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Die Strömung eines Fluides kann 
entweder makroskopisch mit-

tels Kontinuumstheorie oder mikro-
skopisch auf der Grundlage moleku-
larer Modelle beschrieben werden. 

Die Kontinuumstheorie setzt 
voraus, dass in einem noch so 
kleinen (differentiell kleinen) Kon-
trollvolumen sich immer noch so 
viele Moleküle befinden, dass die 
lokalen Mittelwerte nicht vom 
augenblicklichen Zustand einzelner 
Moleküle abhängen. Für Gase wird 
dafür ausreichend große Dichte, wie 
zum Beispiel bei Normalzustand 
der Atmosphäre vorausgesetzt. Die 
Formulierung der Erhaltung von 
Masse, Impuls und Energie für ein 
differentiell kleines Fluidvolumen 
führt dann auf Systeme partieller 
Differentialgleichungen, aus denen 
die makroskopischen Größen von 
Geschwindigkeit, Dichte, Druck 
und Temperatur berechnet werden 
können. Ein Beispiel hierfür sind die 
Navier-Stokes-Gleichungen. 

Die Kontinuumsannahme 
versagt aber, wenn das Gas stark 
verdünnt ist, da dann die lokalen 
Mittelwerte vom augenblicklichen 
Zustand einzelner Moleküle abhän-
gen können. Die Modellierung 
erfordert in diesem Falle eine detail-
lierte, mikroskopische Betrachtung 
auf molekularer Ebene. Hierbei 
nimmt man an, dass das Gas aus 
einer sehr großen Anzahl kleiner, 
unteilbarer Materieteilchen, den 
Atomen oder Molekülen, besteht. 
Für diese Teilchen wird vorausge-
setzt, dass sie nur schwach miteinan-
der wechselwirken und dass sie sich 
in einem Zustand ständiger, zufäl-
liger Bewegung befinden, der so 
genannten Brownschen Bewegung, 
genannt nach dem englischen Bota-
niker Brown, 1827, der die regellose 
Bewegung kleinster Teilchen in einer 
Flüssigkeit beobachtete. Bei der 
Brownschen Bewegung geht man 
von der Vorstellung aus, dass sich 
die Moleküle kräftefrei oder unter 

Einfluss externer Kräfte in einem 
Vakuum auf Bahnen bewegen, die 
durch die Gesetze der klassischen 
Mechanik, das heißt durch das New-
tonsche Gesetz bestimmt sind. Nach 
einer gewissen freien Flugstrecke, 
der freien Weglänge, kommt es zu 
einer Kollision mit einem weiterem 
Molekül, wodurch die Flugbahn 
und somit auch der Betrag und die 

Die Strömung eines Fluides kann entweder makroskopisch mittels Kontinuums-
theorie oder mikroskopisch auf der Grundlage molekular-kinetischer Modelle 
beschrieben werden. Die Kontinuumsannahme versagt jedoch, wenn beispiels-
weise ein Gas stark verdünnt ist oder die Abmessungen mikroskopisch klein sind. 
Die Modellierung erfordert in diesen Fällen eine mikroskopische Betrachtung 
auf molekularer Ebene. In diesem Beitrag werden wichtige, molekular-kine-
tische Simulationsmethoden mit einigen Berechnungsbeispielen vorgestellt.

Ordnung im Chaos
Molekular-kinetische Simulationen in der Strömungsmechanik

Von Dieter Hänel

(1) Darstellung der chaotischen Bahn eines
Moleküls infolge Freiflug und Kollision mit
anderen Molekülen (Brownsche Bewegung).
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Richtung der Molekülgeschwin-
digkeit abrupt geändert wird. Die 
Bahn eines Moleküls unter Einfluss 
binärer Kollisionen ist beispielhaft in 
Abbildung (1) skizziert. 

Der freie Flug der Moleküle, 
der nur durch einzelne Kollisionen 
kurzzeitig unterbrochen wird, unter-
scheidet das Gas von den geord-
neteren Strukturen in Flüssigkeiten 
und Festkörpern. Die unterschied-
lichen, freien Weglängen zwischen 
zwei Kollisionen, über alle Mole-
küle gemittelt, ergeben die mittlere 
freie Weglänge λ. Das Verhältnis 
der mittleren freien Weglänge λ zu 
einer typischen Körperlänge L ist 
die Knudsenzahl Kn=λ/L, ein sehr 
wichtiger Ähnlichkeitsparameter 
der Strömungsmechanik. Sehr kleine 
Werte der Knudsenzahl Kn charak-
terisieren den Kontinuumsbereich, 
Werte um Eins und größer zeigen 
freie Molekülströmung an. 

