
Jahresbericht des Clustersystems

2012



0 5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0

Rechenleistung/Watt (MFlops/W)

R
ech

en
leistu

n
g/W

att

O
rac/Pozzo

an

E1
0
K
au
s

TC
an

Paris
an

Estragon
/C
en
tau

ru
s
an

TC
au
s

TC
an

V
ladim

ir/Lu
cky

an
TC

au
s

Tesla
an

Tan
e
an

C
LU
H
au
s;
A
von

/Slave
an

K
u
h
an

N
eu
er

O
rac

an SM
P
an

TFD
an

Tau
ru
s
anK
u
h
au
s

Tau
ru
s
extra

an SM
P
extra

anN
W
F
an

01.2008

04.2008

07.2008

10.2008

02.2009

05.2009

08.2009

12.2009

03.2010

06.2010

09.2010

01.2011

04.2011

07.2011

11.2011

02.2012

05.2012

08.2012

0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8 1

1
.2

1
.4

1
.6

1
.8 2

2
.2

2
.4

2
.6

2
.8 3

3
.2

3
.4

·1
0

4

D
atu

m

Rechenleistung (GFlops)

R
ech

en
leistu

n
g
des

C
lu
stersystem

s

R
ech

en
leistu

n
g

Rechenleistung unseres Clustersystems über die Jahre. Die blaue Kurve zeigt die tatsächliche
Rechenleistung. Die grüne Kurve zeigt die Rechenleistung im Verhältnis zur Leistungsauf
nahme und ist ein Indikator für die EnergieEffizienz des Clustersystems.
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Was ist das Clustersystem?

Um den Grundbedarf der Universität an Rechnern mit erhöhter CPU
Leistung und/oder erhöhtem Speicherbedarf abzudecken, bietet das
Rechenzentrum massiv parallele Rechnersysteme und Maschinen mit
besonders viel Hauptspeicher an. Das Clustersystem steht allen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Leibniz Universität Hannover für
ihre rechenintensiven Simulationen zur Verfügung. Zur Zeit besteht das
Clustersystems aus fast 200 Rechenknoten.

Der Service Scientific Computing ist um das vorhandene Clustersystem
aufgebaut. Neben der Bereitstellung der Hardware und allgemeiner
Systemsadministration kümmern sich unsere Fachberater um Fragen
und Probleme der User, halten Einführungsvortrage und arbeiten stetig
an der Verbesserung des Dienstes.
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Vorwort

Die Leibniz Universität steht unter dem Stern der Zentralisierung aller wichtigen ITServices.
Auch das Clustersystem, dessen Jahresbericht Sie hier in den Händen halten, ist inzwischen
fest in die Reorganisation der IT eingebunden (siehe auch Abschnitte 3.4 und 3.5). Die sich
ergebenden Synergieeffekte werden Sie als unsere Kunden hoffentlich als Erste bemerken.
Unser Ziel ist es, Ihnen das Leben so einfach wie möglich zu machen, so dass Sie sich um
IT nur wenig Gedanken machen müssen. Speziell der Service Forschungscluster Housing ist
hierfür ein schönes Beispiel (Abschnitt 3.5).

Auch für das Jahr 2012 haben wir wieder viele Beiträge der Nutzer des Clustersystems
erhalten. Ich danke allen Beitragenden recht herzlich für ihre Arbeit. Gemeinsam wollen
wir die simulationsgestützte Forschung an der Leibniz Universität voranbringen. Das Team
hinter dem Clustersystem setzt alles daran, die Forscher bei diesem Vorhaben mit Rat
und Tat zu unterstützen. Auch dies ist im Sinne der Zentralisierung: Fachpersonal zum
Scientific Computing an einer Stelle für die ganze Universität vorzuhalten, so dass alle
Forscher von diesem Wissen profitieren können. Der HRLNVerbund, der im Jahre 2013 die
dritte Ausbaustufe des Supercomputers in Betrieb nehmen wird, liegt der gleiche Gedanke
zugrunde. Einzig der Maßstab ist mit ganz Norddeutschland größer.

Ich wünsche mir, dass unser ClustersystemTeam auch in Zukunft weiter daran arbeitet, die
Forscher der Leibniz Universität so gut mit Rechenleistung zu versorgen und gleichzeitig
Nutzer heranzuziehen, die in der Lage sind, einen Großrechner wie den HLRNIII zu nutzen.
Die Zentralisierung ist eine der Focus Areas, die die Grand Challenges für die Zukunft
des Rechenzentrums ausmachen: Restrukturierung nach ITIL, Green IT, Big Data und ein
Innovation Life Cycle, der diesen Standort zum Vorzeigeobjekt macht.

Starten wir in die Zukunft!

Frau Prof. Dr.Ing. Gabriele von Voigt
Geschäftsführende Direktorin
Leibniz Universität IT Services
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1 Einleitung

Willkommen zum Clusterjahresbericht!

Mit Freude haben wir auch dieses Jahr wieder die Beiträge unserer Nutzerinnen und Nutzer
zusammengefasst. Das Ergebnis halten Sie hier in den Händen.

Frühere Versionen dieses Berichtes haben dazu beigetragen, dass wir im nächsten Jahr
wieder eine Erweiterung des Clustersystems beschaffen können. Wir freuen uns sehr darüber,
auch wenn die Beantragung eines Großgerätes jedesmal wieder viel Arbeit macht. Aber das
gehört nunmal dazu wenn man das Ziel erreichen will, das Wissenschaftliche Rechnen hier
in Norddeutschland weiter zu stärken.

Vielen Dank also für die vielen Beiträge! Lasst uns alle zusammen daran arbeiten, Hannover
als Standort für Scientific Computing weiter auszubauen.

Das ClusterTeam, Mai 2013.
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2 Institutsberichte

Den Hauptteil dieses Clusterjahresberichtes bilden wie immer die Beiträge unserer User.
Durch den sehr heterogenen Aufbau der Nutzerschaft sind aus den Naturwissenschaften, In
genieurswissenschaften und der Mathematik Beiträge zu finden. Der Service kann von allen
Wissenschaftlern kostenlos genutzt werden, so lange die Ergebnisse rein wissenschaftlich
verwendet werden. Industrieprojekte sind nicht möglich, weil das Clustersystem komplett
aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde.

Dennoch ist diese Dienstleistung natürlich mit Kosten verbunden: es entstehen Stromkosten,
Klimatisierung, USV, Software, Beschaffungs und Administrationskosten. Zum Vergleich:
bei Amazon in seinem EC2 CloudRechendiensten kostet eine CPU Stunde etwa 30 Cent.
Ein User, der bei uns im Jahr 2012 z.B. 20.000 CPUStunden verbraucht hat (typischer
Wert), liegt also bei verbrauchten Kosten von 6.000 EUR. Man sollte sich dies bewusst
machen, wenn man bei uns rechnet: es entstehen durchaus Kosten! Wir stellen nur keine
Rechnung. Als zentraler ServiceProvider werden die anfallenden Kosten entweder von den
Fakultäten umgelegt oder wir beantragen die Gelder direkt beim Land oder der DFG (wie
z.B. bei Neubeschaffungen). Dadurch bekommt man als Nutzer nicht direkt mit, wie viele
Kosten die eigenen Rechnungen tatsächlich verursachen.

Die Ergebnisse, die wir auf den folgenden Seiten vorfinden, sind diese Investition aber in
jedem Fall Wert! Wir wünschen viel Vergügen beim Durchstöbern der folgenden Seiten.
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PIVmeasurements of flow velocity fields during overtopping events on the

crest of revetments

K. Becker and M. Vousdoukas
Forschungszentrum Küste (FZK), Hannover

Video sequences of overtopping events are
processed using Particle Image Velocimetry
(PIV) in order to extract 2D velocity fields.
The PIV technique is applied without seed
ing particles, since the foam of the swash
provides enough features to track the water
motion.

The video sequences were obtained during
the project ‘Impact loads on vertical storm
walls by overtopping waves’. The main pro
ject participants were the Coastal Engineer
ing Laboratory of Ghent University in Bel
gium and the Forschungszentrum Küste.
The PIV technique was implemented in

both Matlab and Octave and has been suc
cessfully validated against velocity measure

ments from electromagnetic current meters.
The big advantage is that it is nonintrusive
and generates 2D data, however it comes
with the downside of increased computa
tional costs. As a result, current efforts are
focussed on optimizing the approach and
especially the crosscorrelation algorithm
identifying common features along consec
utive image frames.
During the following year the technique

will be applied to video sequences of swash
events on a sandy beach profile, recor
ded during the WaterInterfaceSediment
Experiments (WISE) project. Moreover, an
other goal is to extend the algorithm to full
3D using 2 synchronized cameras.

4
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Figure 2.1.1: Snapshot showing a propagating swash front and the velocity field generated by the
PIV technique.
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Recommending academic publications with FolkRank

S. Doerfel, R. Jäschke1,2, A. Hotho and G. Stumme
1Forschungszentrum L3S, Leibniz Universität Hannover

2Institut für Verteilte Systeme – Fachgebiet Wissensbasierte Systeme, Leibniz Universität Hannover

The evergrowing flood of new scientific
articles requires novel retrieval mechanisms.
One means for mitigating this instance of the
information overload phenomenon are col
laborative tagging systems, that allow users
to select, share and annotate references to
publications. These systems employ recom
mendation algorithms to present to their
users personalized lists of interesting and
relevant publications.
In our work we analyze different ways to

incorporate social data and metadata from
collaborative tagging systems into the graph
based ranking algorithm FolkRank to util
ize it for recommending scientific articles to
users of the social bookmarking system Bib

Sonomy. We compare the results to those of
Collaborative Filtering, which has previously
been applied for resource recommendation.

The diagrams show the results of differ
ent strategies of modifying the algorithms
FolkRank and Adapted PageRank on two dif
ferent datasets for recommending scientific
articles to the users of a collaborative tag
ging system like BibSonomy. Both strategies
add new input to the computations that is
not available in the plain data structure: sim
ilar users (where similarity is based on the
user profile) and recent resources (the re
sources that a user added latest). The eval
uation is performed on two datasets from
BibSonomy: one from 2008 (D08) and one
from 2012 (D12). The results show that both
kinds of data (especially the recent resources)
are valuable for the computation of the re
commendations.

Publication

• S. Doerfel, R. Jäschke, A. Hotho and G. Stumme, Leveraging Publication Metadata
and Social Data into FolkRank for Scientific Publication Recommendation, in Pro
ceedings of the 4th ACM RecSys Workshop on Recommender Systems and the Social
Web (2012)

Literature

• D. Benz, A. Hotho, R. Jäschke, B. Krause, F. Mitzlaff, C. Schmitz and G. Stumme,
The Social Bookmark and Publication Management System BibSonomy, The VLDB
Journal 6, 849–875 (2010)

Further information

• http://www.bibsonomy.org

• http://www.kde.cs.uni-kassel.de/bibsonomy/dumps
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Figure 2.2.1: Mean Average Precision (MAP) scores for FolkRank and Adapted PageRank (APR)
with additional preference for neighborhoods of similar users using the Cosine similarity on
Boolean resource vectors (a,b), and where the k most recent resources get preference (equally
distributed) (c,d). The straight lines show the according MAP score without additional preference.
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Blockingbased entity resolution in highly heterogeneous information spaces

G. Papadakis and W. Nejdl
Forschungszentrum L3S, Leibniz Universität Hannover

The amount of global, digital information
has exhibited an annual increase of 30%
in the last few years, due to the distributed
production of information in businesses and
organizations, the increased ability and in
terest for automatic extraction of informa
tion from raw data, and the contributions of
valuable information from individual users
worldwide through web 2.0 tools. The com
bined effect of these factors gives rise to
Highly Heterogeneous Information Spaces

(HHIS), manifested in dataspaces and the
web of data.

The main characteristics of HHIS are the
following: (i) nonstructured data, since
HHIS principally comprise semistructured
data, loosely bound to a rich diversity of
schemata, even when describing the same
entity types, (ii) high levels of noise, as they
suffer from incomplete, missing or inconsist
ent information, partially caused by extrac
tion errors, and (iii) large volume, since users
contributing to HHIS are rather prolific, con
veying an exponential growth in the content
of web 2.0 platforms, e.g., Wikipedia.

To leverage the investment in creating and
collecting the massive volume of HHIS, the
Linked Data vision was recently proposed,
advocating the combination of related re
sources in a unified way. A core part of
this largescale integration process is En
tity Resolution (ER), which is the process of
automatically identifying sets of profiles that
pertain to the same realworld entities. ER
constitutes an inherently quadratic task, as
every entity of a collection has to be com
pared to all entities of another collection.
We use approximate techniques to scale to
large volumes of data. These significantly

enhance efficiency (i.e., reduce the required
number of pairwise comparisons), by trad
ing effectiveness (i.e., the percentage of de
tected duplicates) to a limited extent. The
most prominent among these techniques is
data blocking, which clusters similar entities
into blocks and performs comparisons only
among entities in the same block. There is
a plethora of techniques in this field, but
the vast majority of them assumes that the
schema of the input data, as well as its qual
itative features, are known in advance. This
requirement is essential in order to select
the most reliable and distinctive attributes
for assigning entities to blocks according to
their values. However, traditional blocking
techniques are incompatible with the inher
ent characteristics of HHIS mentioned above,
rendering most of these methods inapplic
able to our problem.
This project coins a novel approach to

blocking that goes beyond those presented
in the literature in three ways: (i) it is in
herently crafted to deal with the challenges
of HHIS, (ii) it breaks the blockingbased
ER process over HHIS into three distinct
steps that decouple effectiveness from ef
ficiency, maximizing them independently,
and (iii) it introduces a framework that facil
itates practitioners in their effort to combine
complementary blocking methods into high
performing ER solutions that can be easily
tailored to the particular settings and require
ments of each application.

In more detail, we propose a layered frame
work for blockingbased ER over HHIS that
consists of three orthogonal, but compli
mentary tiers, as depicted in Figure 2.2.2.

8
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Figure 2.2.2: Outline of our approach to blockingbased Entity Resolution.

The first layer, called Block Building, aims
to cluster the input entities E into a block
collection B that exhibits high levels of
effectiveness—at a reasonable efficiency cost.
The extreme heterogeneity is tackled through
an attributeagnostic functionality that com
pletely disregards any schema information;
blocks are exclusively built on the basis of
attribute values. The high levels of noise
are addressed through redundancy, which in
creases the likelihood that duplicate entities
have at least one block in common.

The goal of the second layer, called Meta
Blocking, is to restructure the output of the
first layer, B, into a new block collection B′

that maximizes efficiency. This is achieved
while retaining the original, high levels of
effectiveness.
The third layer, called Block Processing,

includes a variety of techniques that also
aim at maximizing efficiency. Unlike meta
blocking techniques, they do so by examin
ing individual blocks and comparisons to
decide whether they will be processed and in
which order. Each layer comprises multiple
techniques that allow for numerous combin
ations, called ER workflows. Their excellent
performance in practice was verified in a
thorough experimental study that involved
three largescale, realworld data sets.

Publications

• G. Papadakis, E. Ioannou, T. Palpanas, C. Niederée and W. Nejdl, A Blocking

Framework for Entity Resolution in Highly Heterogeneous Information Spaces, IEEE
Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), to appear (2013)

• G. Papadakis, G. Koutrika, T. Palpanas and W. Nejdl, MetaBlocking: Taking Entity
Resolution to the Next Level, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
(TKDE), to appear (2013)

Literature

• P. Christen, ‘Data Matching’, in DataCentric Systems and Applications, edited by
M. J. Carey and S. Ceri (Springer, 2012)

• F. Naumann and M. Herschel, ‘An introduction to duplicate detection’, in Synthesis
Lectures on Data Management (Morgan and Claypool, 2010)

Further information

• http://sourceforge.net/projects/erframework

• http://l3s.de/~papadakis/erFramework.html
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Representation models for topic classification of web documents

G. Papadakis
Forschungszentrum L3S, Leibniz Universität Hannover

Text classification (TC), also known as text
categorization, is the task of automatically
detecting one or more predefined categor
ies that are relevant to a specific document.
This process is typically carried out with the
help of supervised machine learning tech
niques: a classification algorithm is trained
over a corpus of labeled documents in order
to capture the most distinguishing category
patterns that will be used to classify the new,
unlabeled instances. TC is a popular research
topic, due to its applications in all kinds of
web documents: filtering spam from emails,
categorizing web pages hierarchically and
analyzing the sentiment of social media con
tent. Therefore, its performance is critical for
a wide range of tasks on the web.
The most critical aspect of TC is the doc

ument representation model used to extract
the features fed to classification algorithms.
The established approaches rely on charac
ter or token ngrams and are collectively
called bag models. In essence, they asso
ciate individual documents and topics with
the frequent and discriminative sequences of
characters or words that appear in them. Al
though they perform well over clean, curated
document collections, the usergenerated
content (UGC) that is posted online through
web 2.0 tools poses the following serious
challenges to their functionality:
(i) Multilinguality. Bag models must fine

tune their functionality to the language at
hand to ensure high performance. This is typ
ically done through languagespecific pre
processing techniques, such as lemmatiza
tion, stemming and word sense disambig
uation with the help of dictionaries (e.g.,
WordNet). Web documents, though, can be

written in any language and even in mul
tiple languages. Since they usually lack any
metadata to denote it, they render language
specific techniques inapplicable. Instead,
they call for languageneutral methods.
(ii) Synatical and grammatical errors.

UGC is particularly noisy, due to its casual,
realtime nature and its minimal curation.
For example, users frequently participate in
chats, posting their messages as quickly as
possible, without verifying their grammat
ical or spelling correctness; incomprehens
ible messages can be simply corrected by a
subsequent post. In this context, bag mod
els fail to identify repeated occurrences of
the same character or token ngrams. Their
effectiveness is inevitably degraded, due to
missed patterns, and so does their efficiency,
due to the higher number of ngrams that
are considered as distinct features. The lat
ter sideeffect actually aggravates the ‘curse
of dimensionality’ of bag models (i.e., the
huge search space they involve). Apparently,
these settings call for representation models
that are robust to noise.
(iii) Sparsity. A large part of UGC com

prises freeform text that is rather short in
length, due to size limitations (e.g., tweets).
These messages merely consist of a handful
of words, thus lacking sufficient information
that can be used by bag models as evidence
for identifying their topic. Instead, contex
tual methods that extract more information
from their content are necessary.
(iv) Evolving, nonstandard vocabulary. A

large part of UGC pertains to informal com
munication between friends, who typically
employ a casual ‘communication protocol’
(e.g., slang words and dialects). The lim

10
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Figure 2.2.3: Extracting the feature vector from the ngram graphs model.

ited size of their messages also urges them
to shorten words into neologisms that bear
little similarities to the original ones (e.g.,
‘gr8’ instead of ‘great’).

The traditional bag models are inadequate
in dealing with these challenges. In this pro
ject, we overcome them through a novel,
languageneutral representation model that
is inherently robust to noise: the ngram

graphs. It goes beyond the bag models by
representing individual documents and en
tire topics as graphs; their nodes correspond
to character or token ngrams, while their
weighted edges denote how close the adja
cent ngrams are found in a document, on
average. In this way, the graph models en
hance the traditional bag models with con
textual information that addresses sparsity,
thus achieving higher effectiveness (i.e., ac
curacy). They also reduce the computational
cost of classification algorithms (i.e., im
proves efficiency) by successfully addressing
the curse of dimensionality; documents are
actually classified according to a limited set
of graph similarity metrics, with the overall

number of features depending on the num
ber of topics, and not on the vocabulary size
(see Figure 2.2.3 for an outline of the feature
extraction process).

