by

Numerische Simulationen im Zeitalter von "Digital
Twins": Eigenschaften, Einsatzbereiche, Nutzen und
Gefahren
Webinar 17.11.2021, 10:00 Uhr

Dr. Andreas F.
Hofmann

IT services for water innovation
tandler.com GmbH | Am Griesberg 25-27 | D-84172 Buch am Erlbach | Tel. +49 8709 940-47 | andreas.hofmann@tandler.com

“Grundlagen” der numerischen Simulation:
Mathematikvorlesung… NEIN!
Besser: “Grundeigenschaften” der numerischen
Simulation, aber: Wozu? Warum?
Grundeigenschaften der numerischen Simulation,
die Sie kennen sollten, um numerische Modelle
und Simulationen SINNVOLL als Werkzeug
einsetzen zu können.
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Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig!

• Das Mögliche:
DGM 1 verwenden, „weil es da ist!
• Das (zweckgebundene) Nötige:
Was brauche ich wirklich, um
meine Fragestellung zu
beantworten?

Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin 108(2010), 93–104

https://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2012/11/07_banse.pdf

Motivation für dieses Webinar:
Computer werde immer leistungsfähiger, die Grenzen zwischen
realer und digitaler Welt verschwimmen.
Virtual- und Augmented-Reality halten in allen Bereichen unseres
Lebens Einzug. Gerade in Verbindung mit dem im Hochbau
etablierten aber auch im Tiefbau immer stärker aufkommenden
Ansatz des Building Information Modeling (BIM), wird oft von
"Digital Twins" der Realität gesprochen.
Wo sind numerische Modelle und Simulationen in diesem
Kontext einzuordnen?
Und wie können diese sinnvoll und nutzbringend verwendet
werden?

Digital Twins & numerische Modelle

“Digital Twin”: ist als Buzzword in aller Munde
Definition? (https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaler_Zwilling)
Naive Sicht: bildet alle Eigenschaften eines Objektes un-unterscheidbar von der
Wirklichkeit ab
Etwas weiter gedacht:
bildet alle Eigenschaften für eine entsprechende Fachschale un-unterscheidbar genug an
Beispiel: Material eines Bauwerkes enthält für den Bausektor z.B. Stabilitäts, Dehn-, Bersteigenschaften etc. pp. --- aber nicht
unbedingt Feinheiten der chemischen Zusammensetzung oder der Herstellung / chemischen Synthese. Ein Digitaler Zwilling
desselben Materials in der Chemie / Materialsynthesetechnik könnte da ganz anders aussehen

In der Baubranche & Siedlungswasserwirtschaft meist gemeint:
ein Informationssystem
Unterschiede zur Wirklichkeit sind nicht relevant: Für den Anwendungszweck ist es z.B. ausreichend zu wissen, dass ein
Schacht eine Sohlhöhe von 450 mNN hat. (Sind es in „Wirklichkeit“ 450.01 mNN? Wie genau ist mNN definiert? Wäre die
Anwendung unterschiedlich?)

Sonderrolle numerische Modelle & Simulationen:
Bilden (gewollt) nicht alle Aspekte einer Fachschale ab
Eines oder mehrere numerische Modelle können Teil eines Digital Twins sein
Modelle jeweils Für einen bestimmten Anwendungszweck und eine bestimmte (Gruppe von) Fragestellungen erstellt
Modelle abhängig von verfügbaren Eingangsdaten (Genauigkeit, Auflösung etc.)

Numerische Modelle & Simulationen
Sind keine 1:1 Kopien der Wirklichkeit
da nicht auf cm/mm (noch kleiner CFD, oder sogar Molekülebene: MD)
genau modelliert und simuliert wird.
Nötig: Aufgrund heutiger Rechenleistung (Rechenleistung vs. Detailgrad)
Sinnvoll:
Modell wird handlebarer und man schleppt keinen unnötigen Ballast mit (siehe Maxime
Gerhard Banse)
u.U kann mit „weniger“ Daten die Wirklichkeit ausreichend genug abgebildet werden: Eine
ebene Fläche kann mit wenigen Punkten ohne Informationsverlust abgebildet werden
(siehe .jpg Kompressionsalgorithmen; Strassen und selektive Ausdünnung: später!)