Die mathematische Formu-
lierung der Bewegung einzelner 
Moleküle, das heißt freier Flug und 
elastische Kollision, könnte prinzipi-
ell mittels klassischer Newtonscher 
Mechanik erfolgen. Aufgrund der 
ungeheuren Zahl von Molekülen 
jedoch, zum Beispiel 1019 Moleküle 
pro Kubikzentimeter bei Normal-
druck und -temperatur, könnte kein 
Rechner der Welt die einzelnen 
Zustandsänderungen auch nur für 
einen Bruchteil einer Sekunde simu-
lieren. Auf der anderen Seite ist der 
Zustand einzelner Moleküle in der 
Praxis aber auch nicht von Interesse, 
es interessieren lediglich Mittelwerte, 
die die makroskopischen Strö-
mungsgrößen repräsentieren. Einen 
Ausweg, die makroskopischen Mit-
telwerte zu berechnen, gleichzeitig 
aber auch die Brownsche Bewegung 
als Basis der molekularen Kinetik 
zu erfassen, bietet die statistische 
Mechanik. Man bestimmt nicht 
mehr den Zustand eines einzelnen 
Moleküls, sondern definiert die 
Wahrscheinlichkeit, ein Molekül an 
einem bestimmten Ort und in einem 
bestimmten Geschwindigkeitsbe-
reich zu finden. Die entsprechende 
Funktion wird Geschwindigkeits-

verteilungsfunktion oder kurz Ver-
teilungsfunktion               genannt. 
Sie ist eine Funktion der Molekül-
geschwindigkeit    , des Ortes     und 
der Zeit t .

Ist die Funktion bekannt, so 
können daraus alle makroskopischen 
Größen, wie Dichte, Geschwindig-
keit oder Temperatur, als Momente 
der Verteilungsfunktion durch Inte-
gration dieser Funktion über den 
molekularen Geschwindigkeitsraum 
berechnet werden. Zur Berechnung 
der Verteilungsfunktion selbst muss 
eine statistische Bilanzgleichung für 
die Anzahlverteilung der Moleküle 
in einem Phasenvolumen, bestehend 
aus Orts- und Geschwindigkeits-
volumen, gelöst werden. Diese 
Gleichung ist bekannt als Maxwell-
Boltzmann-Gleichung oder kurz als 
Boltzmann-Gleichung. Diese lautet 
beispielhaft für ein kartesisches 
System mit α = 1,2,3 entsprechend 
der Richtungen x,y und z:

 Die linke Seite der Gleichung 
beschreibt die zeitliche Änderung 
der Molekülanzahl im Phasenraum, 
den Transport der Moleküle infolge 
ihrer Geschwindigkeit und infolge 
äußerer Kräfte Fα . Die rechte Seite 
modelliert den Effekt binärer Kolli-
sionen zwischen den Molekülen. 

Die Boltzmann-Gleichung (1) 
ist die umfassendste Beschreibung 
einer Gasströmung, gültig von freier 
Molekülströmung bis hin zur Kon-
tinuumsströmung. Diese partielle 
Integro-Differentialgleichung ist 
mathematisch jedoch sehr komplex, 
analytische Lösungen sind deshalb 
auf einfache Probleme beziehungs-
weise auf Näherungen begrenzt. 
Lediglich mittels numerischer 
Lösungsverfahren und leistungsfä-
higer Rechner ist man in der Lage, 
diese Gleichung für allgemeinere 
Probleme zu lösen. Ein typischer 
Anwendungsbereich sind strö-
mungsmechanische Probleme bei 
Abweichungen vom Kontinuum, das 
heißt dort, wo die Kontinuumsme-
chanik nicht weiterhilft. Dies betrifft 

zum Beispiel die Simulation von 
Vorgängen in der Vakuumtechnik 
oder von Wiedereintrittsproblemen 
der Raumfahrt. Weiterhin spielen 
numerische Näherungsmethoden 
der Boltzmann-Gleichung auch eine 
Rolle bei der Entwicklung effizienter 
Verfahren auch für Kontinuums- 
und kontinuumsnahe Strömungs-
probleme, wie beispielhaft anhand 
der Lattice-Boltzmann-Methoden 
nachfolgend dargestellt wird. 

Im Folgenden wird eine kurze 
Darstellung der wichtigsten gaskine-
tischen Simulationsmethoden gege-
ben, um dann etwas ausführlicher 
auf die oben erwähnte Lattice-Boltz-
mann-Methode und ihre vielseitigen 
Anwendungen einzugehen.

Direkt-Simulation-Monte-Carlo-
Methoden (DSMC)

Monte-Carlo-Methoden sind, 
wie der Name schon sagt, statistische 
Methoden bei denen das Zufallsprin-
zip eine Rolle spielt. Direkt-Simula-
tion-Monte-Carlo (DSMC) Metho-
den nach Bird1 modellieren direkt 
die Brownsche Bewegung eines 
Gases ohne über die Lösung einer 
entsprechenden Bilanzgleichung, wie 
der Boltzmann-Gleichung (1)  
zu gehen. 