We also explore another crucial factor for
the performance of TC, namely the quality
of web documents that are involved in TC.
To assess its effect, we perform a prelimin
ary study of the endogenous characteristics
of web documents and identify four decis
ive criteria: their size, the diversity of their
vocabulary, the noise they contain as well
as the existence of special notation, such
as URLs and hashtags. Based on them, we
introduce a taxonomy that categorizes web
Documents into three main types: the cur
ated, the semicurated and the raw ones. We
argue that the identified document types in
duce variation in the effectiveness and ef
ficiency of TC systems for both graph and
bag representation models. We provide em
pirical evidence for our claim by examining
three largescale, realworld data sets—one
for each document type.

11
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Publications

• G. Giannakopoulos, P. Mavridi, G. Paliouras, G. Papadakis and K. Tserpes,
Representation models for text classification: a comparative analysis over three web

document types, in The 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining
and Semantics (WIMS) (June 2012)

• F. Aisopos, G. Papadakis, K. Tserpes and T. Varvarigou, Content vs. Context

for Sentiment Analysis: a comparative analysis over microblogs, in The 23rd ACM
Conference on Hypertext and Social Media (Hypertext) (June 2012)

• F. Aisopos, G. Papadakis, K. Tserpes and T. Varvarigou, Textual and Contextual
Patterns for Sentiment Analysis over Microblogs, in World Wide Web Conference,
(poster) (April 2012)

Further information

• http://sourceforge.net/projects/textmodels
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Methods for revisitation prediction

G. Papadakis, R. Kawase, E. Herder and W. Nejdl
Forschungszentrum L3S, Leibniz Universität Hannover

Revisitation, the act of accessing a web
page that has already been visited before, is
a common practice among web users. People
tend to revisit the same web resources for
various reasons: to carry out infrequent, but
reoccurring tasks, to stay uptodate with
latest news, to inform themselves about the
activities of their connections as well as to
check for entertainment and shopping activ
ities. As a result, revisitation constitutes a
considerable portion of navigational activity
on the web, with estimations of its actual
extent ranging from 45.6% to 81% of all
page requests. Thus, user experience can
be significantly enhanced by supporting this
common behavior. Browser features, such as
URL autocompletion, as well as browser ex
tensions, such as SmartFavourites, serve this
need, by proactively identifying and recom
mending the pages that are most likely to
be reaccessed in the user’s subsequent page
request. At the core of such tools lie revisita
tion prediction techniques that rely on users’
recurring navigational patterns in order to
provide accurate recommendations.

In this project, we classify existing predic
tion techniques into three categories. The
first category comprises a priori prediction
techniques, which estimate for each resource
the likelihood that it will be revisited in the
next request, usually judging from the re
cency and the frequency of its use. The
second category encompasses a posteriori
prediction techniques, which identify groups
of pages that frequently cooccur within
the same session. Typically, the page as
sociations they capture consider all evid
ence accumulated with the passage of time,
even if they are outdated. To ensure the

dynamicity of a posteriori prediction tech
niques, the third category comprises drift
methods, which restrict the identified page
associations to the most recent activity. We
elaborate on the intrinsic characteristics of
each category and classify the corresponding
techniques into subcategories on the basis of
common functionality.
We go beyond this taxonomy of revisit

ation prediction techniques by aligning its
categories into a threelayered framework,
named SUPRA. Its structure, depicted in Fig
ure 2.2.4, aims to facilitate the combination
and use of revisitation prediction techniques.
The first tier comprises the ranking methods,
which correspond to the a priori prediction
techniques. Within our framework, they op
erate as scoring functions associating each
page with a numerical estimation of its like
lihood to be reaccessed in the next page re
quest. The second tier encompasses propaga
tion methods, which employ a posteriori pre
diction techniques to create weighted con
nections between the visited pages. These
connections are used to spread the ranking
score of each web page to those frequently
cooccurring with it. The third tier conveys
drift methods, which update the weight of
page associations so that they reflect the
latest activity of the underlying user.

Methods of the same layer are competitive
to each other, as they use similar strategies
and serve the same purpose. By contrast,
methods across different layers are comple
mentary, targeting different aspects of re
visitation. The structure of our framework
allows for combining complementary tech
niques into comprehensive revisitation work
flows that exhibit higher predictive accuracy

14
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Figure 2.2.4: Outline of our SUrfing PRediction frAmework (SUPRA).

than the individual prediction techniques.
Special care has also been taken to ensure
the extensibility of our framework. In fact,
we have publicly released its implementation

so as to encourage researchers to experiment
with it and to extend it with new techniques
and layers.

Publications

• G. Papadakis, R. Kawase and E. Herder, Client and Serverside Revisitation Prediction
with SUPRA, in The 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and
Semantics (WIMS) (June 2012)

• G. Papadakis, R. Kawase, E. Herder and W. Nejdl, Methods for Revisitation Prediction:
Survey and Experimentation, ACM Transactions on the Web (TWEB), under submission
(2013)

Further information

• http://sourceforge.net/projects/supraproject

• http://webhistoryproject.blogspot.com
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WikiTweet: analysing influences of microblog posts using Wikipedia

T. A. Tran, M. Georgescu, N. Kanhabua and X. Zhu
Forschungszentrum L3S, Leibniz Universität Hannover

Microblogging sites such as Twitter are in
creasingly regconized as important channels
for instant updates about realworld incid
ents. Many important events are initially
posted (tweeted) by users on Twitter, and sub
sequently diffused in professional sources
such as news portals or television services,
as was the case in the Arab Spring Revolu
tion of 2011. Unfortunately, such tweets
are often highly mixed with noisy, mundane
posts about daily routines which are only
of local interest, thus making tracking influ
ential messages a challenging task. In this
ongoing work, we conduct experiments to
gain insights into several aspects affecting
the influence of tweets in the long run.

Our work distinguishes from current states
of the art in that we leverage the wisdom of
the crowd from the Wikipedia encyclope
dia, hypothesizing that information posted
in Wikipedia and approved through the edit
ing procedure contains a certain degree of
significance as compared with other sources.
The problem is that while Twitter exhibits im

mediate diffusion of information of all kinds,
such information is often delayed by a con
siderable amount of time (hours to days) to
become established in Wikipedia. To deal
with this issue, we devise a model that lever
ages both Wikipedia and the linguistic char
acteristics of tweets. Our model contains two
components. The first component (extrinsic
analyzer) links a tweet to a ranked list of
relevant Wikipedia texts, using supervised
machine learning techniques. From this, sev
eral features regarding recent updates on
Wikipedia are scrutinized, providing indic
ators of whether the tweet contains influ
ential information. The second component
(intrinsic analyzer) extracts several features
from the tweets (userrelated features, or
thographic features, corpuswide statistical
features). We then build a regression model
to predict the significance of information en
coded in the tweets. Empirical evaluations
are being conducted to verify the effective
ness of our model.
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Figure 2.2.5: WikiTweet learning model.

Publications

• T. A. Tran, Exploiting Temporal Topic Models in Social Media Retrieval, in The 35th
ACM SIGIR Conference (August 2012)

• M. Georgescu, N. Kanhabua, D. Krause, W. Nejdl and S. Siersdorfer, Extracting
EventRelated Information from Article Updates in Wikipedia, in The 35th European
Conference on Information Retrieval (ECIR) (March 2013)

• M. Georgescu, D. D. Pham, N. Kanhabua, S. Zerr, S. Siersdorfer and W. Ne
jdl, Temporal Summarization of EventRelated Updates in Wikipedia, in The 22nd
International Conference on World Wide Web (WWW) (May 2013)
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Breaking wave impact on offshore tripod structures

A. Hildebrandt
FranziusInstitut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover

Coastal and near shore areas offer a large
potential for offshore wind energy produc
tion due to strong and steady wind condi
tions. Thousands of offshore wind energy
converters are projected for mass produc
tion within the coming years. Detailed un
derstanding of the extreme, dynamic wave
loads on offshore structures is essential for
an efficient design. The impact on struc
tures is a complex process and further stud
ies are required for more detailed load as
sessments, which is why breaking wave
loads were investigated by the research pro
ject ‘GIGAWIND alpha ventus – Subproject
1’ within the network ‘Research at Alpha

VEntus’ (RAVE). Large scale laboratory tests
(1:12) with breaking waves have been car
ried out at the Large Wave Flume of the
‘Forschungszentrum Küste’ (FZK, Hanover)
to reveal more detailed insights on the im
pact area, duration and development of the
waveinduced momentum, and intensity of
pressures. Additionaly, local pressures cal
culated by a threedimensional numerical
impact simulation are compared to the Large
Wave Flume experiments. Slamming coef
ficients for load calculations were derived
from the physical model tests and CFD simu
lations, shown for example in Figure 2.3.1.

Publications

• A. Hildebrandt and T. Schlurmann, Wellenbrechen an Offshore TripodGründungen –
Versuche und Simulationen im Vergleich zu Richtlinien, Bautechnik 89 (2012)

• A. Hildebrandt, Reale Strukturbelastungen aus Seegang und Simulation maximaler
Einwirkungen infolge brechender Wellen im Labor, in 6. GIGAWINDSymposium zum
Projektabschluss GIGAWIND alpha ventus (March 2012)

• A. Hildebrandt and T. Schlurmann, Breaking wave kinematics, local Pressures,
and Forces on a Tripod support structure, in Proceedings of the 33rd International
Conference on Coastal Engineering (2012)
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Figure 2.3.1: Physically and numerically modeled tripod structure with temporally and spatially
distributed slamming load coefficients as line forces.
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Investigations of scour development at offshore structures using numerical

modeling

A. Stahlmann
FranziusInstitut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover

There is presently a lack of knowledge
of scour progression for complex structures
such as foundations for offshore wind tur
bines (OWT). However this is essential for
costeffective dimensioning processes. As a
step to further develop the share of renew
able energies in electricity supply, numerous
offshore wind parks will be constructed at
the German coasts within the coming years.
Detailed knowledge of scour development
and its final effects on the stability and usab
ility of the structures is therefore all the more
important today. The main goal of current
research into OWT scour development is to
gain deeper knowledge of scour evolution at
complex OWT foundations, like Tripod struc
tures, in order to improve scour prediction
and reduce uncertainties in dimensioning.
This could allow more efficient foundation
constructions in the future, combined with
appropriate scour protection if necessary.
As an extension of the classical physical

modeling approach to gain insight into scour

situations, both costs and time could be re
duced by carrying out parts of the investiga
tions in numerical model simulations. This
however requires that all relevant processes
leading to scour are captured well by the
numerical model. The numerical investiga
tions in this context were carried out within
the framework of the OpenFOAM R© software
code platform, version 1.6ext, by use of a
VOF multiphase fluid flow model (VOF =
Volume Of Fluid), which was extended by
a sediment transport and scour model in
cluding both bed load and suspended load
transport processes. It was applied to the
calculation of spatial scour development or,
more generally, sediment transport including
erosion, transportation and sedimentation
processes for different OWT structures. The
bed evolution was modeled on the basis of a
vertically changing bed boundary grid and
inner nodes of the computational domain,
i.e. a moving mesh approach.

Publications

• A. Stahlmann and T. Schlurmann, Kolkbildung an komplexen Gründungsstrukturen
für OffshoreWindenergieanlagen – Untersuchungen zu TripodGründungen in der

Nordsee, Bautechnik 89, 293–300 (2012)

• A. Stahlmann and T. Schlurmann, Investigations on Scour Development around a
Gravity Foundation for Offshore Wind Turbines, in Proceedings of the 33rd Interna
tional Conference on Coastal Engineering (2012)

• A. Stahlmann and T. Schlurmann, Investigations on Scour Development at Tripod
Foundations for Offshore Wind Turbines: Modeling and Application, in Proceedings
of the 33rd International Conference on Coastal Engineering (2012)
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Figure 2.3.2: Example scour development after 250 wave cycles in the numerical model, (a) wave
load conditions, (b) wave + current load conditions. Flow direction from left to right. Values
given as relative scour depth S/D.
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Klimafolgenforschung in Niedersachen

A. Zorndt und T. Schlurmann
FranziusInstitut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover

Das Ziel des Klimafolgenforschungspro
jektes KLIFF des Landes Niedersachsen ist
die Untersuchung möglicher Folgen des an
thropogenen Klimawandels auf regionaler
Ebene. Neben anderen Forschungsthemen ist
die Küste ein Schwerpunktbereich des For
schungsverbundes (Forschungsthema FT 7,
AKÜST). Das am FranziusInstitut angesie
delte Teilprojekt TP 5.2 beschäftigt sich hier
bei mit Hydrodynamik und Salzgehalten der
Weser. Die Salzverteilung in der Weser wird
von der Tidedynamik, dem Abfluss aus dem
Einzugsgebiet, der Menge des aus der offe
nen See eindringenden Salzwassers und den
Salzgehalten von See und Flusswasser be
stimmt. Führt der anthropogene Klimawan
del zu Änderungen dieser Randbedingungen,
hat dies Folgen auf die Salzverteilung und
damit auf das Wassermanagement, da das
ästuarine Wasser für die Bewässerung des
landwirtschaftlich genutzten Hinterlandes
genutzt wird.
Im Projektjahr 2012 wurden mit dem für

das Forschungsprojekt entwickelten hydro
numerischen Modell des Weserästuars eine
Reihe Studien zur Untersuchung der Salzdy
namik durchgeführt. Die Eignung des Mo
dells SELFE und der Einstellung der Mo

dellparameter wurden mit Hilfe von Simu
lationen vergangener Ereignisse validiert
(A. Zorndt 2012), darunter neben mittleren
Zuständen auch die Sturmfluten Britta 2006
und Tilo 2007 sowie zwei Ereignisse mit
stark erhöhten Abflüssen 2003 und 2006
(A. Zorndt u. a. 2012). Zur systematischen
Untersuchung des Abflusses auf die ästuari
ne Zirkulation wurden sowohl die genann
ten Simulationen vergangener Ereignisse als
auch Salzgehaltsmessungen analysiert. Wei
terhin erfolgte eine Systemstudie mit synthe
tischen Abflussereignissen unterschiedlicher
Höhe (A. Zorndt u. a. 2012, Diplomarbeit Ver
ena Hoffmann, 2012). Neben der longitudi
nalen tiefengemittelten Salzverteilung wurde
die abflussabhängige Schichtungsdynamik
detailliert untersucht. Ein weiterer Schwer
punkt war der Einfluss von Sturmereignis
sen und möglichen zukünftigen Änderungen
des Sturmflutklimas auf das Ästuar. Hier
für wurden drei schwere Sturmfluten aus
Simulationsläufen eines hydrodynamischen
Nordseemodells unter verschiedenen Emis
sionsszenarien (Gaslikova, 2012) extrahiert,
mit Hilfe des Wesermodells simuliert und im
Hinblick auf Wasserstände und Salzgehalte
untersucht (A. Zorndt u. a. 2012).

Weitere Informationen

• Projektverbund KLIFF: www.kliff-niedersachsen.de

• Modellsystem SELFE: www.stccmop.org/CORIE/modeling/selfe
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Abbildung 2.3.3: Salinität entlang Fahrrinne bei Tideniedrigwasser, oben: Q = 2000m3/s, unten:
Q = 400m3/s.

Veröffentlichungen

• A. Zorndt, Modeling salt intrusion with a semiimplicit EulerianLagrangian Finite
Element Model  A parameter study of the Weser Estuary, in 11th International
Workshop on Multiscale (Un)structured mesh numerical Modelling for coastal, shelf
and global ocean dynamics (2012)

• A. Zorndt, K. Krämer, J. Saalbach, T. Schlurmann und I. Grabemann, The influence of
extreme events on hydrodynamics and salinities in the Weser Estuary in the context

of climate impact research, in Proceedings of the 33rd International Conference on
Coastal Engineering (2012)

• A. Zorndt, K. Krämer, J. Saalbach und T. Schlurmann, An integrated approach for
investigating the impacts of climate change on the Weser Estuary, in Physics of
Estuaries and Coastal Seas Symposium (Poster) (August 2012)
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Analyse von hochaufgelösten 3DTrajektorien durch Kollokation nach

kleinsten Quadraten

C. Harmening und J.A. Paffenholz
Geodätisches Institut, Leibniz Universität Hannover

Dieses Projekt ist eine Fortführung des
gleichnamigen Projektes aus dem Jahr 2011.
Im Fokus der Arbeiten stand die Kolloka
tion nach kleinsten Quadraten zur Berück
sichtigung und Untersuchung stochastischer
Zusammenhänge für Zeitreihen von hoch
aufgelösten, kreisförmigen 3D Trajektorien
eines Punktes im Raum.
Die stochastischen Zusammenhänge

werden durch VarianzKovarianzmatrizen
(VKM) berücksichtigt. Auf Grund der hohen
Abtastrate der 3DTrajektorie von bis zu
10 Hz über einen Zeitraum von ca. einer
Stunde erreicht die Dimension der VKM eine
Größe von 25.000 Zeilen x 25.000 Spalten.

Die VKM der geschätzten Größen: Resi
duen, Signal und prädiziertes Signal in Ab
bildung 2.4.1 zeigen eine starke blockdiago
nale Struktur. Für die VKM der geschätzten
Residuen Qv̂v̂ treten geringe Korrelationen
(< 0.15) für die Ost und Höhenkomponente
auf. Die VKM des geschätzten Signals Qŝŝ

sowie die VKM des geschätzten, prädizier
ten Signals Qŝ′ ŝ′ zeigt geringe Korrelationen
(< 0.2) für die Nord und Ostkomponente.

Auf dem Clustersystem des RRZN wurden
zum einen die für die Kollokation notwen
digen empirischen Kovarianzfunktionen be
rechnet und zum anderen sämtliche Berech
nungsoperationen durchgeführt, die auf die
VKMs zurückgreifen.

Literatur

• C. Harmening und J.A. Paffenholz, »Analyse von hochaufgelösten 3D Trajekto
rien durch Kollokation nach kleinsten Quadraten«, in Jahresbericht des RRZN

Clustersystems 2011, herausgegeben von Leibniz Universität IT Services (2011),
Seiten 28–29
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Abbildung 2.4.1: Kofaktormatrizen der geschätzten Residuen Qv̂v̂, des geschätzten Signals Qŝŝ

und des geschätzten, prädizierten Signals Qŝ′ ŝ′ . Die Werte in den VKMs sind sortiert nach der
Nordkomponente für alle 3D Positionen gefolgt von der Ost und Höhenkomponente.