Sind immer eine Abstraktion der Wirklichkeit
Für bestimmte Fragestellungen können unterschiedliche
Annahmen/Abstraktionen getroffen/durchgeführt werden (so genau
wie nötig; Ziel: von der Wirklichkeit un-unterscheidbar genug)
Können nur maximal so genau sein wie die Daten, aus denen sie
erzeugt werden.
Diese Eingangsdaten sind auch schon bereits nicht die Wirklichkeit
selbst, sondern sind mit Fehlern behaftet und bereits diskretisiert.
Kern der Abstraktion der Wirklichkeit in numerischen Modellen &
Simulationen: Diskretisierung

Diskretisierung
Kern der Abstraktion der Wirklichkeit in num. Modellen & Simulationen
Diskretisierung: Warum?
Da Eingangsdaten bereits diskretisiert sind (Beispiele: Befliegungspunkte: räumlich,
Regendaten: räumlich und zeitlich)
Da komplexe Prozesse meist nicht durch eine kontinuierliche mathematische
Funktion ausdrück- und lösbar sind

Diskretisierung: zeitlich und räumlich
Zeitlich (= Zeitschritt der numerischen Integration)
Räumlich (=Dreiecksgrössen, Haltung/Schacht als ein Reaktor)
Generelle Form einer räumlichen (1D im Beispiel, 2D und 3D analog)
und zeitlichen Diskretisierung (numerischen Integration) hat bestimmte
Eigenschaften, die für den Einsatz im Alltag relevant sind!

Exkursion: Advektion im einfachen 1D Beispiel

Diskretisierung: einfaches Beispiel
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Annahme: Rechteckiger Kanal mit
gleichbleibendem Durchmesser,
durchflossen von Flüssigkeit mit
gleichbleibender Strömung (Advektion)
mit Advektionsgeschwindigkeit 𝑢 in m/s
V ist eine beliebige, abhängige,
intrinsische Variable der Flüssigkeit
(z.B. Stoffkonzentration), abhängig vom
Raum (x) und von der Zeit (t)
Advektionsgleichung: Massenerhalt;
partielle Ableitungen
Advektionsgleichung:
Differentialgleichung in der Zeit
Diskrete Approximation
Diskrete Approximation: Stützstellen
FTBS (forward in time, backwards in
space) finite differences – ggf. nicht
sinnvoll aber anschaulich
Raum (x) unterteilt in gleich große
Einheiten mit Index n, Zeit (t) unterteilt
in gleich große Einheiten mit Index i.
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Nach dem (gesuchten) Wert von V
im räumlichen Element n zum
Zeitschritt i+1 (dem folgenden
Zeitschritt) aufgelöst

Diskretisierung: einfaches Beispiel
𝑛
𝑉𝑖+1
−𝑉𝑖𝑛

Δ𝑡

≈-𝑢

𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1

𝑛
𝑉𝑖+1
≈ (𝑉𝑖𝑛 + 𝑢

Δ𝑥
𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1
Δ𝑥

) Δ𝑡

Δ𝑥
n-1

n

n+1

Zeitschritt i

Δ𝑡
n-1

n

n+1

Zeitschritt i+1

Nach dem (gesuchten) Wert von V
im räumlichen Element n zum
Zeitschritt i+1 (dem folgenden
Zeitschritt) aufgelöst