Anstelle von Einzelmolekülen 
wird das Verhalten von Testmole-
külen, die Ensembles von realen 
Molekülen repräsentieren, stocha-
stisch simuliert. Jedes dieser Test-
moleküle besitzt eine Position und 
eine Geschwindigkeit. In einem 
Transportschritt bewegt sich jedes 
Testmolekül entsprechend seiner 
Geschwindigkeit innerhalb eines 
Zeitschrittes von einem Ort zu 
einem anderen. Für den anschlie-
ßenden Kollisionsschritt wird der 
Ortsraum in Zellen mit etwa zehn 
bis zwanzig Testmolekülen unter-
teilt, von denen eine bestimmte 
Anzahl als Kollisionspaare zufällig 
ausgewählt wird. Diese erfahren 
entsprechend den Gesetzen eines 
elastischen Stoßes neue Geschwin-
digkeiten und über den darauf fol-
genden Transportschritt auch wieder 
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neue Positionen. Aus einer Folge 
von Transport- und Kollisionsschrit-
ten entwickelt sich ein chaotischer 
Zustand, der der ,,realen“ Brown-
schen Bewegung entspricht, ähnlich 
wie Abbildung (1) skizziert. Wird 
nach einer ausreichenden Anzahl 
von Schritten eine im Mittel statio-
näre Lösung erreicht, so werden die 
gesuchten makroskopischen Größen, 
so genannte Momente, wie Druck, 
Temperatur oder Geschwindigkeit, 
durch zeitliche und räumliche Mitt-
lung bestimmt. 

Vergleiche von Lösungen dieser 
Methode mit Experimenten, zum 
Beispiel für die Struktur einer Stoß-
welle, haben beste Übereinstim-
mung gezeigt, während Lösungen 
der Kontinuumstheorie hierfür 
versagten. Die DSMC-Methode ist 
besonders geeignet und effizient im 
Bereich stark verdünnter Gasströ-
mungen, wie sie zum Beispiel in der 
Vakuumtechnik oder bei Wieder-
eintrittsproblemen der Raumfahrt 
auftreten, während sie im Kontinu-
umsbereich aufgrund der höheren 
Kollisionswahrscheinlichkeiten sehr 
aufwändig wird. Hierfür sind nach-
folgende Konzepte besser geeignet.

Lattice-Gas-Methode oder  
Zellulare Automaten

Lattice-Gas-Methoden sind 
eine Klasse von kinetischen Verfah-
ren, die direkt auf der Vorstellung 
der Bewegung und Kollision von 
Einzelpartikeln aufbauen, aber den 
Phasenraum auf ein Minimum redu-
zieren. Lattice-Gas (LG)-Metho-
den, auch ,,Zellulare Automaten“ 
oder ,,Lattice-Gas-Automaten“ 
genannt, wurden Mitte der achtziger 
Jahre von Frisch, Hasslacher und 
Pommeau2 und von Wolfram3 in der 
hier kurz beschriebenen Form erst-
malig publiziert. 

Der Phasenraum der Lattice-
Gas-Methode entspricht in zwei 
Dimensionen einem hexagonalen 
Netz, auch Lattice genannt, welches 
die Bahnen der Moleküle und ihre 
Geschwindigkeitsvektoren festlegt. 
Ein zweidimensionales Lattice zeigt 

Abbildung (2) (links). Die Einzel-
partikel besitzen eine Einheitsmasse 
m und eine Einheitsgeschwindigkeit  
c0 in den einzelnen Richtungen des 
Lattices, die so gewählt wird, dass in 
einem diskreten Zeitschritt δt gerade 
der benachbarte Knoten erreicht 
wird. Ein Knoten ist entweder mit 
einem oder keinem Partikel der 
jeweiligen Geschwindigkeitsrichtung 

besetzt. Auf einem hexagonalen 
Netz sind dies sechs mögliche Rich-
tungen.

Der Lattice-Gas-Algorithmus 
für einen Zeitschritt besteht aus zwei 
Schritten, dem Transportschritt und 
dem Kollisionsschritt. Im Trans-
portschritt bewegen sich die Partikel 
entsprechend ihrer Geschwindig-
keitsrichtung zum nächsten Nach-

(2) Hexagonales Gitter (links) und Beispiele möglicher Konfigurationen 
zur Impulserhaltung vor und nach einer Kollision (rechts).
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barknoten. Auf jedem Gitterknoten 
können somit maximal sechs Partikel 
zusammentreffen. Im Kollisions-
schritt werden diesen Partikeln 
neue Geschwindigkeitsrichtungen 
zugeordnet und zwar so, dass der 
Impuls aller beteiligten Partikel an 
einem Knoten vor und nach der 
Kollision erhalten bleibt. Den Par-
tikeln können nach einer Kollision 
entweder eindeutig neue Richtungen 
zugeordnet werden oder aber, wenn 
unterschiedliche Konfigurationen 
nach der Kollision möglich sind 
ohne die Impulsbilanz zu verlet-
zen, wird eine Konfiguration per 
Zufallszahl ausgelost. Beispiele für 
mögliche Konfigurationen vor und 
nach der Kollision für ein hexagona-
les Gitter der Lattice-Gas-Methode 
zeigt Abbildung (2) (rechts).