Veröffentlichungen

• C. Harmening, J.A. Paffenholz und H. Alkhatib, Analysis of high resolution 3D

trajectories for georeferencing purposes, in Proceedings of the FIG Working Week
– Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural
heritage (2012)

• J.A. Paffenholz, Direct georeferencing of 3D point clouds with 3D positioning

sensors, Deutsche Geodätische Kommission (DGK), Reihe C, Nr. 689. München, PhD
thesis (Leibniz Universität Hannover, 2012)
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Algorithmische semistabile Reduktion

J. Rüth
Institut für Algebra, Zahlentheorie und Diskrete Mathematik, Leibniz Universität Hannover

Institut für Reine Mathematik, Universität Ulm

In der arithmetischen Geometrie besagt
der Satz über die semistabile Reduktion, dass
jede glatte projektive algebraische Kurve X

über einem lokalen Körper K eine semistabile
Reduktion über einer endlichen Körpererwei
terung L/K besitzt. Das bedeutet, dass es ein
Modell von X über dem Ganzheitsring von
L gibt, dessen spezielle Faser höchstens ge
wöhnliche Doppelpunkte als Singularitäten
besitzt.

Trotz der Bedeutung dieses Satzes für die
arithmetische Geometrie, gibt es bislang kei
nen allgemeinen und praktikablen Algorith
mus, der die semistabile Reduktion einer Kur
ve explizit berechnet. Ziel dieses Projekts ist
es deshalb, aufbauend auf (K. Arzdorf u. a.
2011) und (K. Arzdorf 2012), entsprechende
explizite Methoden im Computeralgebrasys
tem Sage zu implementieren.

Literatur

• K. Arzdorf und S. Wewers, A simple proof of the Semistable Reduction Theorem,
Preprint, 2011

• K. Arzdorf, Semistable Reduction of PrimeCyclic Galois Covers, PhD thesis (Leibniz
Universität Hannover, 2012)

• W. A. Stein, Sage Mathematics Software, (2012) http://www.sagemath.org
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Abbildung 2.5.1: Semistabiles Modell einer Kurve.
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Structureexploiting parallel solution method for large multistage stochastic

programs

J. Hübner and M. C. Steinbach
Institut für Angewandte Mathematik, Leibniz Universität Hannover

Motivation Multistage Stochastic Pro
grams (MSP) have a wide application area
including economics and finance, e.g. the
problem of managing a stock fund optimally
over a given time period. These problems
are known to become very large due to the
underlying, and desirably detailed, future
model. Parallelization is mandatory to cope
with the computational costs and especially
their high memory requirements. Exploita
tion of the underlying scenario tree not only
leads to a highly efficient sequential solu
tion algorithm but is also the base for our
scalable, lowoverhead parallel approach.

Sequential Background The deterministic
formulation of an MSP leads to a smooth
optimization problem that inherits the struc
ture of the underlying scenario tree. By ex
ploiting this structure within a direct and
recursive approach, the solution of the char
acteristic linear KarushKuhnTucker (KKT)
system can be obtained in linear complex
ity O(|V |) with respect to the number of
tree nodes |V |. The structureexploiting dir
ect solver is competitive with iterative ap
proaches and hence well applicable within
InteriorPointMethods (IPM) that are dom
inated by the linear KKT system.

Parallel Approach The parallel approach is
based on the two observations that the tree
topology is constant within the entire run
of the IPM, and the amount of data and the

computations identified with a single node
on the tree is very small in comparison to
|V |. The parallelization is accomplished by
a static distribution of the tree within an
MPIparallelized SingleProgramMultiple
Data (SPMD) model. Using the DepthFirst
algorithm (DFS) for the node distribution in
duces only little communication overhead
and keeps idle times low.

Numerical Results We applied the parallel
approach to a portfolio optimization prob
lem of the form

∑

j ∈ L
1

2
xT

j H jx j (2.1)

s.t.

x j = G jxπ( j) + E ju j + h j ∀ j ∈ V, (2.2)

x j ∈ [xmin, xmax] ∀ j ∈ V, (2.3)

u j ∈ [umin, umax] ∀ j ∈ V, (2.4)
∑

j∈V

F jx j = eV . (2.5)

In this formulation, the objective (2.1)
minimizes the risk with respect to a fixed in
come (2.5). x j are the asset values whereas u j

represent possible buys and sells. Table 2.6.1
shows the largest problem that could be
solved for given resources on the RRZN
cluster.

The results show that the approach scales
well. Even the huge problem with over
ten billion variables could be solved within
seconds.
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GB million million million million seconds
procs memory vars eq cons nnz mat nnz inv wallclock

12 34 110 39 332 2 088 44
36 103 311 111 833 4 933 88
60 134 421 153 997 5 426 31

120 413 1 210 435 3 050 17 385 49
180 837 1 872 648 7 454 52 146 51
420 1 104 3 111 1 111 8 333 49 333 36

1 080 3 760 10 896 3 922 27 458 156 469 48

Table 2.6.1: Largest problems that could be solved for the given resources on the RRZN cluster.

Further information

• http://www.ifam.uni-hannover.de

• http://www.ifam.uni-hannover.de/~huebner

• http://www.ifam.uni-hannover.de/~mcs
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Credit ratings and securitizations

D. Rösch
Institut für Banken und Finanzierung, Leibniz Universität Hannover

This project analyzes risk profiles and
prices of credit sensitive securitizations and
credit derivatives. This is of highest import
ance as these financial instruments were at
the core of the financial turmoil in 2007–
2009. Particularly, credit rating agencies
have been criticized due to failures of ad
equate risk assessments and their sluggish
behavior of downgrading in the forefront of
the crisis. Many financial institutions are
still holding high volumes of these securities
and are therefore exposed to their risks, and
– as a reaction on the financial crisis – super
vising authorities worldwide have begun to
thoroughly revise regulations for financial
markets, institutions and instruments.

In several papers we analyze comprehens
ive empirical data including histories of
credit ratings and loss data provided by a ma
jor rating agency. We use advanced statist
ical and econometric techniques and Monte
Carlo simulations to test the adequacy of
their rating methods and in particular the
ability of credit ratings to assess the expos
ure of securitizations to macroeconomic and
systematic risk.

We find on the one hand that credit rat
ings omitted various information regarding
the actual default risk of securitizations. On
the other hand we demonstrate that there is
a huge amount of inherent uncertainty when
assessing the risk structure of these instru
ments. As an example, Figure 2.7.1 shows
the distribution of the predicted Valueat
Risk for AAAA rated tranches which was
generated via MonteCarlo simulation us
ing highperformance computing. Even for
these seemingly riskfree rated securities a
ValueatRisk prediction can range from al
most 0% up to 40% of total notional value
when the underlying model and parameter
risk is taken into account. The red dots in the
figure mark those predictions which are in
excess of the actual realized impairment rate
and therefore would have provided enough
capital as a buffer against losses. The high
impact of parameter and model risk should
be taken into account when assessing the
risk of these products via credit ratings or
ValueatRisk measures.

Publications

• M. Bodenstedt, D. Rösch and H. Scheule, The Path to Impairment: Do Credit Rating
Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions, to appear in
European Journal of Finance

• D. Rösch and H. Scheule, Forecasting Securitization Risk under Systematic Risk and
Parameter Uncertainty, to appear in Journal of Risk and Insurance

• D. Rösch and H. Scheule, Systematic Risk and Credit Ratings, Working Paper (Leibniz
Universität Hannover, University of Technology Sydney, 2012)
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Figure 2.7.1: Distribution of simulated ValueatRisks for a AAAA rated tranche of American
Home Equity Loan Portfolios under model and parameter uncertainty.
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Calibration of single tranche CDO pricing models

D. Rösch1, M. Schmelzle1 and S. Weber2

1Institut für Banken und Finanzierung, Leibniz Universität Hannover
2Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover

The market for collateralized debt obliga
tions (CDO) has become one of the most rap
idly and steadily growing markets within the
financial industry ever. A CDO is a financial
claim whose underlying collateral is typic
ally a portfolio of (e.g. corporate or sover
eign) debt securities, or equivalently, a pool
of credit default swaps (CDS). In essence, a
CDO structure allocates the cash flows gen
erated by interest income and principal re
payments to a specific collection of different
CDO securities, each characterized by differ
ent levels of subordination, also known as
‘tranches’.

Since its inception in the mid 1990s, CDOs
became meaningful and profitable tools to
engage in long as well as short positions
in credit risk. However, with the advent of
the subprime crisis, and the subsequently
triggered CDO losses among a large class
of CDO investors, CDOs have been in the
spotlight because of their great importance
during the financial crisis, and reveal the
systemic impact they may bear.

Our current research focuses on the under
standing of the underlying economic struc
ture of default dependence across firms us
ing available information from the CDO
markets—in particular we infer market ex
pectations about the clustering of default
events from standardized synthetic CDO
tranche spreads and index CDS spreads. Two
well known examples are the North America
Investment Grade CDX credit index and the
iTraxx Europe series index products main
tained by Markit Group Limited.

In the following, Figure 2.7.2 depicts the
evolution of the CDX North American Invest
ment Grade ontherun index and tranche
data series at the 5year horizon. Using these
time series of credit index tranche data, we
fit a number of Single Tranche CDO (STCDO)
pricing models to obtain the riskneutral
market implied probabilities or intensities
of the default events. An example of cal
ibrated loss distributions for a number of
different CDX series is shown in Figure 2.7.3
obtained by fitting the threefactor Long
staff and Rajan (2008) model. In order to get
a finegrained picture of the quality of the
fit, we consider different specifications for
the objective functions during the computa
tionally demanding numerical optimization
procedures (see Figure 2.7.4).
When calibrating such models it is of ut

most importance to obtain reliable and ro
bust estimates for the involved model para
meter and (latent) state variables. Small
variations in model induced price dynam
ics may lead to wildly varying prices for
more exotic or bespoke products and corres
ponding hedge parameters where no market
prices are available, paving the way for what
is commonly referred to as model risk, model
uncertainty or calibration risk. While these
observations are crucial for creditoriented
investors, regulatory authorities are also ad
apting supervision and special regulations
frameworks to address the aforementioned
model risks, increasingly forcing financial
institutes to provision these risks with costly
Tier I capital (see e.g. Basel Committee on
Banking Supervision (2009)).
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Figure 2.7.2: CDX North American Investment Grade ontherun index and tranche data series at
the 5year horizon (CDX.NA.IG 5Y). The equity tranche [0.00, 0.03] is paid upfront (in %) with a
0.05 running spread (right axis).

Figure 2.7.3: Total portfolio loss distribution functions for different CDX series at the 5year
horizon. This figure displays the loss distribution implied by the fitted Longstaff and Rajan
(2008) model for losses ranging from 0.00 to 0.20. The actual loss distributions are discrete,
causing the small discontinuities arising in the graph.

Publication

• D. Rösch, M. Schmelzle and S. Weber, Measuring Parameter Uncertainty in CDO
Pricing Models, (Talk), HVB Doktorandenseminar, Universität Hamburg, 2013
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Figure 2.7.4: Calibration performance of the threefactor Longstaff and Rajan (2008) model fitted
to CDX.NA.IG tranche data series at the 5year horizon. The graph depicts the evolution of four
different objective functions over time (sum of squared errors (SSE), percentage sum of squared
errors (%SSE), root mean squared errors (RMSE), percentage root mean squared errors (%RMSE)).

Literature

• F. Longstaff and A. Rajan, An Empirical Analysis of the Pricing of Collateralized Debt
Obligations, Journal of Finance 63, 529–563 (2008)

• Basel Committee on Banking Supervision, Revisions to the Basel II market risk
framework (final version) (Bank for International Settlements, July 2009)

Further information

• http://www.markit.com/en/

• http://www.boost.org/

• http://quantlib.org/index.shtml

• http://www.fadbad.com/fadbad.html

• https://code.google.com/p/libtaylor/

• http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/NLopt

• http://www.alglib.net/optimization/levenbergmarquardt.php

• http://www.amichel.com/de/doc/html/
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FiniteElementeModell des Heilungsprozesses einer Röhrenknochenfraktur

A. Sapotnick und U. Nackenhorst
Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, Leibniz Universität Hannover

Das Knochengewebe ist einem ständigen
Erneuerungsprozess unterworfen, bei dem
altes Knochenmaterial abgebaut und durch
neues ersetzt wird. Dabei werden nicht nur
Mikrorisse und andere geringe Schädigun
gen repariert, sondern der Knochen wird
auch, durch mechanische Stimulation der
beteiligen Zellen, der alltäglichen mechani
schen Belastung angepasst. Ein bekanntes
Beispiel ist der Verlust an Knochendichte
bei Astronauten, die sich längere Zeit in der
Schwerelosigkeit aufhalten.
Kommt es zu einer Knochenfraktur, wird

eine komplexe Abfolge von Zellreaktionen
angeregt, welche die Wiederherstellung des
Knochens, bis zur vollständigen Wiederer
langung seiner Funktionsfähigkeit, zum Ziel
hat. Zur interzellularen Kommunikation die
nen hierbei Wachstumsfaktoren (growth fac
tors). Diese Proteine können Zellen durch
Chemotaxis rekrutieren und regulieren unter
anderem deren Differenzierung, Proliferati
on und Apoptose. Diese biochemischen Vor
gänge werden weiterhin durch die bereits er
wähnte mechanische Stimulation beeinflusst.
Man hat festgestellt, dass große interfrag
mentale Bewegungen infolge unzureichen
der Stabilisierung der Bruchstelle eine erfolg
reiche Heilung unterbinden. Statt den Bruch
spalt mit Knochenmaterial zu überbrücken,
wird vermehrt Binde und Knorpelgewebe
gebildet und es kommt zur Bildung eines
Scheingelenks (Pseudarthrose). Auch wenn
der Bruch derart stabilisiert wird, dass kei
ne Bewegungen am Frakturspalt auftreten,
wird die Knochenneubildung hierdurch un
terbunden. Hieraus folgt, dass eine maßvolle
Beanspruchung der Fraktur für die Heilung
notwendig ist und es weiterhin einen Bereich
optimaler Stimulation gibt.

In den vergangenen Jahren wurden ver
mehrt numerische Simulationsmodelle ent
wickelt, welche den Heilungsprozess abbil
den und Aussagen über die Wirkung ei
ner mechanischen Belastung des Bruchs er
möglichen sollen. Vor allem die Simulation
von Zellkonzentrationen, den Zellaktivitä
ten und die Bildung der unterschiedlichen
Gewebearten sind mit erheblichem numeri
schen Aufwand verbunden. Ein sehr detai
liertes Modell enthält 12 gekoppelte nicht
lineare partielle Differentialgleichungen zur
Beschreibung von fünf Zelltypen (Stamm
zellen, Fibroblasten, Chondrozyten, Osteo
blasten und Endothelzellen), vier Gewebear
ten (Bindegewebe, Knorpel, Geflechtknochen
und vaskuläres Gewebe) und drei Wachs
tumsfaktorgruppen (chondrogener, osteoge
ner und angiogener Faktor). Dabei treten dif
fusive, advektive und/oder reaktive Terme
auf, so dass grundsätzlich ein Advektions
DiffusionsReaktionsproblem zu lösen ist.
In diesem Projekt wurde das Modell mit

Hilfe der FEM gelöst. Um eine stabile Lö
sung zu erhalten war es dabei notwendig die
Finite Calculus Stabilisierungsmethode (FIC
FEM) zu verwenden, welche mit dem zeit
diskontinuierlichen Galerkinverfahren (TDG)
verknüpft wurde. Letzteres Verfahren nutzt
anstelle der üblichen Finite Differenzenver
fahren auch die FEM auf der Zeitachse und
bewirkt durch die Auswertung mehrerer Zeit
knoten eine Vervielfachung der zu lösenden
12 Unbekannten pro Elementknoten.

Das beschriebene biochemische Modell der
Frakturheilung wurde in einem weiteren Ar
beitsschritt mit einer mechanischen Simula
tion und einer hieraus resultierenden Stimu
lation der Zellaktivitäten gekoppelt.
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Abbildung 2.8.1: Schematische Darstellung des rotationssymmetrischen Kallusmodells.

Abbildung 2.8.2: Umbau des Gewebes im Kallus von Weichgewebe (Binde und Knorpelgewebe,
unten) zu Geflechtsknochen (oben); von links nach rechts: Tag 10, 20 und 30 des Heilungspro
zesses.

Veröffentlichung

• A. Sapotnick und U. Nackenhorst, A combined FICTDG finite element approach

for the numerical solution of coupled advectiondiffusionreaction equations with

application to a bioregulatory model for bone fracture healing, International Journal
for Numerical Methods in Engineering 92, 301–317 (2012)

Weitere Informationen

• http://www.ibnm.uni-hannover.de/de/forschung/biomechanics/

finite-element-analysis-of-the-fracture-healing-process

37

http://www.ibnm.uni-hannover.de/de/forschung/biomechanics/finite-element-analysis-of-the-fracture-healing-process
http://www.ibnm.uni-hannover.de/de/forschung/biomechanics/finite-element-analysis-of-the-fracture-healing-process


2
.9

In
st
it
u
t
fü
r
B
io
lo
gi
sc
h
e
Pr
od
u
kt
io
n
ss
ys
te
m
e

KLIFF: climate change impact assessment

H. Hoffmann and T. Rath
Biosystems Engineering, Institute for Biological Production Systems, Leibniz Universität Hannover

Climate change is expected to have a large
impact on future horticultural production in
Central Europe. The objective of this pro
ject is to assess possible future risks res
ulting from the projected climate change
for horticultural crop production in Lower
Saxony (Germany) by studying socalled
‘KnockoutEffects’, which result in a total
loss of the crop, and to develop adequate ad
aptation strategies. Hereby risk assessment
is based on climate scenarios of high spatial
temporal resolution, plant response models
as well as statistic key data of the affected
producing area.
The research follows the chain of inform

ation: Emission scenario → global circu
lation model → regional climate model →
biascorrection → impact model → risk as
sessment / adaptation. Uncertainties arising
from this sequence are evaluated and meth
ods are developed to allow the use of sim
ulated climate data (e.g. 2d bias correc
tion; H. Hoffmann et al. 2012b). Using
climate ensembles, the model sensitivities
for varying horticultural aspects (e.g. vernal
isation and cultivation time: Brassica oler
acea var. botrytis L.; bloom and spring frost:
Malus domestica – H. Hoffmann et al. 2012;
drought stress: Lactuca sativa var. capitata
L., greenhouse energy consumption) were

analyzed and compared to climate model
variability. For this, horticultural models
were calibrated with site observations and
new impact models developed where neces
sary.
Internal as well as climate and im

pact model variability was estimated sub
sequently for the IPCC emission scenario
A1B using previously bias corrected (1d, 2d)
hourly temperature series of 13 regional cli
mate model runs (ECHAM5REMO/CLM, EN
SEMBLES). Calibration of empirical pheno
logical models on a 0.1◦ × 0.1◦ grid through
simulated annealing and subsequent simula
tion of future climate impact was achieved
with the help of the RRZN cluster system.

While the minimum significant projection
horizon of climate projections was estim
ated to be roughly 35 years, for most im
pact models it is in the range of ≥50 years.
Hereby the expected relative importance of
the sources of uncertainties was confirmed
as the internal variability dominated the near
future, followed by climate run variability.
However, projection uncertainty during the
second half of the 21st century was dom
inated largely by impact model properties.
With the help of these results, ongoing re
search is able to establish robust climate im
pact projections.

Further information

• http://www.bgt-hannover.de

• http://www.kliff-niedersachsen.de
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Figure 2.9.1: Projected change in greenhouse energy consumption for Lower Saxony by 2070.

Temperature set points 18/16 ◦C day/night, ground area 10.000 m2, energy screen, single glazing.
Reference period: 19712000. See H. Hoffmann et al. 2012a.