Diskretisierung: einfaches Beispiel
𝑛
𝑉𝑖+1
−𝑉𝑖𝑛

Δ𝑡

≈-𝑢

𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1

𝑛
𝑉𝑖+1
≈ (𝑉𝑖𝑛 + 𝑢

Δ𝑥
𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1
Δ𝑥

) Δ𝑡

Δ𝑥
n-1

n

n+1

Zeitschritt i

Δ𝑡
n-1

n

n+1

Zeitschritt i+1

Nach dem (gesuchten) Wert von V
im räumlichen Element n zum
Zeitschritt i+1 (dem folgenden
Zeitschritt) aufgelöst

Diskretisierung: einfaches Beispiel
𝑛
𝑉𝑖+1
−𝑉𝑖𝑛

Δ𝑡

≈-𝑢

𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1

𝑛
𝑉𝑖+1
≈ (𝑉𝑖𝑛 + 𝑢

Δ𝑥
𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1
Δ𝑥

) Δ𝑡

Δ𝑥
n-1

n

n+1

Zeitschritt i

Δ𝑡
n-1

n

n+1

Zeitschritt i+1

Nach dem (gesuchten) Wert von V
im räumlichen Element n zum
Zeitschritt i+1 (dem folgenden
Zeitschritt) aufgelöst

Diskretisierung: einfaches Beispiel
𝑛
𝑉𝑖+1
−𝑉𝑖𝑛

Δ𝑡

≈-𝑢

𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1

𝑛
𝑉𝑖+1
≈ (𝑉𝑖𝑛 + 𝑢

Δ𝑥
𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1
Δ𝑥

) Δ𝑡

Δ𝑥
n-1

n

n+1

Zeitschritt i

Δ𝑡
n-1
𝑛
𝑉𝑖+1

n

≈

(𝑉𝑖𝑛

n+1

+𝑢

Zeitschritt i+1

𝑉𝑖𝑛 −𝑉𝑖𝑛−1
Δ𝑥

) Δ𝑡 = f(𝑉𝑖 )

Nach dem (gesuchten) Wert von V
im räumlichen Element n zum
Zeitschritt i+1 (dem folgenden
Zeitschritt) aufgelöst
𝑛
𝑉𝑖+1
= f(𝑉𝑖 ) explizites
Lösungsverfahren
𝑛
𝑉𝑖+1
= f(𝑉𝑖+1 ) und dann nach
𝑛
𝑉𝑖+1
aufgelöst wäre ein implizites
Lösungsverfahren (meist aufgrund
der Struktur der mathematischen
Beschreibung abgebildeter
Prozesse nicht möglich. Nur der
Vollständigkeit halber erwähnt)
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Es besteht also eine Beziehung
zwischen 𝑢, Δ𝑡 und Δ𝑥
Formal: Courant (Friedrichs-Lewy)
Zahl 𝐶 mit Bedingung 𝐶 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥

Anschaulich klar, bei 𝐶 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 1 gilt für die in einem Zeitschritt zurückgelegte
Strecke 𝑢 Δ𝑡 = Δx!
Größere Geschwindigkeiten: räumliche Elemente werden „übersprungen“!

𝑢 Δ𝑡
Δx

Diskretisierung: numerical stiffness

Es kann Fälle geben, in denen extrem kleine Zeitschritte
gewählt werden müssen um stabile numerische
Integrationen zu erhalten, zum Beispiel
wenn kleine und große räumliche Diskretisierungseinheiten
nebeneinander liegen: kann durch Änderung der räumlichen
Diskretisierung ggf. geändert werden
Wenn sehr schnelle und sehr langsame Prozesse im Modell
gleichzeitig abgebildet werden müssen
(Bsp.: Chemische Reaktionen: z.B. Abbau von organischem Material
und pH Speziationen (z.B. für H2S Ausgasung nötig) gleichzeitig: kann
durch passende Annahmen der Instantaneität umgangen werden →
führt zu weit hier, für unser Flow-RTM pH Modell aber umgesetzt, bei
Interesse mich kontaktieren)