Die makroskopischen Größen 
von Masse und Impuls ergeben sich 
aus den Momenten an einem Gitter-
punkt, die diskret als Summen über 
Partikelanzahl und ihrer lokalen 
Geschwindigkeiten ausgedrückt 
werden. Der Lattice-Gas-Algorith-
mus benötigt im Transportschritt 
nur Informationen vom nächsten 
Nachbarn, der Kollisionsschritt ist 
lokal auf dem Knoten begrenzt.

Interessant an diesem Algo-
rithmus ist, dass dieser vollständig 
mittels Boolescher Algebra beschrie-
ben werden kann, das heißt es gibt 
nur die Integerwerte 0 oder 1, je 
nachdem, ob ein Partikel in einer 
Richtung vorhanden ist oder nicht. 
Die Zustände werden in Form von 
Tabellen und Listen gespeichert, so 
dass der Rechenaufwand pro Zeit-
schritt extrem gering ist. 

Der Boolesche Algorithmus ist 
somit bestens für eine Programmie-
rung auf massiv-parallelen Rechnern 
direkt in Maschinensprache geeig-
net, was auch bereits auf speziellen 
Rechnerkonfigurationen für Zellu-
lar-Automaten realisiert wurde, siehe 
zum Beispiel Rivet4. Die Lattice-
Gas-Methoden zeigen jedoch wegen 
oder trotz ihrer Einfachheit einige 
Nachteile, die sie für Strömungsbe-
rechnungen im Kontinuumsbereich 
weniger geeignet erscheinen lassen. 

Abgesehen von Diskrepanzen bei 
der Impuls- und Energieerhaltung 
zeigen die Ergebnisse starke Fluktu-
ation aufgrund der simulierten Ein-
zelpartikel. Glatte Lösungen erfor-
dern deshalb sehr hohe Gitterpunkt-
zahlen und aufwändige, zeitliche und 
räumliche Mittlung. Diese Nachteile 
lassen das Lattice-Gas-Konzept, 
trotz anfänglichem Optimismus in 
den achtziger Jahren, zumindest 
für hydrodynamische Probleme, als 
wenig geeignet erscheinen. Es gibt 
jedoch eine Anzahl von Modifika-
tionen der Lattice-Gas-Methoden, 
die für spezielle Probleme der Strö-
mungsmechanik und der diskreten 
Physik effiziente Lösungskonzepte 
bieten. Eine begeisternde und uni-
versell betrachtende Zusammenfas-
sung der Möglichkeiten von Lattice-
Gas-Methoden und Zellularen Auto-
maten bietet das Buch von Wolfram12 
mit dem herausfordernden Titel ,,A 
New Kind of Science“. 

Eine wesentliche und in der 
numerischen Strömungsmechanik 
mittlerweile weit verbreitete Vari-
ante der Lattice-Gas-Methoden sind 
die Lattice-Boltzmann-Methoden 
und hier speziell die Lattice-BGK-
Methoden. Aufgrund ihrer zuneh-
menden Nutzung zur Simulation 
von Strömungsproblemen unter-
schiedlichster Physik werden die 
Lattice-BGK-Methoden ausführ-
licher im nachfolgenden Kapitel 
beschrieben.

Lattice-Boltzmann-  
und Lattice-BGK-Methoden

Lattice-Boltzmann-Methoden 
bauen, historisch gesehen, auf den 
vorn skizzierten Lattice-Gas-Metho-
den und Zellular-Automaten auf. 
Wesentliche Anteile dieser Verfah-
ren, wie der diskrete Phasenraum, 
der molekulare Transport nur über 
die nächsten Gitternachbarn und 
die lokal formulierten Kollisions-
modelle, sind auch Bestandteile der 
Lattice-Boltzmann-Methoden. Lat-
tice-Boltzmann-Methoden setzen 
ausreichend kleine Knudsenzahlen 
Kn voraus, gelten somit für Konti-

nuum und kontinuumsnahe Strö-
mungen. Als zusätzliche Annahme 
wird im Allgemeinen schwach 
kompressible Strömung kleiner 
Mach-Zahlen vorausgesetzt. Diese 
Annahme ist nicht zwingend, doch 
haben sich weiterreichende Ansätze 
von Lattice-Boltzmann-Methoden 
für kompressible Fluide aus Stabili-
tätsgründen und wegen des höheren 
Rechenaufwandes gegenüber klas-
sischen Lösungsverfahren der Euler- 
oder Navier-Stokes-Gleichungen 
nicht durchsetzen können. 