Publications

• H. Hoffmann and T. Rath, High resolved simulation of climate change impact on
greenhouse energy consumption in Germany, Eur. J. Hortic. Sci. 77, 241–248 (2012)

• H. Hoffmann and T. Rath, Meteorologically consistent bias correction of climate time
series for agricultural models, Theor. Appl. Climatol. 110, 129–141 (2012)

• H. Hoffmann, F. Langner and T. Rath, Simulating the influence of climatic warming
on future spring frost risk in northern German fruit production, Acta Hortic. 957,
289–296 (2012)

• H. Hoffmann and T. Rath, Future bloom and blossom frost risk for Malus domestica

considering climate model and impact model uncertainties, submitted to PLOS one,
2013
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Figure 2.9.2: Pattern of uncertainty of the mean projected greenhouse energy consumption for

Lower Saxony (‘Noisetosignalratio’). The time of emergence was obtained through testing
by MannKendall Taub (Sen’s slope). See H. Hoffmann et al. 2012a.
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Wirbelstromdämpfung von Turbinenschaufelschwingungen

J. Laborenz
Institut für Dynamik und Schwingungen, Leibniz Universität Hannover

Turbinenschaufeln von Gas und Dampf
turbinen werden durch Fliehkraft, thermi
sche Belastung und Schwingungen stark
beansprucht. Bei der Auslegung muss des
halb großes Augenmerk auf die Festigkeit
der Schaufeln gelegt werden, was die Ge
staltungsfreiheit der Schaufelgeometrie und
damit den erreichbaren Wirkungsgrad ein
schränkt. Durch die Verwendung von Dämp
fungselementen kann die Belastung durch
Schwingungen stark reduziert werden, so
dass die Effizienz einer Beschaufelung und
damit der Gesamtwirkungsgrad der Turbine
erhöht werden kann.
Neben klassischen Reibdämpfern werden

am IDS neuartige Dämpfungsverfahren un
tersucht. Bei der Wirbelstromdämpfung wird
ein Aufbau aus Permanentmagneten und
elektrisch leitenden Materialien zur Dämp
fung von Schwingungen eingesetzt. Dabei
wird der Effekt ausgenutzt, dass in einem
elektrischen Leiter die Elektronen abgelenkt
werden, wenn sich dieser relativ zu einem
magnetischen Feld bewegt und auf diese Wei
se Wirbelströme in ihm induziert werden.
Dieser Stromfluss unterliegt wiederum der
Wirkung des magnetischen Feldes, sodass
der Leiter eine seiner Bewegung entgegenge
setzte Kraft erfährt. Dieser Effekt kann zur
berührungslosen Schwingungsdämpfung ge
nutzt werden und weist Ähnlichkeiten mit
der Dämpfung durch eine umgebende, visko
se Flüssigkeit auf.
Zur Schwingungsminimierung an Turbi

nenschaufeln wird in eine Seite der Schau

feln ein Permanentmagnet und in die andere
eine Kupferplatte eingelassen, sodass sich
diese am Luftspalt zwischen zwei Schaufeln
gegenüber stehen und im Fall von Vibratio
nen mechanische Schwingungsenergie durch
entstehende Wirbelströme dissipiert wird.
Eine zu entwickelnde Simulationsmetho

dik steht im Zielkonflikt einer hinreichend
genaue Vorhersage des Schwingungsverhal
tens und einer möglichst effizienten Umset
zung, sodass in der späteren Auslegung ver
schiedene Konfigurationen schnell analysiert
werden können. Daher erfolgt eine sequen
tielle Berechnung der verschiedenen physi
kalischen Domänen unter Berücksichtigung
von Wechselwirkungen.

Zunächst werden in einer elektromagne
tischen Finite Element Simulation die auf
tretenden Felder und Kräfte berechnet. Da
bei wird nur ein für die magnetischen Ei
genschaften relevanter Ausschnitt der Pro
blemregion betrachtet. Mechanische Defor
mationen werden hierbei über eine harmo
nische Starrkörperbewegung approximiert.
Basierend auf den resultierenden Kräften
können mittels der Methode der Harmoni
schen Balance diskrete Ersatzgrößen (Steifig
keit und viskose Dämpfung) ermittelt wer
den. Abschließend erfolgt die Berechnung
der resultierenden Schwingungsantwort im
Frequenzbereich, wobei das magnetische Ver
halten über die Ersatzgrößen approximiert
wird.

Weitere Informationen

• http://www.ids.uni-hannover.de
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Abbildung 2.10.1: Wirbelstromverteilung bei transversaler Bewegung (yRichtung) einer Kupfer
platte in direkter Nähe eines Permanentmagneten (FE Simulation); Aufbau zur Untersuchung des
Wirbelstromdämpfers an einem Modellschaufelpaar; Vergleich von Messung (−) und Simulation
(−·).

Veröffentlichungen

• J. Laborenz, C. Siewert, L. Panning, J. Wallaschek, C. Gerber und P. Masserey, Eddy
Current Damping: A Concept Study for Steam Turbine Blading, Journal of engineering
for gas turbines and power 132 (2010)

• J. Laborenz, M. Krack, L. Panning, J. Wallaschek, M. Denk und P. Masserey, Eddy
Current Damper for Turbine Blading: Electromagnetic Finite Element Analysis and

Measurement Results, Journal of engineering for gas turbines and power 134 (2012)

• J. Laborenz, L. Panning, J. Wallaschek, M. Denk und P. Masserey, Experimental
Analysis of an Eddy Current Damping Device Applied to a Rotating Integrally Bladed

Disk, in 14th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of
Rotating Machinery (2012)
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FiniteElementeSimulation und Parametrierung einer Frässpindel

B. Denkena und W. Bickel
Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen, Leibniz Universität Hannover

Insbesondere in der Hochleistungs
zerspanung führen unerwünschte Schwin
gungseffekte wie Ratterschwingungen an
der Hauptspindel oftmals zu Einbußen in
der Produktivität. Konventionelle Ansätze
zur Vermeidung dieser Schwingungen beru
hen auf einer Reduktion der Zerspanleistung
und wirken sich dadurch negativ auf die
Produktivität aus.
Im DFGVerbundprojekt »Methode zur

motorintegrierten Dämpfung von Spindel
schwingungen bei Werkzeugmaschinen« er
forscht das IFW in Kooperation mit dem IAL
eine neuartige Methode zur aktiven Dämp
fung von Schwingungen in Frässpindeln.
Mittels eines in den Aktivteil der Spindel
integrierten elektromagnetischen Aktors wer
den Spindelschwingungen aktiv reduziert
und somit die Prozessproduktivität erhöht.
Die Auslegung dieses Systems erfordert

genaue Kenntnis der im Bearbeitungspro
zess auftretenden Schwingungssituation in
nerhalb der Spindel. Zur Bestimmung der
späteren Spindelschwingungen, wird in der

Auslegungsphase auf FiniteElemente (FE)
Simulationen zurückgegriffen. Die Heraus
forderung dabei ist die Reduzierung des Be
rechnungsaufwands durch eine geeignete
Modellvereinfachung. Dabei entstehen oft
mals FEModelle, deren Modellparameter
sich durch die Vereinfachung verändern und
daher identifiziert werden müssen. Wie in
Abbildung 2.11.1 dargestellt, wird dies an
hand von Vergleichen zwischen den real ge
messenen und den mit dem Modell berech
neten Frequenzgängen (FRF) mit Hilfe unter
schiedlicher Optimierungsansätze durchge
führt. Je nach Komplexität des Modells sind
dafür mehrere tausend Iterationen notwen
dig, um eine geeignete Parameterkombinati
on zu finden. Auf einem aktuellen Rechner
mit 4 Prozessorkernen und 8 GB Arbeitsspei
cher nimmt eine Iteration bis zu 5 Minuten
in Anspruch, weshalb eine Rechnung bei der
Anzahl der Iterationen mehrere Tage dau
ern kann. Daher wird für die Identifikation
auf die hochgradig parallelisierten Struktu
ren des RRZN zurückgegriffen.

Veröffentlichungen

• B. Denkena, W. Bickel, J. Emmrich und B. Ponick, Entwurf eines innovativen Spindel
motors zur Erhöhung der Prozessstabilität von Frässpindeln, ZWF – Zeitschrift für
wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 107, 518–521 (2012)

• J. Emmrich, W. Bickel, B. Denkena und B. Ponick, Design of an Integrated Electroma
gnetic Actuator of High Frequency Damping Forces, in Proceedings XXth International
Conference on Electrical Machines (September 2012), Seiten 1957–1963

Weitere Informationen

• http://www.ifw.uni-hannover.de
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Abbildung 2.11.1: Vorgehensweise zur Identifikation unbekannter Berechnungsparameter.
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Spinsplitting of electron states in asymmetric GaAs/AlGaAs quantum wells

at low temperatures

D. English, J. Hübner and M. Oestreich
Institut für Fesköperphysik, Leibniz Universität Hannover

In recent decades there have been numer
ous proposals for devices that utilize the
spin degree of freedom of electrons in semi
conductors for spintronic applications. Het
erostructures based upon IIIV compounds
are of particular interest in this field be
cause they lack an inversion centre which
introduces a spin dependent splitting of the
electron energy dispersion characterised by
the spinorbit field. Therefore, gaining con
trol of the symmetry of the crystal structure
makes it possible to mold the spin dynamics
as favored.
A (001) quantum well grown with asym

metric barriers belongs to the point group
C2v. This removes the mirror symmetry of
the quantum well and thus the structure has
a twofold symmetry in the quantum well
plane. Therefore, the spin dynamics in these
heterostructures are also allowed to display
twofold anisotropy in the plane of the well.
However, simply because anisotropy of the
spin dynamics is allowed by symmetry con
siderations it is important to understand the
microscopic mechanisms involved.

Recent measurements of such heterostruc
tures revealed a temperature dependence of

the inplane spin relaxation rate anisotropy.
At temperatures above 80 K there was no in
plane anisotropy, but below 80 K a small but
easily measurable spin relaxation rate aniso
tropy was observed. This could not be de
scribed by the standard theoretical approach
that only considers spin splitting around the
k = 0 momentum point. This approach al
lows the problem to be solved analytically
but clearly misses some of the physics.

In order to describe the observed low tem
perature anisotropy we developed a numer
ical model that considers a temperature de
pendent filling of electron spin momentum
states. Momentum space is divided up into
a twodimensional grid in the kxky plane
so that the spin equation of motion can be
solved at each point on the grid. The time
evolution of the total spin vector is given
by a set of n coupled differential equations,
where n is the number of points on the mo
mentum space grid. This method revealed
the source of the low temperature spin re
laxation rate anisotropy to be due to the
asymmetry of the conduction electron wave
function. This will assist with the design and
engineering of future spintronics devices.

Publication

• D. J. English, P. S. Eldridge, R. T. Harley, R. Winkler, J. Hübner and M. Oestreich,
Low Temperature Spin Relaxation Rate Anisotropy in (001) GaAs/AlGaAs Quantum

Wells, in DPG Frühjahrstagung (2013)
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Simulation

Experiment

Figure 2.12.1: The degree of the inplane spin relaxation rate anisotropy is displayed as a function of
temperature for both the experimentally measured data (red squares) and numerically calculated
points (black circles). Insert: The conduction band potential (red line) and the numerically
calculated electron wave function (black line) for the investigated quantum well with asymmetric
barriers.
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Plasmonische Nanopartikel für SiliziumSolarzellen

M. R. Vogt, R. Farkas, P. P. Altermatt und R. Brendel
Institut für Festkörperphysik, Abteilung Solarenergie, Leibniz Universität Hannover

Der Wirkungsgrad von Solarzellen kann
durch diffus streuende Reflexion an der
Rückseite verbessert werden. Ein Konzept
um dies zu erreichen besteht darin, Me
tallnanotröpfchen an der Rückseite von
SiliziumSolarzellen zu platzieren. Ursäch
lich für das hervorragende Streuverhalten
der Metallnanopartikel ist die Tatsache, dass
bei Einfall von elektromagnetischen Wel
len OberflächenPlasmonen, d. h. kollektive
Elektronen Schwingungen, angeregt werden.

Das RFModul der Finite Elemente Softwa
re COMSOL wurde verwendet, um ein Modell
zu implementieren, welches die optischen
Eigenschaften der Nanotröpfchen an einer
Grenzschicht simuliert. Dieses numerische
3DModell, löst die MaxwellGleichungen.

Es gibt die Ergebnisse der Fresnel’schen
Theorie und der MieTheorie mit großer Ge
nauigkeit wieder. Zusätzlich können mit die
sem Simulationsmodell Absolutwerte für die
Streuung und Absorption von Nanopartikeln
in verschiedenen Formen an einer Grenzflä
che zwischen zwei Medien winkelaufgelöst
berechnet werden.
Im Fokus der Simulationen stand im Jahr

2012 der Einluss von Form der Nanoparti
kel und des Einfallswinkels auf das Streu
sowie Absorptionsverhalten der Partikel. Au
ßerdem wurden nicht nur massive Nanoparti
kel (komplett aus Metall) sondern auch Nano
partikelschalen (Metallmantel mit dielektri
schen Kern) auf ihre optischen Eigenschaften
untersucht.

Veröffentlichungen

• M. R. Vogt, P. P. Altermatt und R. Brendel, Diffuse Reflexion an Nanotröpfchen auf
der Rückseite von Silizium Solarzellen, in Energieforschungsmesse (Februar 2012)

• M. R. Vogt, P. P. Altermatt und R. Brendel, Diffuse Reflexion an Nanotröpfchen auf der
Rückseite von Silizium Solarzellen, in Solarvalley Summerschool (September 2012)

• M. R. Vogt, P. P. Altermatt und R. Brendel, Optimization of metallic nanoparticles
for plasmonenhanced scattering at the rear of cSi solar cells, in 27th European
Photovoltaic Solar Energy Conference (September 2012)

• R. Farkas, Plasmonische Kupfernanopartikel auf der Rückseite von Silizium, Diplom
arbeit (Leibniz Universität Hannover, 2013)
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Abbildung 2.12.2: Norm des elektrischen Feldes um einen Kupfernanopartikel bei von oben einfal
lendem Licht; oberes Medium Si und unteres Medium SiN.
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Reconstructing the tectonic evolution of orogens by numerical inversion of

thermochronological data

C. Glotzbach
Institut für Geologie, Leibniz Universität Hannover

Earth scientists often utilise independent
proxy data to make predictions about the
Earth’s structure or quantify its processes.
Empirical, semiempirical or physical mod
els can be used to numerically describe the
Earth’s structure or quantify ongoing or ex
pired processes and compare model predic
tions with observations. In many situations
the model contains multiple unconstrained
parameters, in which case inversion routines
can be used for an efficient sampling and
statistical appraisal of the model. I use ther
mochronological data combined with 3D
thermalkinematic modelling to reconstruct
the tectonic evolution of orogenic belts (e.g.
C. Glotzbach et al. 2011; J. Braun et al.
2012). Thermochronometry is a unique tool
to date the cooling of rocks that get exhumed
to the Earth’s surface by erosional and tec
tonic processes. These processes can be phys
ically described and modelled to predict ther
mochronological ages for given spatially and
temporally variable boundary conditions. I
have applied this approach to thermochrono
logical data from the Aiguilles Rouges and
Mont Blanc massif in the Western European
Alps. Thermochronological data were mod

elled with Pecube (J. Braun 2003; J. Braun
et al. 2012), a finiteelement code that solves
the heat equation in 3D and predicts thermo
chronological ages at given sample locations.
This forward model was coupled with a
neighbourhood algorithm (NA) inversion of
M. Sambridge 1999a; M. Sambridge 1999b
to efficiently sample the multidimensional
parameter space. The appraisal of 10,000
individually calculated models is a probab
ility map of the exhumation/burial history
of the study area (Figure 2.13.1). Model
ling predicts yet unresolved distinct phases
of pronounced burial and exhumation, such
as a phase of rapid burial and exhumation
at ∼30 Ma and ∼15 Ma, respectively (Fig
ure 2.13.1a). Furthermore the model predicts
an overall spatial variable burial and ex
humation, with deeper burial and increased
exhumation of the southeastern Mont Blanc
massif compared to the Aiguilles Rouges
massif in the northwest (Figure 2.13.1b). The
results of this project will be shortly submit
ted to an international high ranked journal. I
plan to conduct similar approaches/projects
in 2013 on the RRZN cluster system.

Publications

• J. Braun, P. A. van der Beek, P. G. Valla, X. Robert, F. Herman, C. Glotzbach,
V. K. Pedersen, C. Perry, T. SimonLabric and C. Prigent, Quantifying rates
of landscape evolution and tectonic processes by thermochronology and numerical

modeling of heat transport in the crust using PECUBE., Tectonophysics (2012)

• C. Glotzbach, P. A. van der Beek and C. Spiegel, Episodic exhumation and

relief growth in the Mont Blanc massif, Western Alps from numerical modelling of

thermochronology data, Earth Planet. Sci. Lett. 304, 417–430 (2011)
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(a)

(b)

Figure 2.13.1: Probability map of exhumation/burial history of the Aiguilles Rouges massif
according to 3D thermalkinematic model inversion. Derived 1 and 2 σ confidence intervals of
modelled paths are framed with thick black and grey lines, respectively. (a) Exhumation/burial
paths. (b) Palaeoposition of an orogenperpendicular profile. AR = Aiguilles Rouges massif, MB
= Mont Blanc massif.
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Finiteelement modeling of coseismic and postseismic deformation of

intracontinental faults

A. Hampel
Institut für Geologie, Leibniz Universität Hannover

In recent years, the threedimensional
movements of the Earth’s surface during and
after earthquakes have been monitored by
an increasing number of GPS stations. To in
vestigate these ground movements, we have
developed advanced finiteelement models,
by which active faults and their earthquake
cycle can be simulated. The models are cre
ated with the software ABAQUS/Standard
and consist of a lithosphere, which is sub
divided into an elastic upper crust, a vis
coelastic lower crust, and a viscoelastic litho
spheric mantle. Depending on the applied
velocity boundary condition (extension or
shortening), the prescribed frictional fault
plane develops into a normal or thrust fault.
To simulate the earthquake cycle, slip on the
fault is prohibited (‘locked fault’) before the
earthquake, which leads to the accumula
tion of strain that is released during the sub
sequent earthquake (coseismic phase). After
the earthquake (postseismic phase), the fault
is locked again while shortening or extension
of the model continues. Using these mod
els, we evaluated the displacement pattern of
intracontinental dipslip faults during and
after earthquakes (A. Hampel et al. 2013).
The starting point for our study were GPS
measurements of coseismic slip vectors that
have revealed that intracontinental dipslip
faults have a significant strikeslip compon
ent, which increases toward the fault tips.
So far, the differences in the sense of strike
slip motion on normal and thrust faults and
the related coseismic and postseismic dis
placement fields have not been evaluated.
Using the new numerical models, we quanti
fied the spatial distribution of the lateral slip

component and demonstrated that coseismic
slip vectors in the hanging wall of normal
faults converge toward the fault center (Fig
ure 2.13.2A), whereas they diverge in the
hanging wall of thrust faults (Figure 2.13.2B).
Both, the convergent slip pattern on nor
mal faults and the divergent slip pattern
on thrust faults were recorded by space
geodetic surveys in the last years. GPS data
from the 2009 L’Aquila earthquake showed
considerable faultparallel movement in the
hanging wall of the fault, despite its orient
ation perpendicular to the regional exten
sion direction (Figure 2.13.2C) (D. Cheloni
et al. 2010; E. Serpelloni et al. 2012). Re
markably, our model results also explain a
hitherto unrecognized divergent slip direc
tion in the footwall of the normal fault. On
the Chihshang thrust fault (Taiwan), GPS
measurements have documented a diverging
displacement pattern in the fault hanging
wall during the 2003 Chengkung earthquake
(Figure 2.13.2D) (Y.J. Hsu et al. 2009). Dur
ing the postseismic phase, viscous flow in
the lower crust induces faultparallel surface
displacements, which have the same direc
tion as the coseismic displacements but are
distributed over a larger area that extends
far beyond the fault tips. Hence, detecting
this signal requires GPS stations in the pro
longation of the fault’s strike. The velocity
of the postseismic movements depends on
the lowercrustal viscosity and varies from
tens of millimeters per year, for a low vis
cosity of 1018 Pa s, to < 0.04 mm/a, for a
viscosity of 1021 Pa s. Our findings imply
that coseismic and postseismic surface dis
placements near dipslip faults vary signific
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antly alongstrike, with normal and thrust
faults showing contrasting strikeslip com
ponents around the fault end. The magnitude

and spatiotemporal evolution of the postseis
mic faultparallel displacements constrain
the viscosity of the lower crust.