Diskretisierung : Bedeutung für die Praxis
Vom einfachen 1D Beispiel zur Oberflächenabflusssimulation
Im Falle eines 2D Dreiecks-Meshes: Austausch über drei
Austauschkanten berücksichtigen
Nicht äquidistante Abstände / ungleiche Dreiecksgrößen:
Übergänge zwischen großen und kleinen Dreiecken können problematisch sein
Vor allem, bei langen Austauschkanten

Variable Zeitschritte
Zeitabhängige Geschwindigkeiten

Oberflächenabflusssimulation komplexer als 1D Fall, aber:
Am 1D Fall gezeigte Folgerungen und Eigenschaften der numerischen
Diskretion haben Einfluss auf die Praxis
mit Betrachtungen von Extremwerten ist die Abschätzung der
Courantzahl durchaus sinnvoll
Ggf. muss das Verhältnis zwischen 𝒖, 𝜟𝒕 und 𝜟𝒙 angepasst werden!
Geschwindigkeiten (𝒖 ): Maximalwerte abschätzen
Zeitschritte (𝜟𝒕 ): automatisch generiert, aber: abschätzen, mögliche Probleme beachten
Objektgrößen (𝜟𝒙 ): in der Verantwortung des Anwenders (abhängig von 𝒖, 𝜟𝒕)!

Maximale Geschwindigkeiten (𝒖)
Zu erwartende (maximal) Geschwindigkeiten müssen vor dem
Erstellen eines Modells abgeschätzt werden
wie schnell laufen die Prozesse, die mich interessieren bzw. zu
denen ich Fragen beantwortet haben möchte normalerweise ab?
Welche Dynamiken / Geschwindigkeiten sind in möglicherweise
auftretenden Extremsituationen zu erwarten?

Schätzung: weil erst nach einer Simulation klar ist, welche
Geschwindigkeiten tatsächlich auftreten → ggf. muss in einer
weiteren Iteration das Modell nach einer Simulation nochmals
angepasst werden.
Normalerweise zu erwartende Geschwindigkeitswerte bei
Oberflächenabflusssimulationen (im Bereich von 20 bis 100-jährigen
Ereignissen):
flach: 0-0,5 m/s
hügelig: bis 2 m/s
steil:
3-5 m/s

Maximal Geschwindigkeiten im Bereich von: 9 m/s (Ausnahme)
Gefälle und Zuflussgebietsgrößen relevanter als Jährlichkeiten

Zeitschritte (𝜟𝒕, automatisch)
Wird in unseren Produkten automatisch berechnet
(Frage: Interesse an mehr Information über diese Automatismen?)
Es wird versucht, eine Balance zwischen Stabilität und Rechenzeit zu erreichen
Über Änderungsraten von Zustandsgrößen wird eine in der Simulation folgende
Dynamik geschätzt und der Zeitschritt entsprechend angepasst
Ggf. problematisch: für das System „unerwartete“ Extremgeschwindigkeiten (z.B.
Instabilitäten, „Sprungstellen“ (Unstetigkeiten))

Simulierter Zeitraum & Prozessgeschwindigkeit: 𝜟𝒕, Rechenzeit, Stabilität
Langer Zeitraum, schnelle Prozesse:
Viele kleine Zeitschritte sind nötig
lange Simulationszeiten sind zu erwarten
Aber: kleinere räumliche Einheiten sind möglich (Simulation dauert noch
länger, bleibt aber i.d.R. stabil)

Langer Zeitraum, langsame Prozesse:
größere Zeitschritte sind möglich
Simulationszeit wird kürzer
Kleinere räumliche Einheiten können eher nicht gewählt werden

Beliebiger Zeitraum, sehr schnelle und sehr langsame Prozesse:
„numerical stiffness“: Zeitschritte müssen klein werden
lange Simulationszeiten sind zu erwarten
Aber: kleinere räumliche Einheiten sind möglich (Simulation dauert noch
länger, bleibt aber i.d.R. stabil)