Erste Konzepte der Lattice-
Boltzmann-Methoden in Form der 
Lattice-BGK-Methoden wurden 
Anfang der neunziger Jahre von 
Chen et al.5 und von Qian et al.6 
veröffentlicht. Die Lattice-BGK-
Methode hat mittlerweile aufgrund 
ihrer vorteilhaften Eigenschaften 
zahlreiche Erweiterungen und weite 
Verbreitung in der numerischen 
Strömungsmechanik gefunden.

Mathematisch können die 
Lattice-Boltzmann-Methoden als 
diskrete, numerische Konzepte zur 
Lösung der Boltzmann-Gleichung 
interpretiert werden. Der sehr 
komplexe Kollisionsoperator der 
Boltzmann-Gleichung wird jedoch 
durch den mathematisch einfacheren 
Kollisionsoperator des so genann-
ten BGK-Modells nach Bhatnagar, 
Gross und Krook7 ersetzt. Die aus 
diesen Voraussetzungen resultie-
rende Lattice-Boltzmann-Methode 
wird in der Literatur deshalb auch 
als Lattice-BGK-Methode oder kurz 
als LBGK-Methode bezeichnet.

Der Phasenraum der LBGK-
Methode ist, wie der der Lattice-
Gas-Methoden, diskret, das heißt 
die Moleküle bewegen sich auf 
vorgeschriebenen Bahnen in einem 
Gitter (Lattice). Der Phasenraum, 
das heißt der kombinierte Raum 
des Ortes und der molekularen 
Geschwindigkeit wird im Allgemei-
nen durch ein kartesisches Gitter 
repräsentiert. Um Galilei-Invarianz 
des Druck- und Spannungstensors 
mit einem Minimum an moleku-
laren Geschwindigkeitsrichtungen 
zu erreichen, werden neben den 
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sechs in drei-, beziehungsweise vier 
in zweidimensionalen kartesischen 
Koordinaten noch die Diagonalen 
als Molekülbahnen berücksichtigt. 
Die Abbildung (3) zeigt die Anord-
nung des Phasenraumes (Lattice) in 
zwei und drei Dimensionen mit acht 
beziehungsweise vierzehn endlichen 
Geschwindigkeiten. 

Aufbauend auf den quasi-kar-
tesischen Gittern in Abbildung (3) 
wird angenommen, dass Moleküle, 
die von einem Knotenpunkt des 
Phasenraumes ausgehen, längs der 
kartesischen Richtungen und in 
Diagonalrichtungen zu den Nach-
barpunkten gelangen können. Die 
Anzahl der Moleküle ist jedoch 

nicht, wie in den Lattice-Gas-
Methoden in jeder Richtung kon-
stant, sondern wird durch eine vari-
able Größe, die diskrete Verteilungs-
funktion           für jede molekulare
Geschwindigkeit       ausgehend von
einem Knoten des Gitters in Rich-
tung i bestimmt. Zur korrekten, 
quantitativen Erfassung des Druck-
tensors wird eine zusätzliche Nullge-
schwindigkeit vorgegeben, wodurch 
augenblicklich ruhende Moleküle 
erfasst werden. Jeder Geschwindig-
keit      ist somit eine Verteilungs-
funktion                 zugeordnet. Diese
gibt die Wahrscheinlichkeit an, eine 
bestimmte Anzahl von Molekülen in 
einem Geschwindigkeitsbereich um 
zu finden. Die Abstände δx zwischen 
den Gitterpunkten entsprechen der 
mittleren, freien Weglänge λ des 
physikalischen Problems und sind in 
allen kartesischen Richtungen gleich 
groß. Die Abstände δx sind dabei so 
gewählt, dass die Moleküle in einem 
Zeitschritt δt mit der kartesischen 
Komponente der Molekülgeschwin-
digkeit c0 gerade den nächsten Nach-
barpunkt erreichen. Es gilt somit 

δx = c0 δt. 
Entsprechend der Vorstellung 

der Brownschen Bewegung erfolgt 
die Berechnung der Verteilungsfunk-
tion fi mittels eines Kollisions- und 
eines Transportschrittes für jede 
Richtung     . Beide Schritte zusam-
mengefasst ergeben die Rechenregel 
der Lattice-BGK-Methode für jede 
Richtung i der Gitter in Abbil-
dung (3):

 
Der neue Wert                         im 

Nachbarknoten ist hierbei gleich 
dem ,,alten“ Wert             am betrach-
teten Knoten plus einer Änderung 
infolge Kollisionen, die durch den 
diskreten BGK-Kollisionsansatz der 
Boltzmann-Gleichung beschrieben 
werden. Hierbei ist ω die molekulare 
Kollisionsfrequenz, die in Abhängig-
keit von der Viskosität vorzugeben 
ist. Die diskrete Gleichgewichts-
verteilung            , die aus der Max-
well-Boltzmann-Verteilung unter 

(3) Zwei- und dreidimensionale Anordnung (Lattice) des molekularen
Phasenraumes als Grundlage der Lattice-Boltzmann-Methode.
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der Annahme kleiner Mach-Zahlen 
entwickelt wird, ergibt sich zu: 

 