modified from 
Cheloni et al. (2010) and
Serpelloni et al. (2012)
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Figure 2.13.2: A, B: Coseismic total horizontal surface displacement and coseismic slip on the fault
plane in (A) the normal fault model and (B) the thrust fault model. In the left column, the total
horizontal surface displacement is shown by both color coding and arrows. In the right column,
the color code refers to the strikeslip motion on the fault plane, while the arrows show the total
slip on the fault plane (maximum slip in the fault center: 2 m). C, D: Coseismic slip directions
derived from GPS records of surface deformation. C: 2009 L’Aquila earthquake and inferred fault
plane of the Paganica normal fault (D. Cheloni et al. 2010; E. Serpelloni et al. 2012). D: 2003
Chengkung earthquake and fault plane of the Chihshang thrust fault inferred from distribution
of aftershocks and GPS data inversion (H.Y. Chen et al. 2006; Y.J. Hsu et al. 2009).
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Numerical modeling of spudcan footing penetration in sand

K. AbelRahman and M. Achmus
Institute for Geotechnical Engineering, Leibniz University of Hannover

Introduction In this paper, the Coupled Eu
lerian Lagrangian numerical method was ap
plied to simulate the spudcan penetration
process. Spudcans are used as footing found
ations providing secure operation of mobile
jackup rigs. The legs of the rig are jacked
into the seafloor to hold the rig in position
and ensure stability against horizontal and
vertical forces. The diameters of spudcans
used to range between 10 m and 16 m, but
are steadily increasing, exceeding 20 m in
recent years. In general, spudcans are ap
proximately circular in plan but may also
have a polygonal shape and mostly have a
conical underside (about 15◦ to 30◦ to the ho
rizontal). Additionally, a spudcan can incor
porate an acute tip, called a spigot, centered
on the bottom, which improves its sliding
resistance. The top face also exhibits a con
ical shape with angle to the horizontal sim
ilar to that of the underside.

Development of the CEL Model The spud
can penetration analysis under purely ver
tical loading is an axisymmetric process,
which could, in principle, be analyzed
as a twodimensional problem. However,
ABAQUS provides only one Eulerian element
type; this is a 3D element requiring eight
nodes. Therefore, a 3D model of the spud
can and soil mass was created in this study;
however, the model was optimized by util
izing symmetry. Two planes of symmetry
were established and only onefourth of the
spudcan and soil domain was modeled (see
Figure 2.14.1). Boundary conditions were
applied to the planes of symmetry, which
inhibit material movement normal to the
planes of symmetry. The model contains

a spudcan with radius 7 m and a soil do
main with radius 28 m, which is equal to
four times the spudcan radius (Figure 2.14.1).
The horizontal dimension of the soil model
is thus expected to be large enough to avoid
any boundary effects. The height of the
soil model was increased to 56 m, which
is equal to eight times the diameter of the
spudcan. This allows penetration of the spud
can up to a multiple of its diameter without
boundary effects. In addition, an initial
void region above the soil mass provides
enough space for the soil heave. The soil
mass was assigned as either sand or clay.
The MohrCoulomb plasticity constitutive
law was chosen to represent the behavior
of sand and clay layers. ABAQUS provides
the general contact method to define the
interaction between the Lagrangian and Eu
lerian material, which allows finite sliding
of two separated surfaces. This aspect is es
sential for the spudcan penetration analysis,
where the soil continuously moves along the
spudcan surface. The definition of a fric
tion coefficient represents the roughness of
the spudcan surface. The interaction prop
erty is stated as a penalty contact with a
friction coefficient of 0.5. The numerical
analysis is generally performed in two steps.
The initial step defines the geostatic stress
field, which is induced by selfweight of the
soil under gravity. The second step applies
loads in the model to initiate the analysis
and includes the spudcan penetration pro
cess. This step is a dynamic, explicit type
analysis. A displacementcontrolled force
with a constant penetration rate was applied
to the spudcan in the model. The time period
of the step was defined in relation to the
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penetration rate of the spudcan and penet
ration depth to be reached (with penetration
depth/time period = penetration rate).

Numerical Results The numerical results of
the spudcan penetration analysis were com
pared to results from analytical methods.
Figure 2.14.2 depicts the comparison of nu
merical and analytical results in terms of
spudcan reaction versus penetration depth in
sand. For all results, it can be observed that
the progressively increasing bearing area
during partial penetration causes a signific
ant increase of the spudcan reaction for pen
etration depth D < 0 m. At D = 0 m, the
slope of the curves increases since the bear
ing area does not increase further for the
embedded spudcan.

For the spudcan at ground level, the meth
ods of A. S. Vesic 1975 and C. M. Mar
tin 2004 result in similar spudcan reactions,
which are in good agreement with the FE
result. The method of J. Brinch Hansen
1970 exhibits the lowest bearing capacity at
ground level and thus significantly under

estimates the results from FE analysis. At
penetration depth D > 4 m (at deeper penet
ration), the bearing capacity results of the FE
analysis become slightly lower than the res
ults achieved by applying Martin’s method.
Figure 2.14.3 illustrates the soil movement
induced by the spudcan penetrating in sandy
soil at penetration depth D = 2.95 m. Al
though soil backfill sets on, the soil move
ment still reaches the ground surface and in
dicates a shallow failure mechanism (known
as general shear). It could be observed that
as the spudcan penetrates deeper into the
sand layer, the shallow failure mechanism
becomes less obvious. At penetration depth
D > 5.50 m, the shallow failure mechanism
cannot be observed in the FE model as it
transitions to a deep failure mode. At this
depth, the increase in spudcan reaction re
duces and deviates slightly from the analyt
ical result of C. M. Martin 2004. For further
results, refer to P. Gütz 2012.
The RRZN cluster was very helpful in the

numerical modeling. This support is highly
appreciated and thankfully acknowledged.

Figure 2.14.1: Dimensions and geometry of spudcan penetration model.
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Figure 2.14.2: Comparison of finite element and analytical results.

Figure 2.14.3: Soil movement in m/s at penetration depth D = 2.95m.
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Numerische Analyse der Spannungsverteilung am Mantel horizontal

belasteter Pfähle

M. Achmus, J. Albiker und F. Boithling
Institut für Geotechnik, Leibniz Universität Hannover

Für die Gründung von Offshore
Windenergieanlagen kommen häufig so
gennante Monopiles zum Einsatz. Es handelt
sich dabei um offenendige Pfähle von meh
reren Metern Durchmesser, welche in den
Meeresboden gerammt werden und durch
Wind und Wellen zyklisch horizontal belas
tet sind, wie in Abbildung 2.14.4 skizziert.
Aufgrund des großen Durchmessers wird
der Bereich gesicherter Erfahrungen aus an
deren Anwendungsgebieten verlassen, was
für die Bemessung diverse offene Fragen
aufwirft. Mit Hilfe numerischer Analysen un
ter Verwendung der FESoftware ABAQUS
wird versucht, dieses Forschungsgebiet zu
bearbeiten.
Eine der offenen Fragen ergibt sich aus

der Spannungsverteilung um den Mantel des
belasteten Pfahles. Auf den Pfahlmantel wir
ken Schub und Normalspannungen, wie in
Abbildung 2.14.5 (oben) skizziert ist. Die Auf
teilung der Gesamtspannung für einen be
trachteten Punkt in diesen beiden Kompo
nenten ist abhängig von unterschiedlichen
Faktoren, unter anderem von der Systemstei
figkeit, dem Belastungsniveau und auch von
der Größe des Pfahldurchmessers.
Die Aufteilung der gesamten Horizontal

spannung in Schubspannung τ und Normal
spannung σ in Abhängigkeit der drei ge

nannten Faktoren wurde im vergangenen
Jahr numerisch untersucht. Abbildung 2.14.5
(unten) zeigt beispielhaft als Ergebnis einer
numerischen Simulation die Spannungsver
teilung an verschiedenen Knoten um einen
starren Pfahl in einer Tiefe von 1/4 der im
Meeresboden eingebundenen Pfahllänge. Für
das Belastungsniveau, d.h. das Verhältnis der
an den Pfahl angelegten Horizontallast zur
Versagenslast, wurde ein Wert von 0,6 ge
wählt. Der Boden war ein homogener mittel
dicht gelagerter Sand. Der Pfahldurchmesser
wurde bei der Studie zwischen 0,63 m und
7,5 m variiert. Es ist aus Abbildung 2.14.4
erkennbar, dass prinzipiell bei Pfählen ge
ringeren Durchmessers die Schubspannung
eine größere Rolle spielt, während mit zuneh
mendem Durchmesser die Normalspannung
dominierend wird.
Das oben beispielhaft gezeigte Ergebnis

war Teil einer größeren Studie, in der meh
rere Parameter berücksichtigt und variiert
wurden. Das Gesamtergebnis trägt dazu bei,
mehr Transparenz in die Erforschung des Ver
haltens horizontal belasteter Pfähle großer
Durchmesser zu bringen und offene Fragen
zu beantworten. Die Nutzung numerischer
Methoden für die Bearbeitung dieses The
mengebietes ist sehr hilfreich gewesen.
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Abbildung 2.14.4: Prinzipskizze (links) und numerisches Modell (rechts) eines horizontal belasteten
Pfahles.

Abbildung 2.14.5: Skizzierung der Spannungen um einen horizontal belasteten Pfahl (oben), Ver
hältnis von Schubspannung τ zu Normalspannung σ an verschiedenen Knoten in Abhängigkeit
des Pfahldurchmessers als Ergebnis einer numerischen Simulation (unten).
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WindBucket

K. Thieken, C. T. Akdag und M. Achmus
Institut für Geotechnik, Leibniz Universität Hannover

In naher Zukunft soll eine enorme Zahl an
Windenergieanlagen in OffshoreWindparks
in der Nord und Ostsee errichtet werden. Die
OffshoreWindenergie liefert damit einen er
heblichen Anteil am Ausbau der erneuerba
ren Energien, wie er im ErneuerbarenEner
gienGesetz (EEG) gefordert ist.

Eine der wesentlichen Herausforderungen
für einen wirtschaftlich effizienten Ausbau
der Windenergie stellt die Optimierung der
Gründungskonstruktion dar, die immerhin
ca. 40 % der Gesamtkosten einer Offshore
Windenergieanlage (OWEA) darstellt. Neben
den derzeit vorwiegend eingesetzten Grün
dungsvarianten mit gerammten Stahlrohr
pfählen werden zunehmend auch sogenann
te SuctionBucket Gründungen diskutiert. Ein
SuctionBucket ist ein an der Oberseite ge
schlossener Stahlzylinder mit einer Einbin
delänge L und einem Durchmesser D, der
durch sein Eigengewicht und einen inneren
Unterdruck in den Boden »eingesaugt« wird.
Eine schematische Darstellung einer OWEA
mit SuctionBucket Gründung ist in Abbil
dung 2.14.6 dargestellt.

Bei der Bemessung dieser Bucketgründun
gen wird in vielerlei Hinsicht Neuland betre
ten. Obgleich derartige Gründungen seit lan
ger Zeit im Bereich der Öl und Gasförderung

eingesetzt werden, unterscheiden sich doch
die Belastungen durch die Windenergieanla
gen erheblich. So sind neben den statischen
(konstanten) Belastungen auch erhebliche zy
klische (wechselnde) Belastungen aus Wind
und Welleneinwirkung vom Bucket in den
Meeresboden abzutragen.
Im ersten Teil des Projekts werden die

Tragfähigkeiten der Bucketgründungen un
ter monotoner Belastung analysiert. Hier
zu werden dreidimensionale Modelle im FE
Programm Abaqus erzeugt. Hieraus lassen
sich neben den maximalen Tragfähigkeiten
auch die Anfangssteifigkeiten als Eingangs
werte einer gesamtdynamischen Simulatio
nen ableiten. Durch diese nachgelagerten
Simulationen der Gesamtanlage sind Reso
nanzerscheinungen infolge der dynamischen
Anregung der Anlage auszuschließen.

Im zweiten Teil wird die Steifigkeitsde
gradation des Bodens infolge der zykli
schen Belastung simuliert. Hierzu wird ein
empirischer Ansatz eingebunden, der die
Steifigkeitsdegradation in Abhängigkeit der
Lastamplitude und Zyklenzahl für die einzel
nen Elemente ausgibt. In Abbildung 2.14.7
ist beispielhaft die Verteilung der Bodenstei
figkeit nach 10.000 äquivalenten Lastzyklen
dargestellt.
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Abbildung 2.14.6: Schematische Darstellung einer OWEA mit SuctionBucket Gründung.

Abbildung 2.14.7: Modell einer Bucketgründung in homogenen Sandboden; Steifigkeitsverteilung
nach 10.000 äquivalenten Lastzyklen.
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Parameter studies with a gridbased model of a marginally stable

FabryPerot Michelson interferometer with realistic mirrors

C. Gräf
Institut für Gravitationsphysik, Leibniz Universität Hannover and MaxPlanckInstitut für

Gravitationsphysik (AlbertEinsteinInstitut)

The AEI 10m Prototype is a facility for
interferometry studies, located at the Albert
EinsteinInstitut (AEI) in Hannover. This
project aims at testing advanced technology
for ultrahigh precision laser interferometers,
e.g. for the detection of gravitational waves
or spaceborne interferometry.
One of the planned experiments within

the AEI prototype is the construction and
operation of a FabryPerot Michelson inter
ferometer with an arm length of approxim
ately 10m which is intended to be exclus
ively limited by quantum noise in its detec
tion band centered at about 200Hz. This
enables measurements at, and later beyond,
the Standard Quantum Limit for its 100 g
test masses, which has been a longstanding
goal in the field of laser interferometry. Clas
sical noise in the instrument must be kept
sufficiently low in order to reach a purely
quantum noiselimited sensitivity. Especially
Brownian thermal noise in the dielectric
coatings of the interferometer mirrors has
the potential to limit the sensitivity of the
instrument. To reduce this type of noise it is
planned to operate the interferometer with
marginally stable arm cavities, resulting in
extremely large beam spots on the interfer
ometer mirrors. This mode of operation is
expected to come at the expense of a num
ber of technical challenges. One aspect is the
susceptibility of the interferometer perform
ance to irregularities in the surfaces of the
mirrors.

To assess the required polishing quality of
the interferometer optics, parameter studies

with a gridbased model of the marginally
stable interferometer in combination with
a synthetic mirror surface model were car
ried out. The synthetic mirror surfaces were
based on a spectral representation of meas
ured mirror surfaces and allowed the gener
ation of a large number of statistically sim
ilar surface maps with random topography,
enabling a Monte Carlotype interferometer
performance study. Using this model we
were able to estimate the impact of mirror
surface irregularities on two performance
relevant quantities which we chose as fig
ures of merit: the optical loss per roundtrip
in the arm cavities and the socalled contrast
defect at the Michelson beam splitter which
is a measure for how well the laser beams
returning from the arm cavities interfere.
In the course of our parameter study we

simulated thousands of virtual interferomet
ers with synthetic mirrors scaled to different
surface heights. We found that it is in fact
the requirement for a contrast defect of less
than 3 × 10−3 that limits the tolerable root
mean square surface irregularity to values
lower than ∼ 0.3 nm RMS. Sophisticated pol
ishing techniques such as e.g. ion beam figur

ing need to be employed to achieve sufficient
smoothness of the mirror surfaces.
Further studies are aimed at estimating

the role of loworder aberrations, such as
primary astigmatism, which are accounted
for in the synthetic mirror model by means
of Zernike polynomials.
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Figure 2.15.1: Synthetic mirror surface map with randomized topography. The spectral content is
based on measured mirror surface spectra. Here the surface height was scaled to 0.5 nm RMS.

Figure 2.15.2: Interferometer contrast defect for different values of mirror surface irregularity in
the range from 0.1 nm to 2 nm RMS, in 0.01 nm steps. To obtain the data for the plot, 2,000
interferometers with synthetic mirror surfaces were simulated.

Further information

• Project home page: http://10m-prototype.aei.uni-hannover.de

• OSCAR – An optical FFT code:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20607
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FEMSimulation eines Ionenmobilitätsspektrometers (IMS)

J. Langejürgen, M. Allers und S. Zimmermann
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik / Fachgebiet Sensorik und Messtechnik,

Leibniz Universität Hannover

Ein Ionenmobilitätsspektrometer (IMS) ist
ein Gerät zur Analyse von Gasgemischen.
Es zeichnet sich durch niedrige Nachweis
grenzen (ppb bis pptBereich) und kurze
Ansprechzeiten aus. IMS werden u.a. zur De
tektion von Sprengstoffen oder Drogen ein
gesetzt. Aufgrund der möglichen schnellen
und empfindlichen Detektion von flüchtigen
organischen Substanzen in der Luft können
IMS außerdem in der Medizintechnik, z.B. in
der Atemgasanalyse, verwendet werden.
Das Prinzip der FlugzeitIonenmobilitäts

spektrometrie beruht darauf, dass erzeugte
Ionen in einem elektrischen Feld durch ein
Neutralgas driften. Dabei werden die Ionen
von dem Feld beschleunigt, bis sie auf ein
Neutralteilchen treffen, wobei sie wieder ab
gebremst werden. Dadurch stellt sich für die
Ionen eine mittlere Driftgeschwindigkeit ein,
welche abhängig von der elektrischen Feld
stärke und der stoffspezifischen Ionenmobi
lität K ist.
Ionen mit unterschiedlicher Mobilität be

nötigen daher unterschiedlich lange, um die
Driftröhre zu durchfliegen und werden auf
diese Weise zeitlich und räumlich getrennt.
Der prinzipielle Aufbau eines IMS ist in Ab
bildung 2.16.1 gezeigt. Das Analytgas wird
im Ionisationsraum ionisiert. Die Ionen wer
den anschließend in den Driftraum injiziert
und treffen zu unterschiedlichen Zeitpunk
ten auf den Detektor, was zu einem zeitab
hängigen Detektorstrom führt.