Zeitschritte (𝜟𝒕, automatisch): Größenordnungen
Zu erwartende Zeitschritt-Größenordnungen
2D Oberflächenabflusssimulation: 10-tel Sekunden
Kanalnetzsimulation: Sekundenbereich
Kleinere Zeitschritte (obwohl stabiler) sind nicht
„praktisch“ (und nicht nötig) für die „gängigsten“
Fragestellungen/Anwendungsbereiche
Was sind „gängige“ Fragestellungen/Anwendungen?
• z.B. Simulation von Regenereignissen über Stunden/Tage.
• Aber z.B. für die genaue Abbildung des Beginns (und der
genauen zeitlichen Dynamik) des Überflusses über ein
Hindernis mit einer Gesamtsimulationszeit von Sekunden bis
Minuten kann ein kleiner Zeitschritt durchaus sinnvoll sein
→ Es kommt immer auf die Fragestellung / die Anwendung an!

Objektgrößen (𝜟𝒙)
Was sind Objektgrößen?
Dreiecksgrößen
Haltung- und Schachtgrößen!

Mögliche Probleme bei automatisch erzeugten Objektgrößen
(DGM Einlesen & Triangulieren):
Viel zu kleine (infinitesimal kleine, oder sogar Größe 0)
räumliche Einheiten (Dreiecke) → diese Datenfehler müssen
erkannt und behoben werden!
Zu „scharfe“ Übergänge zwischen verschiedenen Objektgrößen

Auch nicht fehlerhafte Objektgrößen können sinnvollerweise
angepasst werden
Überlegungen bei der Wahl von sinnvollen Objektgrößen:
Welche Eigenschaften haben meine Eingangsdaten?
Wie „feinkörnig“ soll das Abbild der Wirklichkeit sein?
Brauche ich überall die gleiche „Feinkörnigkeit“?
Wie gestalten sich Übergänge zwischen bestimmten
„Körnigkeiten“
Welche Rechenzeiten sind akzeptabel?
Courantkriterium: Verhältnis von 𝜟𝒙 zu 𝜟𝒕 und 𝒖!

Objektgrößen (𝜟𝒙)
Es kommt immer auf den Anwendungsfall an:

• z.B. eine Verkehrsinsel in cm Punktauflösung in ein
Modell einer ganzen Stadt einzubauen um
Starkregengefahrenkarten zu ermitteln: nicht sinnvoll!
• Aber: Verkehrsinsel und einige Meter drumherum
hochaufgelöst simulieren um herauszufinden wo am
sinnvollsten Straßenabläufe gesetzt werden sollen:
kann durchaus sinnvoll sein!

Objektgrößen (𝜟𝒙) anpassen: Ausdünnen
Z.B. Dreiecksgrößen können vergrößert und vergleichmäßigt
werden durch das Entfernen von Eingangsdatenpunkten:
Ausdünnung
Ausdünnen ist nicht immer ein Wegbewegen von der Realität!
Warum? Eingangsdaten (z.b. von Laserscanbefliegungen) sind
nicht die Wirklichkeit selbst, sondern fehlerbehaftet, und nicht
kontinuierlich sondern willkürlich (operativ bestimmt)
diskretisiert.
Vorliegende Zusatzinformationen können ins Modell mit
einfließen:
z.B. Straßen, Hausdächer, Parkflächen etc. sind i.d.R. „glatt“, ohne
grobkörnige Oberflächenstruktur
Grünflächen weisen dagegen mitunter eine kleingliedrigere Struktur
(Wälle, Gräben etc.) auf

Vorgehen: selektiv ausdünnen: Strassen, Dächer etc., werden
stärker ausgedünnt als Grünflächen, Äcker etc.
Straßen werden geglättet (wenige Punkte können eine glatte Fläche
ohne Informationsverlust abbilden (siehe auch BildKompressionsalgorithmen)) → ihre Abbildung ist näher an der
Realität als vorher
Relevante, feinkörnigere Struktur auf anderen Flächen bleibt
erhalten

Objektgrößen (𝜟𝒙) anpassen: Ausdünnen

→„Richtig“ (also selektiv) ausdünnen:
• Stabilere Simulationen
• Kürzere Rechenzeiten
• Und --- die Wirklichkeit wird genauer abgebildet!

