 %.     
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Abbildung 3.26: Verhältnis des zylinderinduzierten zum natürlichen Entrainment für 
die Extremwerte aus XTabelle 3.1X (dicke Linien) sowie zwei weitere 
Beispiele. 

Mit den hier präsentierten Ergebnissen für die totale zylinderinduzierte 
Entrainmentrate können somit die Folgen von Offshore Windparks im Bezug auf die 
dadurch verursachte zusätzliche Durchmischung von Dichteströmung in der Ostsee 
in erster Näherung sehr gut abgeschätzt werden. Für eine genauere Analyse ist 
allerdings in  jedem Fall die Verwendung eines großskaligen Ostseemodells, wie das 
des IOW, zu empfehlen, in dem die zusätzliche Durchmischung durch eine 
Parametrisierung mit den vorliegenden Daten aus diesem Teilprojekt berücksichtigt 
wird. Grundsätzlich sollten abschließend jedoch noch folgende Aspekte bedacht 
werden. 
 
Um subjektiv unplausibel aussehende Bereiche erhöhter lokaler Entrainmentraten 
aus der Analyse zu entfernen wurde die unterste Konturgrenze auf E = 10·10-5   
angehoben und somit ein Minimalwert für die lokale zylinderinduzierte 
Entrainmentrate festgelegt. Daher, kann davon ausgegangen werden, dass die 
präsentierten Werte der totalen zylinderinduzierten Entrainmentrate Ecyl tendenziell 
etwas zu niedrig sind. Selbst wenn die tatsächlichen Entrainmentraten um 50 % 
unterschätzt würden, was bei weitem nicht der Fall ist, konnte anhand der 
vorangegangenen Beispiele gezeigt werden, dass der Einfluss von Offshore 
Windparks auf die Durchmischung der Dichteströmungen in der Ostsee eher gering 
ist. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass, selbst wenn die Entrainmentraten 
innerhalb des Windparks um mehr als die Hälfte angehoben würden, sich diese 
erhöhte Mischung mehr oder weniger nur auf die Fläche beschränken würde und 
diese im Vergleich zur gesamten Grundfläche der Dichteströmung im allgemeinen 
gering sein dürfte. Dennoch, eine endgültige Aussage über die Folgen von Offshore 
Windparks treffen zu können sollten noch weitere Simulationen mit anderen 
Gründungsstrukturen bzw. einem großskaligen Modell durchgeführt werden. Die 
notwendigen Werkzeuge wurden im Rahmen von QuantAS-Off erarbeitet und stehen 
hierfür zur Verfügung. 
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3.5 15BZusammenfassung 

Das Ziel des hier beschriebenen Teilprojekts „Numerische Nahfeldmodellierung“ im 
Rahmen des Verbundprojekts QuantAS-Off war es, den Einfluss von zylindrischen 
Monopilegründungen auf die Durchmischung von Dichteströmungen in der Ostsee 
mit Hilfe numerischer Simulationen qualitativ und quantitativ zu prognostizieren. Eine 
derartige Untersuchung wurde bisher noch nie durchgeführt, so dass im Rahmen des 
Projekts der Einfluss eines Kreiszylinders auf die Durchmischung einer 
Dichteströmung zum ersten Mal überhaupt numerisch simuliert worden ist. Für die 
hochaufgelösten numerischen Simulationen wurde das Programm Fluent 6.2 
verwendet und aufgrund der hierfür erforderlichen Computerressourcen alle 
Rechnungen auf dem Hochleistungsrechner Norddeutschland (HLRN) durchgeführt.  
 
Da für eine Validierung des numerischen Modells keine direkten Messdaten 
vorlagen, wurde diese für die einzelnen Prozesse, also für die ungeschichtete 
Zylinderumströmung und die ungestörte Dichteströmung, getrennt durchgeführt  und 
verschiedene Ansätze zur Modellierung von Randbedingungen und insbesondere 
der Turbulenz und der dadurch entstehenden Durchmischung getestet. Aus Gründen 
der Rechenzeit und des Speicherbedarfs wurden alle Simulationen mit den 
Reynoldsgemittelten Navier-Stokes Gleichungen (RANS) durchgeführt. Durch den 
umfangreichen Vergleich mit theoretischen Ansätzen, Natur- und Labormessdaten 
sowie anderen numerischen Simulationen konnte schließlich das SST k-ω Modell als 
das am besten geeignete Turbulenzmodell für die geplanten Simulationen identifiziert 
werden, wobei das Modell für die turbulente Prandtlzahl von untergeordneter Rolle 
ist, aber die ω-Gleichung zwingend so angepasst werden muss, dass eine stationäre 
Richardsonzahl von Rist = 0.25 eingehalten wird.  
 
Bei der Validierung des Modells konnte erstmalig festgestellt werden, dass die 
Simulation von ungestörten Dichteströmungen ohne den Einfluss von Corioliskräften 
mit den RANS-Gleichung prinzipiell eigentlich nicht möglich ist, da aufgrund des 
Geschwindigkeitsprofils eine Singularität in der Turbulenzproduktion entsteht. Für die 
Simulation der zylinderinduzierten Durchmischung von Dichteströmungen war diese 
Diskrepanz des numerischen Modells jedoch von untergeordneter Bedeutung. Zum 
einen wird das Geschwindigkeitsfeld durch den Zylinder gestört, so dass die 
Singularität verschwindet und zum anderen konnte gezeigt werden, dass bei Wahl 
der richtigen Randbedingungen das erforderliche Anströmprofil generiert werden 
kann und in einem Kanal bis zum Zylinder stabil bleibt. 
 