Um selbst komplexe Gasgemische mit ei
nem IMS trennen zu können, wird eine ho
he analytische Leistungsfähigkeit benötigt.
Dafür muss sowohl das elektrische Feld im
Driftraum als auch das Feld nahe der Gitter
optimiert werden. Des Weiteren beeinflus
sen Diffusion, Coulomb’sche Abstoßung der
Ionen, die influenzierte Ladung auf dem De
tektor sowie die Charakteristik des eingesetz
ten Verstärkers die erreichbare analytische
Leistungsfähigkeit des IMS.
Zur Optimierung des IMS wird daher ei

ne Simulation benötigt, welche die genann
ten Effekte berücksichtigt und welche einge
setzt werden kann, um den Einfluss dieser
Effekte zu minimieren. Das von uns entwi
ckelte Modell wird mit Hilfe der Software
Comsol Multiphysics 4.3 unter Verwendung
des »Chemical Reaction Engineering« Mo
duls erstellt und am Clustersystem des RRZN
gelöst. Die simulierte dreidimensionale Io
nenverteilung hinter dem Injektionsgitter ist
in 2.16.2 gezeigt. Das erstellte Modell liefert
eine sehr gute quantitative und qualitative
Übereinstimmung mit Messergebnissen, wie
in Abbildung 2.16.3 zu sehen ist. Durch die
Verwendung der Simulation konnte eine op
timale IMS Geometrie gefunden und eine
deutlich verbesserte analytische Leistungsfä
higkeit erreicht werden. Diese wurde bereits
auf mehreren Konferenzen und in wissen
schaftlichen Journalen vorgestellt.
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Abbildung 2.16.1: Schematischer Aufbau eines DriftröhrenIonenmobilitätsspektrometers

Abbildung 2.16.2: Simulierte 3D Ionenverteilung während der Injektion in den Driftraum. Helle
Bereiche kennzeichnen hohe Ionenkonzentrationen, dunkle Bereiche niedrige Ionenkonzentratio
nen. Im Hintergrund ist die hexagonale Struktur des Injektionsgitter zu erkennen. Die Simulation
zeigt deutlich die Verzerrung der Ionenwolke beim Durchgang durch das Gitter.
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Abbildung 2.16.3: Simulations und Messergebnisse im Vergleich

Veröffentlichungen

• J. Langejürgen, P. Cochems und S. Zimmermann, Results of a transient simulation of
a drift tube ion mobility spectrometer considering charge repulsion, ion loss at metallic

surfaces and ion generation, Int. J. for Ion Mobility Spectrometry 15, 247–255 (2012)

• J. Langejürgen, P. Cochems, M. Allers und S. Zimmermann, Using COMSOL to build a
transient model of a drift tube ion mobility spectrometer with improved performance,
in Proceedings, COMSOL conference (Oktober 2012)

• A. Kirk, M. Allers, P. Cochems, J. Langejürgen und S. Zimmermann, A Compact High

Resolution Ion Mobility Spectrometer for Fast Trace Gas Analysis, Analyst (2013)
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Objekterkennung mittels Verfahren des maschinellen Lernens

A. Ehlers, F. Baumann und B. Rosenhahn
Institut für Informationsverarbeitung, Leibniz Universität Hannover

Die Objektdetektion ist eine wichtige An
wendung in der Bildverarbeitung und dient
häufig der genaueren Inspektion des Objek
tes als vorgeschalteter Schritt. Sie findet An
wendung in der Unterhaltungselektronik zur
Detektion von Gesichtern oder in der Auto
mobilindustrie zur Erkennung von Fußgän
gern, Hindernissen oder anderen Fahrzeu
gen.

Das Problem besteht darin, eine geeignete
Beschreibung für das Aussehen der Objekt
klasse zu finden. Diese Beschreibung muss
flexibel genug sein, um sowohl eine große
Bandbreite an Ausprägungen innerhalb der
Objektklasse als auch unterschiedliche Be
leuchtungen oder Betrachtungswinkel abzu
decken. Auf der anderen Seite muss der De
tektor sehr kritisch sein, damit er möglichst

alle in realen Szenen auftretenden Hinter
gründe und abweichende Objekte zurückwei
sen kann.
Verfahren des maschinellen Lernens er

lauben es, in einem automatischen Prozess
Klassifikatoren für beliebige Objektklassen
zu erstellen. In der Trainingsphase wird hier
bei der Klassifikator anhand zugeordneter
Trainingsmengen angelernt und solange ver
feinert bis ein Gütekriterium erfüllt ist. Der
durchsuchte Merkmalsraum ist im Allgemei
nen groß, weshalb das Training sehr viel Re
chenzeit benötigt. Allerdings lässt sich die
Analyse des Merkmalsraum gut parallelisie
ren. Die Komplexität der gelernten Klassi
fikatoren ist deutlich geringer, sodass sich
diese sehr effizient einsetzen lassen.

Veröffentlichungen

• Arne Ehlers, Florian Baumann und Bodo Rosenhahn, Exploiting Object Characteri
stics using Custom Features for Boostingbased Classification, in 18th Scandinavian
Conference on Image Analysis (SCIA) (Juni 2013)

• Florian Baumann, Arne Ehlers, Karsten Vogt und Bodo Rosenhahn, Cascaded Random
Forest for Fast Object Detection, in 18th Scandinavian Conference on Image Analysis
(SCIA) (Juni 2013)

• A. Ehlers, F. Baumann, R. Spindler, B. Glasmacher und B. Rosenhahn, PCA Enhanced

Training Data for Adaboost, in 14th International Conference on Computer Analysis
of Images and Patterns (CAIP) (August 2011)

• F. Baumann, K. Ernst, A. Ehlers und B. Rosenhahn, Symmetry Enhanced Adaboost, in
Advances in Visual Computing – 6th International Symposium, Band 6453 (November
2010)
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Abbildung 2.17.1: (a): Detektionen eines Klassikators, der auf die Erkennung von Autos trainiert
wurde. (b): MarginVerteilung im Verlauf eines Trainings. Der Margin ist ein Maß für die Eindeu
tigkeit einer Klassifikation, sodass dessen Verteilung über der Trainingsmenge den Lernerfolg
beschreibt.
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Abbildung 2.17.2: (a): Detektionen eines Klassifikators der Gesichter anhand des Geschlechts
klassifizieren kann. (b): Darstellung der Echtzeitfähigkeit eines Klassifikators. Fast 90% aller
negativen Bilder werden mit minimalen Aufwand aussortiert.
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Realistische Gesichtsanimation

S. Graßhof
Institut für Informationsverarbeitung, Leibniz Universität Hannover

Unter Verwendung der realistischen Ge
sichtsanimation, ist es möglich einen Avatar
zu erzeugen, der fähig ist, jeden beliebigen
Text zu sprechen und nicht von einem echten
Menschen zu unterscheiden ist. Der Talking
Head bietet verschiedenste Anwendungen
in den Bereichen Entertainment, Elearning,
Ecare und Ecommerce, beispielsweise als
nicht alternder Nachrichtensprecher, Verkäu
fer, Lehrer oder Betreuer.
Das Problem besteht darin, dass synthe

tisch erzeugte, sprechende Gesichter selten
glaubwürdig erscheinen, insbesondere dann
nicht wenn die Rechenleistung und Laufzeit
begrenzt wird. Motiviert durch die Idee, dass
es nichts realistischeres als das Original gibt,
werden in unserem Projekt Bildsequenzen
von echten Individuen verwendet.

Unser System sendet den zu sprechenden
Text an ein TexttoSpeechSystem (TTS),
welches sofort die Audiospur liefert. Die
zusätzlich bereitgestellten phonetischen In
formationen werden genutzt um die visu
ellen Entsprechungen aus einer Datenbank

von Mundbildern auszuwählen (Phoneme
VisemeMatching). Die erhaltene Mundse
quenz wird dann auf eine beliebige Hinter
grundsequenz aufgetragen.

Der Algorithmus bevorzugt Bilder, welche
ursprünglich aufeinanderfolgende Frames in
den originalen Videoaufnahmen waren. Be
dingt durch eine endlich große Trainings
menge, kommt es bei beliebigem Textinput
zwangsläufig zu dem Fall, dass Bilder aus
unterschiedlichen Originalsequenzen ausge
wählt werden.
Frame Interpolation bietet die Möglichkeit,

diese visuell authentisch aneinanderzufügen.
Die einfachsten Algorithmen sind echtzeit
fähig, aber meist wenig glaubwürdig. Bei
größeren Auflösungen sind komplexere Al
gorithmen notwendig um mindestens gleich
wertige Ergebnisse zu erzielen. Durch die Ex
ploration und Adaption von verschiedenen
Algorithmen streben wir an, die Qualität der
Zwischenbilder zu erhöhen und die manuelle
Vorverarbeitung zu reduzieren.

Weitere Informationen

• http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/demo/index.html
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Abbildung 2.17.3: (a): Übersicht unseres bildbasierten Talking Head Systems. (b): Erste Erste
Ergebnisse eines geschätzten Vektorfeldes zur Frame Interpolation.
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Scalable extension of high efficiency video coding

Z. Zhao and J. Osterman
Institut für Informationsverarbeitung, Leibniz Universität Hannover

Scalable video coding can provide spa
tial, temporal and quality scalability within
one single bit stream. The scalability can be
used to adapt to network conditions or end
device capability. Currently, the upcoming
video coding standard High Efficiency Video
Coding (HEVC) has reached the stage of Final
Draft International Standard, the next formal
stage towards its completion. Consequently,
a joint call for proposal (CfP) was issued in
July 2012 by ITUT SG16 WP3 (VCEG) and
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 (MPEG). One of
the categories of the joint CfP is all intra
spatial scalability, where the base and en
hancement layer pictures are intra coded at a
spatial resolution factor (enhancement/base)
of 2 and 1.5 in each x and y direction.

In our project, two new tools are proposed
to improve the coding efficiency of inter

layer prediction in the case of an intracoded
unit for the scalable extension of HEVC. The
first approach, interlayer intra prediction
mode coding (ILIPM), directly utilizes the
intra prediction mode from the correspond
ing base layer prediction unit (PU) as the
intra prediction mode of the enhancement
layer PU, while the second approach, base
layerbased most probable mode coding (BL
MPM), uses the intra prediction mode of the
corresponding base layer PU as an additional
prediction mode candidate. Dyadic all in
tra spatial scalability is achieved with 2 lay
ers in our experiments. Compared to the
enhancement layer only, the experimental
results show a maximal 1.2% luma BDrate
reduction for the test sequences on top of
the interlayer intra prediction.

Publications

• Z. Zhao, J. Si, J. Ostermann and W. Li, Interlayer Intra Mode Coding for the Scalable
Extension of HEVC, in IEEE International Symposium on Circuits and Systems (May
2013)

• J. Si Z. Zhao and J. Ostermann, Simplification of TE5.1.5 on interlayer intra mode
prediction, in Joint Collaborative Team on Video Coding (JCTVC) of ITUT SG16
WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 (January 2013)
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Figure 2.17.4: The simplified encoder framework of scalable HEVC for Intra coding.
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UnIQue  towards a unified information and queueing theory

R. Lübben, N. Becker and M. Fidler
Institut für Kommunikationstechnik, Leibniz Universität Hannover

This project connects the fields of inform
ation theory and queuing theory. Claude
E. Shannon derived in 1948 fundamental
results in information theory, specifying the
maximum capacity a communication chan
nel is able to transmit, the channel capacity,
and a unit for information contained in a
message: the entropy. The channel capa
city and entropy are asymptotic limits. Be
sides these fundamental results for commu
nication systems, queuing theory provides
seminal results for delays and queue lengths
in communication networks. Both theories
were developed independently. For realtime
communication, the delay is of especial in
terest to guarantee smooth operation. Usu
ally, such performance metrics are not con

sidered in the information theory. Queuing
theory, on the other hand, does not consider
elemental building blocks used in inform
ation theory such as source and channel
coders. By connecting both areas we enable
the derivation of performance bounds e.g.,
the delay for building blocks known from
information theory. Also, this allows optim
ization of systems by parameterization of the
blocks with respect to the delay. We connect
both areas by using the framework of the
stochastic network calculus. Figure 2.18.1
shows the capacitydelayerrortradeoff of
a communication system with Huffman cod
ing, further results are contained in the ref
erences.

Publications

• R. Lübben and M. Fidler, Nonequilibrium information envelopes and the capacity

delayerrortradeoff of source coding, Preprint, 2011

• R. Lübben and M. Fidler, Nonequilibrium information envelopes and the capacity

delayerrortradeoff of source coding, in IEEE WoWMoM (2012), pages 1–9

• R. Lübben and M. Fidler, On the Delay Performance of Block Codes for Discrete
Memoryless Channels with Feedback, in IEEE Sarnoff Symposium (May 2012)

• R. Lübben and M. Fidler, Poster: on the capacity delay error tradeoff of source coding,
SIGMETRICS Performance Evaluation Review 39, 72 (2011)

• R. Lübben and M. Fidler, On the capacity delay error tradeoff of source coding, in
29th International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements
and Evaluation (October 2011)

Further information

• http://www.ikt.uni-hannover.de/unique0.html
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Figure 2.18.1: System model of a communication system and the related capacitydelayerror
tradeoff: The probabilistic delay bound P[d > x] ≤ ε for data from a source with entropy two,
encoded by a Huffman coder, and transmitted via a channel with constant capacity c. When the
channel capacity approaches the entropy, the delay bound grows to infinity. For higher capacity
a finite bound exists and decreases with larger capacity.
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ProPerBounds

A. Rizk and M. Fidler
Institut für Kommunikationstechnik, Leibniz Universität Hannover

The ProPerBounds project aims at mod
eling communication systems analytically
and deriving performance bounds that de
scribe the quality of service (QoS) delivered
by these communication systems. In this
context, we develop frameworks that ana
lyze the performance of wired, as well as
wireless, networks. Of special interest are
models that analyze and evaluate Internet
data traffic statistics and derive perform
ance bounds that answer questions concern
ing the provided quality of service. This
work describes fundamental conditions un
der which time sensitive applications, such
as video conferencing or VoIP, can be safely
employed over modern data networks.
Communication in data networks rely on

data packets that are the smallest unit of data
exchanged between network hosts. Network
protocols ensure the correct delivery of such
packets in socalled traffic flows, where a
flow of packets carries the desired informa
tion from one host to another. Traffic flows
possess different properties depending on the
information carried, e.g., voice, video, data,
etc. Based on statistical measures, distinct
classes of traffic flows can generally be dis
tinguished. Traffic flows of different users
share resources in the network core such as
buffers and link capacities, thus the user per

ceived quality of service is directly depend
ent on the interaction of these traffic flows as
well as the resource assignment mechanisms.
This problem gets more complicated as the
user demand for resources through transmit
ted traffic varies with time. The term ‘stat
istical multiplexing’ coins the aggregation
of such time variable demands. From the
perspective of service providers, it is prudent
to overbook the provided resources to save
resources and money.
In this project we develop a stochastic

network calculus that effectively takes the
statistical multiplexing gain of independent
data streams into account. Thus it can be
used as a framework for an efficient end
toend analysis of communication networks.
We provide the basics of a comprehensive,
powerful, yet intuitive theory that allows
for new applications in the field of packet
switched networks beyond the stateofthe
art theories, such as the established worst
case analysis. The introduced framework
can, for instance, quantify the required re
source allocation for a specific quality of
service level. Further, it helps service pro
viders when planning network deployment,
for example, by answering the question as to
how large router buffers should be, instead
of commonly used rulesofthumb.

Publications

• A. Rizk and M. Fidler, Nonasymptotic Endtoend Performance Bounds for Networks
with Long Range Dependent fBm Cross Traffic, Computer Networks 56, 127–141
(2012)

• A. Rizk and M. Fidler, On Multiplexing Models for Independent Traffic Flows in Single
and MultiNode Networks, IEEE Transactions on Network and Service Management
9, 1–14 (2012)
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Figure 2.18.2: Economies of scale: Number of admissible flows per capacity unit C converges
towards the mean rate allocation with increasing aggregate capacity.

Further information

• http://www.ikt.uni-hannover.de/properbounds.html
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Performance analysis of vehicletovehicle communication in highway and

urban environments

H. Tchouankem and H. Schumacher
Institut für Kommunikationstechnik, Leibniz Universität Hannover

Intelligent Transportation System (ITS) ap
plications based on vehicletovehicle com
munication (V2V) operating in the 5.9 GHz
frequency band have the potential to sig
nificantly improve the level of safety, effi
ciency and comfort in next generation road
traffic. For this purpose, a wide range of road
safety, traffic efficiency and infotainment
applications are currently being deployed.
Consequently, the development of reliable
V2Vapplications has gained considerable re
search attention over the past decade. How
ever, the complex and highly dynamic topo
logy of vehicletovehicle networks contains
many challenges that application designers
have to deal with. V2Vnetworks are subject
to unreliable communication links and to
fluctuating transmission ranges especially in
urban environments and when the vehicular
wireless channel becomes congested due to
high traffic flow.
As vehicletovehicle communication is

conceived to enable a cooperative environ
ment between vehicles through the use of
the welldefined cooperative awareness mes
sages (CAMs), which contain safetyoflife
information, the evaluation of the capabilit
ies of V2V communication in real conditions
needs to be conducted. However, the deploy
ment of reproducible field tests which will
involve a large numbers of vehicles are hard
to realize. To overcome this problem, the per
formance evaluation of the V2V communic
ation, especially with respect to scalability
aspects and the stringent topology of urban
environments, is typically accomplished by
means of simulation techniques.

To evaluate the applicability of V2V com
munication for more realistic simulation
scenarios, network protocol behavior, chan
nel characteristics, vehicle movement, driver
behavior as well as environmental condi
tions have to be modeled in a common simu
lation platform. In order to achieve this goal,
a bidirectional coupling of network simula
tion and road traffic simulation is needed.
We used an integrated simulation frame

work composed of the wellknown open
source simulation SUMO (Simulation of
Urban MObility), which provides micro
scopic and multimodal road traffic simu
lation, and OMNeT, a simulation environ
ment free for academic use, to model real
istic communication patterns of communic
ating vehicles (see Figure 2.18.3). SUMO
allows simulation of how a given traffic de
mand consisting of single vehicles moves
through a road network. In SUMO, each
vehicle is modeled explicitly, has an own
route, and moves individually through the
network (D. Krajzewicz et al. 2002). We ex
tended the INETMANET framework for OM
NeT by adding a model of the ITS protocol
stack, particularly focusing on ITSG5 and
its medium access control. For this purpose,
the implemented simulation model includes
a detailed representation of cochannel in
terference and resulting frame collisions, in
cluding physical layer capture (PLC). Further
more, the OCB mode is used for singlehop
broadcast transmission of CAMs, which are
periodically generated by each vehicle. In
contrast to the IEEE 802.11 standard, we
disable the postbackoff mechanism, i.e. sta
tions have to perform the backoff proced
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ure prior to each frame transmission. The
path loss models as well as several fading
and shadowing models including the Nak
agami fading model are also implemented
within the simulation model based on OM
NeT (A. Varga 2001).

To simulate large scale scenarios in a
vehicular network consisting of a large num
ber of vehicles under different configura
tion parameters, we make use of the RRZN
cluster system which allows us to run sim
ultaneously several single experiments even
under high channel loads.