Objektgrößen (𝜟𝒙) anpassen: Selektiv Ausdünnen

Objektgrößen (𝜟𝒙) anpassen: Selektiv Ausdünnen

Fazit: Diskretisierung in der Praxis (𝒖, 𝜟𝒕, 𝜟𝒙)
Nur innerhalb der gewählten Grenzen (Dynamik/Geschwindigkeit (𝑢),
passende räumliche und zeitliche Diskretisierung (𝛥𝑡, 𝛥𝑥), geeigneter
Betrachtungszeitraum) ist das Modell simulierbar und sind die Ergebnisse
aussagekräftig (i.e. lassen Rückschlüsse auf die Realität zu)
Außerhalb dieser Grenzen kann
Die Rechenzeit nicht mehr praktikabel sein
Die Simulation „instabil“ werden (d.h. es werden „künstlich“ absolute
Werte und Dynamiken erreicht, die real nicht auftreten), was
Die Ergebnisse nicht aussagekräftig macht (haben ggf. mit der
Realität nichts mehr zu tun)

Die Rechenzeiten nochmals extrem erweitern kann (Extremfall:
bis zum Ende des Universums)
Das Simulationstool zum Absturz bringen kann
Frage: mehr Infos zu Beispielen numerischer Instabilität und Möglichkeiten der Abhilfe?

Numerische Simulationen: Aussagen
Frage: ist ein gegebener Damm hoch genug für im kommenden
Jahrzehnt zu erwartende Niederschlagsereignisse, oder muss saniert
werden?
Modell wird aufgebaut, Simulation wird durchgeführt. Zwei mögliche
Ergebnisse: bei einem 10 jährlichen Regen
1: Bleibt der maximale Wasserstand 1 cm unter der Dammoberkante
2: Wird der Damm um 1 cm überflossen.

Grundsätzlich ist das Modell geeignet die Frage zu beantworten
(konsistente Objektgrößen, Zeitschritte und Geschwindigkeiten), aber:
Höhengenauigkeit Laserscan: +/- 5 cm bestenfalls
Höhengenauigkeit Vermessungsdaten Bruchkanten: GPS 1 bis 2 cm
Wie genau ist die 2D räumliche Ausdehnung des Damms überhaupt
modellierbar?
wurde selektiv ausgedünnt?
wie (2D) hochaufgelöst sind die Punkte auf dem Damm?

Regendaten:
Nur eine weit entfernte Messstelle? (räumliche Auflösung?)
Zeitliche Auflösung?
Genauigkeit der Messung? (Messfehler?)
10 jähriges Ereignis: Ist die Regenstatistik überhaupt noch anwendbar?
(vgl. mehrere hundertjährige Regen in einem Jahr etc.)

Befestigungsgrade? Versickerung? Verdunstung? Rauheiten?

Numerische Simulationen: Aussagen
Unterschied im Informationsgehalt zwischen den Ergebnissen:
1: Der Damm wird um 1 cm nicht überströmt.
2: Der Damm wird um 1 cm überströmt.

Daraus folgt: Wahrheitsgehalt der Aussagen:
1: Wasserstand 1 cm unter Dammoberkante : alles OK!
2: Wasserstand 1 cm über Dammoberkante: Sanierungsbedarf!

Zumindest für Aussage 1 gilt:
So eine Aussage ist sinnvoller- und
seriöserweise nicht treffbar!
(Sonst -- Russisch Roulette?!)

Ausblick

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