Hierbei sind υα beziehungsweise 
υß Komponenten der Strömungsge-
schwindigkeit in Richtungen α und 
ß und                  ist die isotherme 
Schallgeschwindigkeit bei einer 
Temperatur T. Die interessierenden, 
makroskopischen Größen, wie 
beispielsweise der Druck p oder 
die Strömungsgeschwindigkeit      
ergeben sich aus den diskreten 
Momenten als Summen über die 
gewichteten Verteilungsfunktionen 
an einem Gitterknoten zu

 

Mit den Gleichungen (2), (3) und 
(4) ist die Lattice-BGK-Methode 
vollständig formuliert. Lösungen 
dieser Methode entsprechen den 
Navier-Stokes-Gleichungen, das 
heißt eines relativ komplexen 
Systems gekoppelter, nichtlinearer, 
partieller Differentialgleichungen, 
bestehend aus den Erhaltungsglei-
chungen für Masse und Impuls eines 
inkompressiblen Fluides.

Theoretische Überprüfungen des 
diskreten Lösungsansatzes mittels 
analytischer Methoden der kine-
tischen Theorie der Gase finden sich 
in der Literatur8.

Die Lattice-BGK-Methode 
zeichnet sich, wie man oben sieht, 
durch einen sehr einfachen Algo-
rithmus aus. Dieser erlaubt effi-
ziente Parallelisierung und damit 
hohe Rechengeschwindigkeiten. 
Ein weiterer Vorteil der Methode 
ist die gaskinetische Formulierung 
der Randbedingungen, wodurch die 
Berechnung von Strömungen um 
komplexe Geometrien relativ einfach 
ermöglicht wird. 

Anwendungen der Lattice-
Boltzmann-Methode in der hier 
vorgestellten Version werden zur 
Simulation reibungsbehafteter, 
inkompressibler Strömungen im 
Kontinuumsbereich genutzt. Vari-
anten dieses Lösungskonzeptes 
erlauben jedoch auch die Simulation 
zahlreicher anderer physikalischer 
Vorgänge, wie zum Beispiel die Strö-
mungen kleiner Mach-Zahlen, aber 
stark veränderlicher Dichte infolge 
Wärmefreisetzung durch chemische 
Reaktion oder infolge Wärmeleitung. 

Weitere Anwendungen sind 
Strömungen von Gasgemischen, 

Strömungen durch poröse Medien, 
direkte oder Grobstruktursimulati-
onen turbulenter Strömungen und 
viele andere Anwendungen mehr. 
Zusammenhänge der Lattice-BGK-
Methoden mit der kinetischen Theo-
rie der Gase werden zum Beispiel bei 
Hänel8 diskutiert, ein Überblick über 
Lattice-Boltzmann-Methoden und 
ihre Anwendungen gibt beispiels-
weise Succi9.

In den folgenden Abbildungen 
werden beispielhaft einige Strö-
mungssimulationen aus Forschungs-
projekten am Institut für Verbren-
nung und Gasdynamik der Univer-
sität Duisburg-Essen gezeigt. Die 
Abbildungen (4a,b) beziehen sich auf 
Anwendungen für Gas-Partikelströ-
mungen durch Filteranordnungen. 
Dargestellt sind in Abbildung (4a) 
bereits deponierte Partikel von 
einem Mikrometer Durchmesser 
an einem periodischen Ausschnitt 
eines Siebfilters und einige berech-
nete Stromlinien des transportie-
renden Fluides. Die Lattice-BGK-
Methode wurde hierbei mit einer 
Lagrangeschen Partikelmethode zur 
Verfolgung einzelner Partikel und 
mit einem Depositionsmodell zur 
Erfassung der meist fraktalen Parti-
kelablagerungen kombiniert10. Die 
molekulare Formulierung von Rand-
bedingungen in der Lattice-BGK-
Methode erlaubt auch die Berück-
sichtigung der Strömung um und 
durch sehr komplexe Geometrien, 
hier repräsentiert durch die depo-
nierten Partikel, die hier schon frak-
tale Strukturen aufweisen. Damit ist 
man zum Beispiel in der Lage, den 
Druckverlust in dem Filter infolge 
zunehmender Versperrung infolge 
angelagerter Partikel zu berechnen, 
wie in Abbildung (4b) dargestellt. 

Ein weiterer Anwendungsbereich 
ist die Simulation chemisch-reaktiver 
Strömungen. Die Abbildung (5a) bis 
(5d) zeigt Ergebnisse der Berech-
nung der chemischen Vorgänge in 
einem wandbeheizten Reaktor zur 
Herstellung von Eisen-Nanoparti-
kel der Größen von einem bis zehn 
Nanometern durch Zersetzung 
von Prekusorenmaterial, hier zum 

(4a) Deponierte Partikel (Durchmesser 1m) an einem periodischen Aus-
schnitt eines Silberfilters und Darstellung einiger berechneter Stromlinien.