Road Traffic Simulator

SUMO

Network Simulator

OMNeT

Scenario Definition

(Incl. Traffic and 

Building Data)

Communication 

Configuration

Simulation Results
(Traffic Flow, Throughput, Delay, etc.)

Control Data

Mobility Data (x, y, z)

Figure 2.18.3: Architecture of the coupled simulation framework: Road Traffic Simulator (SUMO)
and Network Simulator (OMNeT).

Publication

• H. Schumacher and H. Tchouankem, Highway Propagation Modeling in VANETs
and Its Impact on Performance Evaluation, in 10th Annual IEEE/IFIP Conference on
Wireless OnDemand Network Systems and Services (WONS) (March 2013)

Literature

• D. Krajzewicz, G. Hertkorn, C. Rössel and P. Wagner, SUMO (Simulation of Urban

MObility); An OpenSource Traffic Simulation, in Proceedings of the Fourth Middle
East Symposium on Simulation and Modelling (MESM) (September 2002)

• A. Varga, The OMNeT++ Discrete Event Simulation System, in Proceedings of the
European Simulation Multiconference (ESM) (June 2001)
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C3World – connected cars in a connected world

H. Schumacher
Institut für Kommunikationstechnik, Leibniz Universität Hannover

Connected Cars in a Connected World
(C3World) is a collaboration of partners at
the universities of Braunschweig, Hannover
and Oldenburg and the Volkswagen AG. It
aims at the provision of technological pre
requisites in order to connect cars with
their environment. In this project, the IKT
has been in charge of adapting protocols
for intervehicular communication scenarios
and assessing their performance.
In order to solve the problems resulting

from vehicular network topologies and their
application requirements, C3World aims at

the development of highlyefficient and ro
bust protocols for wireless intervehicular
communication. For this purpose, a simu
lation environment has been established to
acquire insight into the behaviour of these
networks, which forms the basis for the de
velopment of optimized protocols. In par
ticular, the IKT has focused on investigating
scalability aspects of intervehicular commu
nication, which necessitates extensive simu
lation of large networks under high channel
loads. In this context, the RRZN cluster was
an indispensable help.

Figure 2.18.4: Intervehicular communication in a highway scenario.

Further information

• http://www.ikt.uni-hannover.de/c3world.html
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Das Rasterelektronenmikroskop zur Erzeugung dreidimensionaler Messdaten

R. Scheuer, T. Vynnyk und E. Reithmeier
Institut für Mess und Regelungstechnik, Leibniz Universität Hannover

Am Institut für Mess und Regelungstech
nik wird ein Verfahren zur dreidimensiona
len Rekonstruktion von Messdaten aus Ras
terelektronenmikroskopen entwickelt. Die In
formationen, welche mit einem Rasterelek
tronenmikroskop über eine vermessene Ober
fläche gewonnen werden, sind weitaus detail
lierter als die von konventionellen lichtopti
schen dreidimensionalen Messmethoden wie
zum Beispiel der konfokalen Mikroskopie.
Zudem gibt es auch einen entscheidenden
Vorteil gegenüber der Rasterkraftmikrosko
pie; die Messgeschwindigkeit der Rasterelek
tronenmikroskopie übersteigt die der Raster
kraftmikroskopie um ein Vielfaches.
Die Bildentstehung in einem Rasterelek

tronenmikroskop basiert auf Elektronen, wel
che beim Beschuss der Probe mit Primär
elektronen entstehen. Unter anderen entste
hen dabei Sekundärelektronen, welche mit
speziellen Detektoren in ein Messsignal ge
wandelt werden können. Für eine schnelle
Rekonstruktion einer Oberfläche ist es not
wendig mehrere Sekundärelektronendetekto
ren gleichzeitig zu nutzen. Handelsübliche

Rasterelektronenmikroskope verfügen ledig
lich über einen Sekundärelektronendetektor.
Für eine verlässliche Rekonstruktion ist es
zudem notwendig die Verteilung des elektri
schen Feldes innerhalb der Probenkammer
gezielt zu gestalten. Allein diese beiden Bege
benheiten machen die Neukonstruktion der
Probenkammer und seiner Komponenten es
sentiell für dieses Vorhaben. Das Clustersys
tem des RRZN wird in diesem Zusammen
hang genutzt, um neue Geometrien für Kol
lektorengitter zu entwickeln. Hierzu wurde
ein detailliertes Modell einer Probenkammer
eines Zeiss DSM940A mit einer CAD Softwa
re erzeugt. Dieses wurde dann am RRZN für
die Berechnung der Feldverteilung mit in der
FEM Software Comsol Multiphysics genutzt.
Im Folgenden konnten die Feldverteilungen
und somit die Laufbahnen von Elektronen in
nerhalb der Probenkammer für verschiedene
Geometrien und Vorspannungen untersucht
werden. Die bisherige Evolution der Gitter
geometrien ist in den folgenden Bildern dar
gestellt.

Literatur

• T. Vynnyk, R. Scheuer und E. Reithmeier, 3Dmeasurement using a Scanning Elec
tron Microscope with 4 EverhartThornley Detectors, in Proc. SPIE: Particle Beam
Interaction Workshop: Advanced Microscopy Technologies for Defense, Homeland
Security, Forensic, Life, Environmental, and Industrial Sciences, Band 8036 (Juni
2011), Seite 803615
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Abbildung 2.19.1: ZweiDetektorSystem

Abbildung 2.19.2: VierDetektorSystem

Abbildung 2.19.3: VierDetektorSystem mit zylindrischem Gitter
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Numerical simulation of the turbulent flow over airfoils using OpenFOAM

W. Medjroubi, B. Stoevesandt and J. Peinke
Forwind, Institute of Physics, University of Oldenburg

Abstract This work assesses the prediction
capabilities of the turbulence models and
the transition model kklω available in the
Open Source field operation and manipu
lation package OpenFOAM and to achieve
a database of airfoil aerodynamical charac
teristics. The airfoils chosen for the sim
ulations are widely used in wind turbines:
FX 79-W-15A and NACA 63-430. Compar
ison with experimental results is achieved
in terms of the lift coefficient. A quantitat
ive and qualitative study is conducted to de
termine the influence of meshing strategies,
computational time step, together with inter
polation and temporal schemes. Two Reyn
olds Averaged NavierStokes models (RANS
models) are used: the kω SST model by
F. R. Menter et al. 2001, and the transition
model kklω by D. Walters et al. 2008.

OpenFOAM OpenFOAM is an open source
CFD package written in C++. It consists of
modifiable libraries which contain numerical
models and CFD tools. OpenFOAM uses the
finite volume method, where separated mat
rix equations are created for each equation
and solved using iterative solvers. In Open
FOAM a wide variety of turbulence mod
els have been implemented. They range
from RANS models to Large Eddy Simula
tion (LES) models including hybrid methods
as Detached Eddy Simulation (DES).

Turbulence Models and Mesh Two RANS
models are used: the kω SST model is a
twoequation model by Menter, which solves
two transport equation for the kinetic en
ergy k and the specific dissipation ω. The
kklω model is a transition model based on

kω SST for incompressible flows, in which
a third transport equation is solved to pre
dict the magnitude of low frequency velocity
fluctuations that trigger transitions in the
boundary layer. Other turbulence models,
were used (DES and Spalart Allmaras) but
are not presented here.
OpenFOAM posses it own tool to create

structured meshes, called blockMesh. We
used a so called CMesh in this work (see
Figure 2.20.1). In order to improve the sta
bility of the numerical simulations, the outer
boundary is located far from the airfoil, at
25 chord lengths. A denser mesh is used in
the regions of interest such as the boundary
layer and the airfoil nearwake.

Simulations and Results The available ex
perimental data for the lift coefficient values
are compared with numerically simulated
results obtained using OpenFOAM for dif
ferent angles of attack, by using the above
mentioned turbulence models.

Results for NACA 63430 This airfoil be
longs to the NACA family and has 30% thick
ness. The experimental data from F. Ber
tagnolio et al. 2006, which is based on exper
iments conducted in the VELUX wind tunnel,
are compared with the numerical results ob
tained using OpenFOAM. The Reynolds num
ber is 1.5 × 106, corresponding to an inflow
velocity of 24 m/s.

Steady, two dimensional simulations were
performed using the kω SST turbulence
model and the transition model kklω. The
kω SST turbulence model is used with a
wall function at the boundarylayer region.
Figure 2.20.2 shows the lift coefficients for
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different angles of attack (AOA). The values
of the lift coefficients obtained from the nu
merical simulations are in very good agree
ment with the experimental results. When
using the transition model kklω with a grid
satisfying y+ ≃ 1, the model is able to cor
rectly predict the lift coefficient values for
all considered angles of attack.

Results for FX 79W151A The simula
tions for this commonly used airfoil pro
file were conducted with Re = 7 × 105, for
which the experimental results are available
(J. Schneemann 2009). When using the k
ω SST model (see Figure 2.20.3), the res
ults in terms of lift coefficient values are
qualitatively in good agreement for all AOA.
The kklω model with transition modelling is

also in very good qualitative and quantitat
ive agreement with the experimental results
of J. Schneemann 2009.

Conclusions The steady, viscous and incom
pressible flow over two types of airfoils was
simulated using the kω SST model and the
transition model kklω; both implemented
in OpenFOAM. The computational results ob
tained show a good qualitative agreement
when using the kω SST model with the
correct wall function value. On the other
hand, using the kklω transition model, very
good agreement is found between our sim
ulations and the experimental results. The
capability of the transition model in reprodu
cing the lift coefficient was assessed in this
work.

Figure 2.20.1: Schematic representation of the numerical domain used in this contribution. The
dimensions are written in terms of the airfoil chord length C.
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Figure 2.20.2: Lift coefficients for different angles of attack for the airfoil NACA 63430. The
experimental results are taken from F. Bertagnolio et al. 2006.

Figure 2.20.3: Lift coefficients for different angles of attack for the airfoil FX 79W151A. The
experimental results are taken from J. Schneemann 2009.
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Quantenchemische Untersuchung von TitanatNanoröhren

M.C. Runkel1,2 und T. Bredow1,2

1Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie, LeibnizUniversität Hannover
2Mulliken Center for Theoretical Chemistry, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,

Universität Bonn

Bekannt sind Fullerene und Nanoröhren
aus Kohlenstoff basierend auf der Graphit
struktur. Seit einigen Jahren stehen jedoch
zunehmend Nanoröhren anorganischer Ma
terialien im Fokus der aktuellen Forschung.
Aufgrund ihrer besonderen Struktur besit
zen Nanoröhren deutlich andere elektroni
sche und chemische Eigenschaften als ih
re Ausgangsverbindungen. Insbesondere bei
der Nutzung regenerativer Energiequellen im
Rahmen der photokatalytischen Wasserspal
tung ergeben sich potentielle Anwendungen
für Nanoröhren aus Übergangsmetalloxiden
wie Titandioxid (P. Liu u. a. 2011) und Va
nadiumoxid. Gleichzeitig stellen sie natur
gemäß eindimensionale Transportkanäle für
Ionendiffusion dar, die z.B. in zukünftigen
Lithiumionenbatterien Einsatz finden kön
nen.

Im Rahmen unseres Projekts wurden erste
quantenchemische Berechnungen an Nano
röhren aus Natriumtitanat durchgeführt (Ab

bildung 2.21.1). Ziel des Projekts ist die Un
tersuchung der Variation energetischer und
elektronischer Eigenschaften mit dem Röh
rendurchmesser und der chemischen Modi
fikation der inneren und äußeren Oberflä
chen als Vorarbeit für geplante Studien des
Bildungsmechanismus von Nanoröhren aus
dem Festkörper.

Die Berechnungen werden auf Dichtefunk
tionalniveau unter Verwendung des speziell
für Festkörper optimierten Funktionals PBE
SOL (J. P. Perdew u. a. 2008) mit dem Kris
tallorbitalprogramm CRYSTAL09 (R. Dovesi
u. a. 2009) durchgeführt. Die Wellenfunktion
der eindimensional periodischen Strukturen
wird mit den im Arbeitskreis entwickelten
pobdef2TZVPBasissätzen (M. F. Peintin
ger u. a. 2013) durchgeführt. In Vorarbeiten
wurde mit dieser Methodenkombination sehr
gute Übereinstimmung mit den experimen
tell bestimmten Gitterparametern des Natri
umtitanats erhalten.

Veröffentlichung

• M. M. Islam, T. Bredow und P. Heitjans, The ionic conductivity in lithiumboron oxide
materials and its relation to structural, electronic and defect properties: insight from

theory, J. Phys.: Condensed Matter 24, 203201 (2012)
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Abbildung 2.21.1: Modell einer NatriumtitanatNanoröhre.
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Robuste SupplyNetwork Konfiguration

M. Hüttemann, A. Khoramnia und F. Sahling
Institut für Produktionswirtschaft, Leibniz Universität Hannover

Die geeignete Auswahl von Produktions
standorten kann für Unternehmen zu einem
wichtigen Wettbewerbsvorteil führen. Für
einen langfristigen Planungszeitraum sollen
strategische Entscheidungen über potentielle
Produktionsstätten und langfristige Lieferan
tenbeziehungen getroffen werden. Diese Ent
scheidungen gehen häufig mit einem sehr
hohen Investitionsvolumen einher und las
sen sich somit nur schwer korrigieren.

Aufgrund der Länge des Planungshorizon
tes sind zahlreiche endogene Parameter mit
starker Unsicherheit behaftet. So müssen bei
spielsweise die Nachfrageentwicklungen für
die kommenden Jahre prognostiziert werden.
Um ausreichend Produktionskapazitäten für
die kommenden Jahre bereitzuhalten, reicht
es daher nicht aus, die Planung auf Basis
von Erwartungswerten durchzuführen. Viel

mehr muss die vorherrschende Unsicherheit
explizit bei der Planung Berücksichtigung
finden.
Ziel des vorliegenden Forschungsvorha

bens ist es nunmehr ein mathematisches Ent
scheidungsmodell aufzustellen, welches die
unsichere Nachfrage explizit berücksichtigt.
Eine generische Modellformulierung führt zu
einem nichtlinearen Optimierungsmodell,
für welches derzeit kein geeignetes Lösungs
verfahren bekannt ist. Daher wird das vorlie
gende mathematische Optimierungsmodell
linearisiert, sodass herkömmliche Standard
solver wie z.B. CPLEX zur Anwendung kom
men können. Numerische Untersuchungen
auf dem Cluster TANE haben gezeigt, dass
diese Probleme mit hinreichender Lösungs
güte in angemessener Zeit auch für praxisre
levante Problemstellungen lösbar sind.

Veröffentlichung

• F. Sahling, A. Kayser und M. Hüttemann, Strategic supply network planning with ven
dor selection under demand uncertainty, Arbeitspapier (Leibniz Universität Hannover,
2013)
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Entscheidungsunterstützung für die Ablaufplanung in

Rehabilitationskrankenhäusern

S. Kasper
Institut für Produktionswirtschaft, Leibniz Universität Hannover

Patienten werden in Rehabilitationskran
kenhäusern behandelt, um im Zuge eines
RehaProgramms nach beispielsweise einer
Hüftoperation zu gesunden. Je einzuplanen
der Maßnahme (bspw. Physiotherapie oder
Wasseraerobic) eines Patienten sind hier Res
sourcen der Kategorien Personal, Räume und
Geräte festzulegen. Bei der Einplanung von
Patienten in RehaKliniken existiert dabei
keine planungsbestimmende Engpassressour
ce. Ziel der Einplanung ist es, möglichst vie
le Maßnahmen für die einzelnen Patienten
ausgehend von deren ärztlichen Verschrei
bungen zu ermöglichen. Die Einplanung ver
schiedenster Ressourcen verbunden mit ei
ner diskreten, granularen Zeitleiste und man
nigfaltigen, Patientenspezifischen Restrik

tionen lässt allerdings ein Planungsproblem
hoher Komplexität entstehen.
Die Lösung des Planungsproblems ist für

größere Rehakliniken mit den derzeitig zur
Verfügung stehenden Rechnerkapazitäten
nicht mehr monolithisch (als ein Gesamt
problem) möglich. Daher wurde im ersten
Schritt das Problem zeitlich dekomponiert
und die Problemstellung sowie die Resul
tate im unten aufgeführten Aufsatz veröf
fentlicht. In der weiteren Forschung wird
nun eine Patientenseitige Dekomposition
des Problems untersucht. Hierzu wurde ein
alternativer Lösungsalgorithmus entwickelt.
Dieser zweiteilige Algorithmus kann als ei
ne Kombination von GreedyHeuristik und
lokaler Suche unter Einbringung von Anreiz
strukturen charakterisiert werden.

Veröffentlichung

• K. Schimmelpfeng, S. Helber und S. Kasper, Decision support for rehabilitation

hospital scheduling, OR Spectrum 34, 461–489 (2012)

Weitere Informationen

• http://www.prod.uni-hannover.de
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Abbildung 2.22.1: Verlauf der Lösungsgüte verschiedener Dekompositionsansätze über die Zeit für
ein mittelgroßes Rehabilitationskrankenhaus.

Abbildung 2.22.2: Verlauf der Lösungsgüte verschiedener Dekompositionsansätze über die Zeit.
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Ressourcenbeschränkte Projektplanung für flexible Projekte

C. Kellenbrink
Institut für Produktionswirtschaft, Leibniz Universität Hannover

Im Rahmen eines Projekts müssen ver
schiedene Arbeitsgänge ausgeführt werden,
um ein definiertes Sachziel zu erreichen. Al
le Projekte unterliegen dabei gewissen Be
schränkungen, da sie z. B. in einem bestimm
ten Zeitraum abgeschlossen werden müssen
und da die eingesetzten Ressourcen nur in
einem begrenzten Umfang zur Verfügung ste
hen. Es handelt sich bei einem Projekt daher
um ein komplexes Vorhaben, dessen Ablauf
sorgsam geplant werden muss.
In den aus der Literatur bekannten For

schungsansätzen aus dem Bereich der res
sourcenbeschränkten Projektplanung wird
angenommen, dass die grundsätzliche Struk
tur eines Projekts exogen gegeben ist. Für
die erfolgreiche Realisierung des Projekts
müssen alle Arbeitsgänge dieser gegebenen
Struktur durchgeführt werden. Diese Annah
me wurde in diesem Forschungsvorhaben je
doch aufgehoben, d. h. es wird angenommen,
dass die Projektstruktur flexibel ist.
Die Entscheidung, ob ein Arbeitsgang

durchgeführt werden soll oder nicht, darf
dabei allerdings nicht beliebig getroffen wer
den. Vielmehr bestehen logische Abhängig

keiten zwischen den verschiedenen optiona
len Arbeitsgängen, sodass z. B. genau einer
von zwei Arbeitsgängen durchgeführt wer
den muss. Diese Abhängigkeiten unterliegen
dabei keinem stochastischen Einfluss, son
dern sind vor dem Beginn des Projekts be
kannt und damit deterministisch.
Bei Projekten mit flexibler Projektstruk

tur muss folglich nicht nur der zeitliche Ab
lauf des Projekts geplant werden, sondern es
muss auch festgelegt werden, welche Arbeits
gänge überhaupt ausgeführt werden sollen
bzw. welche Projektstruktur realisiert werden
soll. Dabei hängt es von den zur Verfügung
stehenden Ressourcen und der Zielsetzung
des Projekts ab, welche Projektstruktur im
spezifischen Anwendungsfall optimal ist.
Zur formalen Darstellung dieser Problem

stellung wurde am Institut für Produktions
wirtschaft ein Entscheidungsmodell entwi
ckelt. Bei der Lösung dieses Modells für kon
krete Probleminstanzen mit dem Standard
solver CPLEX handelt es sich um eine sehr
rechenintensive Aufgabe, die auf dem Clus
tersystem des RRZN realisiert werden konnte.