Daher lag ein wesentlicher Schwerpunkt des Teilprojekts auf Simulationen der 
zylinderinduzierten Durchmischung von Dichteströmungen ohne Corioliskräfte, die in 
erster Linie dem Verständnis der relevanten Prozesse, aber auch einer 
Verallgemeinerung der Ergebnisse des Projekts dienten. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind im wesentlichen in der Dissertation von Schimmels (2008) 
zusammengetragen, in der auch viele weitere Details zur allgemeinen Problematik 
und zur Validierung des numerischen Modells zu finden sind. Im Rahmen dieses 
Berichts wurden daher nur die wichtigsten Aspekte zusammengefasst, d.h. sowohl 
das Strömungsfeld um den Zylinder bezüglich der Details des 
Durchmischungsprozess diskutiert als auch der generelle Einfluss Froudezahl und 
des Verhältnisses D/d auf das Entrainment analysiert. Während für die 
durchgeführten Simulationen im Naturmaßstab die Reynoldszahl in der 
Größenordnung von Re = O(106) liegt und somit keine Rolle spielt, konnte gezeigt 
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werden, dass das zylinderinduzierte Entrainment mit größer werdender Froudezahl 
und relativ größer werdenden Zylinderdurchmessern (kleineres Verhältnis D/d) 
zunimmt. Ferner wurde nachgewiesen, dass die zylinderinduzierten Entrainmentraten 
lokal zwar bis zu zwei Größenordnungen größer als die natürlichen sind, der 
Einflussbereich des Zylinders mit etwa 6 Durchmessern in der Breite und etwa 
20 Durchmessern in der Länge relativ begrenzt ist. 
 
Da die für das Projekt relevanten Dichteströmungen in der Ostsee dem Einfluss der 
Erdrotation unterliegen, wurde eine umfangreiche Parameterstudie unter 
Berücksichtigung von Corioliskräften durchgeführt. Dabei wurde nicht nur die 
Relevanz des Weiteren bestimmenden Parameters, der Ekmanzahl, untersucht 
sondern schließlich auch die Grundlage zur Abschätzung der tatsächlichen 
Auswirkung von Offshore Windparks auf die Durchmischung von Dichteströmung 
geschaffen. Das Strömungsfeld um den Zylinder wurde aufgrund seiner durch die 
zusätzliche laterale Anströmung hervorgerufenen Komplexität nur kurz beschrieben 
und interpretiert und anschließend die Verteilung der lokalen zylinderinduzierten 
Entrainmentraten in Abhängigkeit der Froudezahl, Ekmanzahl und des Verhältnisses 
D/d ausführlicher analysiert. 
 
Dabei konnte festgestellt werden, dass die räumliche Ausdehnung der lokalen 
zylinderinduzierten Entrainmentrate auch unter dem Einfluss von Corioliskräften auf 
nur wenige Durchmesser begrenzt ist, wobei die laterale Strömung eine Ablenkung 
nach rechts verursacht, die mit zunehmender Ekmanzahl stärker wird. Mit 
zunehmender Froudezahl wird die Ausdehnung des durch den Zylinder beeinflussten 
Gebiets größer, wobei sie mit erhöhtem Blockierungsgrad, d.h. kleiner werdendem 
Verhältnis D/d, abnimmt während die lokale Intensität der Durchmischung aufgrund 
der erhöhten Turbulenz etwas größer wird. Die Maximalwerte der zylinderinduzierten 
Entrainmentraten ändern sich gegenüber den Fällen ohne Corioliskräfte jedoch kaum 
und sind etwa zwei Größenordnungen größer als die natürlichen Entrainmentraten. 
 
Abschließend wurde die totale zylinderinduzierte Entrainmentrate Ecyl eingeführt, die 
sich durch Integration der lokalen Entrainmentraten ergibt und den eigentlichen Kern 
der Arbeit repräsentiert. Sie reduziert das Gesamtproblem auf einen Wert in 
Abhängigkeit der relevanten Parameter, Fr, K und D/d, so dass mit Ihrer Hilfe zum 
einen die Auswirkung von Offshore Windparks auf die Durchmischung von 
Dichteströmungen in der Ostsee direkt abgeschätzt werden kann und zum anderen 
die im Gesamtprojekt vorgesehene Parametrisierung eines globalen Ostseemodells 
des IOW durchgeführt werden kann. Für die Abschätzung des Einflusses 
zylindrischer Strukturen auf die Durchmischung von Dichteströmungen wurden auf 
Grundlage von Ecyl die erforderlichen Gleichungen und Grafiken dargestellt und 
anhand einiger Zahlenbeispiel diskutiert. Es konnte festgestellt werden, dass die 
Folgen von Offshore Windparks in der Ostsee im Hinblick auf eine zusätzliche 
Durchmischung der Dichteströmung eher gering sind, wenngleich eine endgültige 
Aussage hierüber noch weiterer Simulationen mit anderen Gründungsstrukturen bzw. 
einem großskaligen Modell, wie dem des IOW, bedarf. 
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