3
2c

1 222
s

i,i,

ss

i,
pi c

ccvv
+

c
cv

+t=t,rF

RT=cs

v

4. /

2

,tr,trf,trc=,trv

,,trfc=,trp

k

ks



41ESSENER UNIKATE 31/2007

Beispiel von Eisenpentacarbonyl. 
Zur Simulation wurde hier die 
Lattice-BGK-Methode mit den 
entsprechenden Spezies- und Reak-
tionsgleichungen des chemischen 
Systems kombiniert. Die Abbildung 
(5a) zeigt eine Prinzipskizze des 
rotationssymmetrischen Reaktors. 
Über ein Innenrohr wird der Pre-
kursor eingespeist, der von einem 
Schleiergas (Stickstoff) umgeben ist. 
Über die Außenwände wird mittels 
Wandheizung dem System Energie 
zugeführt. Die Abbildungen (5b) bis 
(5d) zeigen die Verläufe von Tem-
peratur, axialer Geschwindigkeit 
und die Reaktionsrate (Flamme) im 
Reaktorraum zwischen Achse und 
Außenwand.

Aufgrund der großen Flexibilität 
der Methode für Simulationen in 
beziehungsweise über geometrisch 
komplexe Konturen bietet sich die 
Lattice-BGK-Methode auch für 
Untersuchungen von bio-medizi-
nischen Strömungsvorgängen an. Ein 
zurzeit bearbeitetes DFG-Projekt 
beschäftigt sich mit der Simulation 
der Vorgänge in den oberen Atem-
wegen, hier speziell die Simulation 
der Transportvorgänge im Nasen-
raum. Die Nase ist ein vielseitiges 
Organ, sie dient dem Lufttransport 
bei gleichzeitiger Klimatisierung 
der Atemluft in Bezug auf Feuchte 
und Temperatur, sie ist aber auch 
ein sehr effizienter Wärmetauscher. 
Gleichzeitig ist die Nase auch ein 
Partikelfilter, der wesentliche Anteile 
mitgeführter Partikel, zumindest 
bis zu einer bestimmten Größe 
zurückhält. Ziel dieser Untersu-

chung ist es, durch Simulationen der 
Naseninnenströmung einen Beitrag 
zur genaueren Analyse der physika-
lischen Vorgänge bei der Nasenat-
mung und darüber hinaus in fortset-
zenden Arbeiten einen Beitrag auch 
zur Verbesserung der computerun-
terstützten Operationstechniken 
im Nasenbereich, der so genannten 
,,computer aided surgery“ zu leisten. 
Die Idee der computerunterstützten 
Operation ist zunächst die geome-
trische Erfassung des Nasenraumes 
mittels Computertomographie und 
anschließende Berechnung der Strö-
mungsvorgänge mittels numerischer 
Simulation. Durch virtuelle Opera-
tionen, das heißt durch Änderungen 
der Geometrie am Rechner und 
anschließender Strömungssimula-
tion, kann der Arzt hieraus Schluss-
folgerungen für eine bestmögliche 
Vorgehensweise einer Operation 
ziehen. Die geometrische Erfassung 
der Atemwege, die Simulation der 
Luftströmung als auch die Visuali-
sierung der Ergebnisse ist beim jet-

zigen Stand der Technik prinzipiell 
schon möglich11. Das wesentliche 
Problem der computerunterstützten 
Operation ist jedoch, ein objektives 
Kriterium für eine ,,bestmögliche“ 
Operation zu definieren. Dieses Ziel 
zu erreichen erfordert auf alle Fälle 
noch weitere, intensive Zusammen-
arbeit zwischen Medizin und Ingeni-
eurwissenschaften. 

Die Simulation der Atmungsvor-
gänge erfordert zunächst die Dar-
stellung der Geometrie menschlicher 
Atemwege. Diese werden aus com-
putertomografischen Aufnahmen 
mittels spezieller CAD-Programme 
rekonstruiert. Die Abbildung 
(6a) zeigt einen Schnitt durch den 
menschlichen Kopf mit der entspre-
chenden Computer-Rekonstruktion 
der freien Atemwege von der Luft-
röhre über die Nasenhöhle bis zum 
Nasenausgang in Abbildung (6b). 

Ein Beispiel zur Simulation der 
Filtrationseigenschaften der Nase 
ist in der Abbildung (7a) bis (7c) 
dargestellt. Die zwei Abbildungen 
(7a) und (7b) zeigen einerseits 
einige repräsentative, berechnete 
Stromlinien beim Einatmen durch 
die Nase und andererseits den Par-
tikelniederschlag von Partikeln mit 
zehn Mikrometer Durchmesser nach 
dem Einatmen. Eine Variation der 
Partikelgrößen von einem bis zehn 
Mikrometer Durchmesser zeigt in 
der Abbildung (7c), dass mit kleiner 
werdender Größe die Partikel immer 
weniger durch die Nase herausgefil-
tert werden, das heißt kleinere Parti-

(4b) Zeitlicher Verlauf des Druckverlustes 
in einem Siebfilter unter Berücksichtigung 
zunehmender Versperrung infolge depo-
nierter Partikel.

(5) Simulationen einer reaktiven Strömung 
zur Herstellung von Nanopartikeln in 
einem chemischen Reaktor.

(5a) Prinzipskizze des Reaktors.

(5b) Temperaturverteilung.

(5c) Verteilung der axialen Geschwin-
digkeit.

(5d) Verteilung der Reaktionsrate (Flam-
me).

(6a) Schnitt durch den menschlichen 
Kopf mit Darstellung der Atemwege 
von der Nase bis zum Hals.
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kel gelangen tiefer in die Atemwege 
in Richtung Lunge. Aufgetragen 
ist in Abbildung (7c) der Filterwir-
kungsgrad über dem Partikeldurch-
messer. Ein Wirkungsgrad von Eins 
bedeutet dabei, dass alle Partikel 
deponieren, während bei einem Wir-
kungsgrad von Null alle Partikel den 
Nasenbereich durchfliegen. Diese 
werden in der Medizin als lungen-
gängig bezeichnet. Die wenigen, hier 
gezeigten Beispiele demonstrieren 
die große Einsatzbreite kinetischer 
Verfahren in einem weitem Bereich 
strömungsmechanischer Probleme.

Schlussfolgerungen

Für Strömungsprobleme stark 
verdünnter Gase, das heißt relativ 
großer Knudsen-Zahlen, versagen 
Kontinuumsmodelle, nur die stati-
stischen, gaskinetischen Methoden 
sind hierfür physikalisch relevant. 
Zu diesem Bereich gehören Strö-
mungen um Wiedereintrittskörper in 
der hohen Atmosphäre, Strömungen 
in Hochvakuumanlagen, aber auch 
mikro-fluidische Strömungen.

Neben diesen Strömungsproble-
men großer Knudsen-Zahlen spielen 
kinetische Verfahren zunehmend 
auch eine Rolle bei der Entwicklung 
effizienter Methoden zur Simu-
lation kontinuumsmechanischer 
Strömungen. Aufgrund der Formu-
lierung auf molekularer Ebene und 
infolge ihrer einfachen, algorith-
mischen Strukturen sind gaskine-
tische Verfahren für bestimmte Strö-
mungsprobleme weitaus flexibler 
als die klassischen Finite-Elemente- 
oder Finite-Volumen-Methoden, wie 
hier anhand von Beispielrechnungen 
mittels Lattice-Boltzmann-Metho-
den gezeigt wurde.

Summary

This contribution presents a brief 
overview of numerical concepts for 
molecular-kinetic simulations of 
fluid flows. In general, molecular-
kinetic methods offer a wider range 

(6b) Computermodell der Naseninnengeometrie, entwickelt 
mittels Computertomographie einer menschlichen Nase.

(7a) Computermodell der Nase und Darstellung 
einiger berechneter Stromlinien beim Einatmen.

(7b) Computermodell der Nase und Darstellung der Depositi-
onsorte von eingeatmeten Partikeln von 10 μm Durchmesser.
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of applicability than continuum 
approaches and enable the develop-
ment of efficient and flexible simu-
lation methods even for continuum 
flows. 
The kinetic approaches are based 
on a statistical interpretation of the 
chaotic Brownian movement of gas 
molecules, which is represented in 
the form of a probability function: 
the so-called velocity distribution 
function. The governing equation 
to determine this function is the 
famous Boltzmann equation. The 
mathe-matical difficulties for sol-
ving this non-linear partial integro-
differential equation analytically are 
very high. More general solutions 
for technical and scientific problems 
are achieved by numerical methods 
only. The three most commonly 
used numerical solution concepts 
are discussed here. The „Direct 
Simulation Monte Carlo“ (DSMC) 
method simulates the random 
motion of the Brownian movement 
directly on the computer without 
solving any differential equations. 
The DSMC method is widely used 
for problems of rarefied gasses as 
they appear in vacuum technique or 
at re-entry flights of space vehicles. 
The other two solution concepts 
presented here are based on a re- 
duced phase space and offer there-
fore very simple but efficient 
methods for continuum and near-
continuum problems. The „Cel-
lular Automata“ or „Lattice-Gas“ 
methods are simplified direct-simu-
lation methods but not very well 
suited for continuous problems due 
to inherent statistical fluctuations. 
An extension of this method is the 
„‘Lattice-Boltzmann“ method, 
which is intensively under develop-
ment and application at the site of 
the author. This method is described 
here in more detail and demon-
strated by a number of examples, as 
simulations for chemically reacting 
flow, for gas-particle flow in techni-
cal filters and in the nasal airways.
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(7c) Auftragung des Filterwirkungsgrades, 
das heißt des Verhältnisses von deponierten 
zu ankommenden Partikeln über dem 
Partikeldurchmesser.
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