Veröffentlichungen

• C. Kellenbrink, First results on resourceconstrained project scheduling with model
endogenous decision on the project structure, in Operations Research Proceedings
2012, herausgegeben von H.J. Lüthi und K. Schmedders, endgültig angenommen
zur Veröffentlichung (erscheint 2013)

• C. Kellenbrink und S. Helber, Scheduling resourceconstrained projects with a flexible
project structure., in, 511 der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Uni
versität Hannover, in Begutachtung beim European Journal of Operational Research
(2012)

96

http://www.prod.uni-hannover.de


AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W1

a(1) = AG 1

W2

a(2) = AG 5

BAG 4

Abbildung 2.22.3: Beispiel für ein flexibles Projekt.

97



2
.2
2
In
st
it
u
t
fü
r
Pr
od
u
kt
io
n
sw

ir
ts
ch
af
t

Produktionsplanung in ClosedLoop Supply Chains

F. Sahling
Institut für Produktionswirtschaft, Leibniz Universität Hannover

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes
werden effiziente Lösungsheuristiken für ka
pazitätsbeschränkte Losgrößenprobleme mit
der Möglichkeit der Wiederaufarbeitung von
Produkten (CLSPRM, engl.: Capacitated Lot
sizing Problem with Remanufacturing) unter
sucht. Eine optimale Lösung praxisrelevan
ter Probleminstanzen ist aufgrund der NP
Schwere des CLSPRM nahezu ausgeschlos
sen. Darüber hinaus sind die unteren Schran
ken der LPRelaxation äußerst schwach, so
dass der Rechenaufwand selbst für kleinere
Probleminstanzen häufig nicht mehr vertret
bar ist. Erfolgsversprechender erscheint da
her der Einsatz von Lösungsheuristiken, die
sehr gute Lösungen mit vertretbarem Rechen
aufwand liefern.

Zur Lösung des CLSPRM wird in diesem
Forschungsprojekt u.a. ein Spaltengenerie
rungsansatz verwendet. Mithilfe dieses Lö
sungsansatzes wird zunächst eine erheblich
verbesserte untere Schranke für das CLSP
RM ermittelt. Auf der Basis dieser unteren
Schranke lässt sich beispielsweise mit dem
Standardsolver CPLEX in kürzester Zeit eine
zulässige Lösung generieren. Des Weiteren
wurde die am Institut entwickelte Fixand
Optimize Methode zur Lösung einer Modell
variante des CLSPRM herangezogen. Um
fangreiche numerische Studien auf dem Clus
ter TANE haben gezeigt, dass diese ermittel
ten Lösungen sehr dicht an der optimalen
Lösung liegen.

Veröffentlichungen

• F. Sahling, A ColumnGeneration Approach for a ShortTerm Production Planning

Problem in ClosedLoop Supply Chains, BuR – Business Research 6, 55–57 (2013)

• F. Sahling, A FixandOptimize Heuristic for Integrated Production and Remanufac

turing Planning in ClosedLoop Supply Chains, Arbeitspapier (Leibniz Universität
Hannover, 2012)
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Integrierte Produktions und Instandhaltungsplanung unter

Kapazitätsrestriktionen

A. Wolter
Institut für Produktionswirtschaft, Leibniz Universität Hannover

Bei den in der Literatur beschriebenen Mo
dellformulierungen der Produktions und In
standhaltungsplanung werden die gegensei
tigen Abhängigkeiten der Produktion und In
standhaltung i.d.R. nur wenig berücksichtigt.
Stattdessen werden diese Planungsaufgaben
häufig unabhängig voneinander betrachtet.
Im Rahmen dieser Arbeit wird daher die Idee
der integrierten Produktions und Instand
haltungsplanung verfolgt und ein Planungs
ansatz entwickelt. Dazu ist es notwendig, den
fortlaufenden Maschinenzustand zu kennen,

der mit Hilfe einer Abnutzungsfunktion mo
delliert und zur Entscheidung herangezogen
wird. Der jeweilige Maschinenzustand ist da
bei abhängig von der Produktion und von
durchzuführenden Instandhaltungsmaßnah
men. Unter Berücksichtigung verschiedener
Instandhaltungskonzepte wie z.B. serieller
oder paralleler Instandhaltung oder partiel
ler oder vollständiger Instandhaltung werden
unterschiedliche Anpassungen für Modelle
dynamischer Losgrößenplanung untersucht
und die gefundenen Ergebnisse ausgewertet.

state

abrasion

production quantity production quantity

maximum

state

minimum

state

abrasion

maintenance

time

Abbildung 2.22.4: Verlauf des Maschinenzustandes über die Zeit.

Veröffentlichungen

• A. Wolter und S. Helber, Simultaneous Production and Maintenance Planning for a
Single Capacitated Resource facing both a Dynamic Demand and Intensive Wear and

Tear, Working Paper (Leibniz Universität Hannover, 2013)

• S. Kasper, A. Wolter und S. Helber, Simultaneous MultiLevel Production and Main
tenance Planning for Capacitated Resources with Several Components facing both a

Dynamic Demand and Intensive Wear and Tear, Working Paper (Leibniz Universität
Hannover, 2013)
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Near field intensity and heat distribution of optical antennae

N. Pfullmann, M. Noack and U. Morgner
Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover

Antennae are widely used for various ap
plications at radio frequencies and in the
microwave regime. However, the concept
has only recently been introduced in the vis
ible spectral range. This is partly due to the
required antenna dimensions in the optical
regime, which are in the order of hundreds
of nanometers and therefore difficult to man
ufacture. Only for rather basic structures is it
possible to calculate resonance frequencies
analytically. Thus numerical simulations of
fer a tool to investigate and optimize optical
antennae for various applications. This is
achieved by solving Maxwell’s equations in
the time domain to determine both the elec
tric and magnetic fields in the antennae from

which the near field intensity distribution as
well as other quantities are finally calculated.

This project studied optical antennae nu
merically to analyze various properties, for
instance the near field intensity distribution.
In highintensity applications the thermal
properties of the antennae play a major role
and hence these are particularly emphasized.
The obtained results are used to determine
the temperature increase in the antennae and
deduce a damage threshold, which is com
pared to experimental findings. The project
is embedded in two PhD projects which focus
on the feasibility of high harmonic genera
tion utilizing the plasmonic field enhance
ment observed in optical antennae.
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Figure 2.23.1: Normalized heat source density and intensity enhancement in the xy and yzplane
of a bowtie optical antenna. A strongly nonuniform heat distribution is found in the xzplane.
Interestingly, the outer antenna arms are not heated at all and serve as a passive cooler to the
antenna.
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Density matrix simulation of a twolevelatom

interacting with a pulsed laser

Y. Wan1,3, F. Gebert1 and P. O. Schmidt1,2
1QUEST Institute for Experimental Quantum Metrology

2Institute für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover
3Braunschweig International Graduate School of Metrology, Technische Universität Braunschweig

We investigate the effect of pulsed laser
excitation on the motion of a twolevelatom
in a onedimensional harmonic trap. By em
ploying the master equation approach, we
are able to compute the dynamics of the in
ternal (2 electronic states) and the external
(e.g. up to 150 trap levels) degrees of free
dom of the atom under the influence of the
laser. The large number of degrees of free
dom makes the numerical integration of the
master equation computationally demand
ing. The evolution of the external motion

of the atom resulting from the numerical in
tegration (Figure 2.23.2) is extracted as the
signal. It is explored as a function of the de
tuning of the laser. This frequency scan (Fig
ure 2.23.3, left) produces the simulated spec
trum of the investigated transition, which
can be compared with the experimental data.
This simulated spectrum provides in particu
lar the shift of the transition frequency as a
function of different experimental paramet
ers (Figure 2.23.3, right).

Further information

• http://www.quantummetrology.de
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Figure 2.23.2: Left: simulated population evolution of the ion’s motion in the trap while interacting
with a pulsed laser. Right: simulated Wignerfunction of the motional distribution after a certain
interaction time.
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Figure 2.23.3: Left: The simulated spectrum detected via the excitation of the ion’s motion. Right:
The simulated shift of the transition frequency versus the interaction time with the pulsed laser.
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Influence of particle size on the tensile modulus of alumina/epoxy

nanocomposites

A. Kempe, L. Nasdala and R. Rolfes
Institut für Statik und Dynamik, Leibniz Universität Hannover

The aim of the virtual institute ‘Nanotech
nology in Polymer Composites’ is to enhance
the mechanical properties of fiber reinforced
composites manufactured using liquid resin
injection techniques. A whole range of ex
periments showed that by incorporating alu
mina nanoparticles, the mechanical proper
ties of nanocomposites and fiber reinforced
nanocomposites improve significantly.
In order to reduce the number of experi

ments, parameterized simulation models of
nanocomposites have been developed at the
ISD to predict the mechanical properties
with respect to particle size, weight fraction,
etc. The models are based on the Molecu
lar Dynamic Finite Element Method (MD
FEM) which allows simulation of atomic
structures using efficient commercial finite
element codes. To analyze the influence
of the particle size on the tensile modulus,
unit cells with different particle sizes and
particle weight fractions were subjected to
5% tensile strain within parametric studies
on the RRZN cluster system. Subsequently,
the tensile modulus was extracted from the
stress/strain response and averaged using 5
different models.

Figure 2.24.1 shows a sample volume ele
ment with anhydride cured epoxy resin and
a 2 nm γ–Al2O3 nanoparticle whose weight
fraction corresponds to 15% of the matrix
weight. The results of the parametric study

of the tensile modulus for 15% weight frac
tion are depicted in Figure 2.24.2. The red
line indicates that with increasing particle
size, the average tensile modulus and the
standard deviation decreases. This behavior
corresponds well to experimental observa
tions. Smaller nanoparticles induce higher
matrix stiffnesses due to their high specific
surface area which is often referred to as the
‘nanoeffect’. Radial stiffness profiles, ex
tracted from the simulation models, exhibit
zones of higher matrix density around the
particles. At the same weight fraction, smal
ler particles induce more of these zones than
bigger particles. Thus, the tensile modulus
increases.
Since the numerical effort increases

drastically with increasing particle size, only
‘small’ particles with sizes ranging from 1
to 3 nm have been analyzed. However, the
bulk material is composed of nanoparticles
with sizes ranging from 13 up to 300 nm.
Hence, the tensile modulus, as observed in a
macroscopic experiment, is much lower than
the results of our simulations, cf. green line
in Figure 2.24.2.
Current research focusses on combining

atomic and continuum models, i.e., MDFEM
and classical FEM to investigate the influ
ence of bigger nanoparticles and their inter
actions.

Further information

• http://www.isd.uni-hannover.de

• http://www.vi-nanocomposites.org
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Figure 2.24.1: 2 nm γ–Al2O3 particle (15 wt.%) in an anhydride cured epoxy matrix.

Publications

• L. Nasdala, A. Kempe and R. Rolfes, Are finite elements appropriate for use in
molecular dynamic simulations?, Composites Science and Technology 72, 989–1000
(2012)

• A. Kempe, L. Nasdala and R. Rolfes, Simulating SizeDependency of the Tensile
Modulus of Alumina/Epoxy Nanocomposites using the Molecular Dynamic Finite

Element Method, in Proceedings of the International Conference on Mechanics of
Nano, Micro and Macro Composite Structures, 182 (June 2012)

• L. Nasdala, A. Kempe and R. Rolfes, ‘Molecular Dynamic Finite Element Method
(MDFEM)’, in Computational Finite Element Methods in Nanotechnology, edited by
Sarhan M. Musa (CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012), pages 331–372
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Figure 2.24.2: Red line: simulation results, averaged tensile modulus and standard deviation (5
samples) for γ–Al2O3 nanoparticles with different sizes ranging from 13 nm (15 wt.%). Green
line: experimental results, tensile modulus of the bulk material with particle sizes from 13 to
300 nm.
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The dynamics of real exchange rates – a reconsideration

F. Heinen, H. Kaufmann and P. Sibbertsen
Institut für Statistik, Leibniz Universität Hannover

Exploring the dynamics of real exchange
rates A basic concept in economics, the
purchasing power parity (PPP), says that all
goods and services should cost the same
amount of money in all countries. In a
system with many different currencies the
real exchange rate measures deviations from
PPP, because it is defined as the purchas
ing power of two currencies relative to one
another. Although most economists agree
on the PPP statement, high deviations can
be observed. A theoretical model shows that
the real exchange rate exhibits nonlinear and
stationary behaviour, which means that the
real exchange rate is corrected back to the
PPP equilibrium after some time. Therefore,
economists and econometricians have de
veloped different approaches to describe the

empirical behavior of real exchange rates.
We develop a test to distinguish between
these different approaches to decide which
one models real exchange rates best.

Why do we need cluster computing? All
competing models are highly nonlinear and
thus an analytic derivation of the asymp
totic distribution of the test is not possible.
We use a parametric bootstrap to circumvent
this problem and derive the bootstrap dis
tribution numerically. While this is not a
problem for the practitioner later, we need a
huge number of Monte Carlo repetitions to
show that our test works. These repetitions
are all independent and thus perfectly suited
to cluster computing.

Publications

• F. Heinen, H. Kaufmann and P. Sibbertsen, The dynamics of real exchange rates – a
reconsideration, Journal of Applied Econometrics, Forthcoming (2013)

• F. Heinen, H. Kaufmann and P. Sibbertsen, The dynamics of real exchange rates – a
reconsideration, in NBER  NSF Time Series Conference (September 2011)

• H. Kaufmann, The dynamics of real exchange rates – a reconsideration, in 65th
European Meeting of the Econometric Society (ESEM) (August 2011)

• F. Heinen, H. Kaufmann and P. Sibbertsen, The dynamics of real exchange rates –
a reconsideration, in 19th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and
Econometrics (March 2011)
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Figure 2.25.1: Example of a simulated bootstrap distribution.
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Figure 2.25.2: Example of the first competitor (ESTAR).
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Figure 2.25.3: Example of the second competitor (MSAR).
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Ensemble Kalman filters with bias awareness as means to account for

unresolved subsurface structure

D. Erdal and I. Neuweiler
Institut für Strömungsmechanik und Umweltphysik im Bauwesen, Leibniz Universität Hannover

Modeling and prediction of water flow in
the subsurface is complicated. One of the
reasons is the need to resolve subsurface
structure. Even spatially small structures
can have major impacts on the overall sys
tem, and for large scale models, where the
smallscale properties of the subsurface may
not be known, it may not be possible to re
solve the structure to all necessary details. It
is therefore an important question as to what
extent subsurface structure has to be known
and explicitly modeled, or if it can for a spe
cific purpose (such as a specific prediction)
be taken into account by other means.

In this work, we use the Ensemble Kalman
Filter to assimilate local soil water content
observations from a synthetic lysimeter test
case in an unsaturated water flow model.
The aim of the investigation is to predict the
average soil water content in the full system
based on an assimilation using only sparse
and local observations and a homogeneous
model to make predictions, while the real
system is layered. We investigate the use
of colored noise bias corrections to account
for unresolved subsurface layering in the ho

mogeneous prediction model and compare
this approach with a heterogeneous, fully
resolved, flow model. Further, the simulated
reality and the model used in the assimila
tion have different parameterizations to en
sure that not even a fully resolved model can
be a perfect match to the simulated reality.

Three bias correction setups are tested, ap
plying the bias either on the observations,
on the model states (here pressure head), or
on the observations with a feedback to the
model states. The results show that the use of
bias corrections can increase the predictive
capability of the homogeneous flow model if
the bias corrections interact with the model
states. If correct knowledge of the layering
structure is available, the fully resolved het
erogeneous model performs best. However,
if no, or erroneous, layering is used in the
model, the use of a homogeneous model with
bias corrections can be the better choice for
modeling the average behavior of the sys
tem. We also find that the estimated bias
parameter gives in return some information
about the subsurface structure.

Publications

• D. Erdal, I. Neuweiler and J. Huisman, Estimating effective model parameters for
heteogeneous unsaturated flow using error models for bias correction, Water Resources
Research 48 (2012)

• D. Erdal, I. Neuweiler and J. Huisman, The use of bias correcting error models for
estimating effective unsaturated flow parameters, in European Geoscience Union,
(talk) (April 2012)

• D. Erdal, I. Neuweiler and J. Huisman, Model calibration for the unsaturated zone
using external error models, in Computational Methods in Water Resources, (poster)
(June 2012)
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Figure 2.26.1: Predictive capability and histogram of parameters for a simple one layer model,
using no corrections (top) and with bias corrections (bottom). The plots of the masses show the
ensemble average for a total of 100 repeated EnKF simulations.
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Theoretical investigation of bismuth compounds with lone electron pairs

and photocatalytic properties in the visible spectra

C. Mendive1,2, M. Curti1, D .Bahnemann2, T. Gesing3, M. M. Murshed3 and T. Bredow4

1Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, National University of Mar del Plata,

Argentina
2Laboratory for Nano and Quantum Engineering – LNQE, Leibniz Universität Hannover

3 Solid State Chemical Crystallography, Faculty of Chemistry, University of Bremen
4 Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Universität Bonn

When electrolyte membranes are used in
solid oxide fuel cells (SOFCs) it is desirable
for them to exhibit mechanical and chem
ical compatibility with the electrodes and the
working environment. Bismuthcontaining
phases are often the materials of choice. In
this work Bi2M4O9 with M=Fe or Al are
investigated both experimentally and via
quantum chemical calculations at the dens
ity functional level.

Bi2Al4O9 belongs to the family of mullite
type structures, which are characterized by
one dimensional chains of edgesharing MO6

octahedra (Figure 2.27.1a). M2O7 double tet
rahedral units (Figure 2.27.1b and c) and
BiO6E groups (where E refers to a 6s2 lone
electron pair (LEP);Figure 2.27.1d) intercon
nect the octahedral chains in Bi2M4O9 in an
alternating ordered manner along the caxis
(Figure 2.27.1b). This yields an additional
possible oxygen position between two bis
muth atoms (Figure 2.27.1c). Nevertheless,

this possible oxygen position is empty, giv
ing enough space for a stereochemically act
ive Bi 6s2 LEP (Figure 2.27.1c).
Periodic densityfunctional calculations

are performed with the crystalline orbital
program CRYSTAL09 (R. Dovesi et al. 2005;
R. Dovesi et al. 2009) employing Perdew and
Wang (PWGGA) (J. P. Perdew et al. 1992)
exchange–correlation functions. The basis
sets are taken from the CRYSTAL website.
Electron density difference maps are calcu
lated with a resolution of 5 pm, in order to
identify the bismuth LEPs.
The results are compared with experi

ments exploring the properties of these sys
tems, such as ionic (oxygen) conductivity,
phase stability, crystalline structures and
their modification by doping with foreign
atoms, the role of each structural moiety of
the unit cell in the stability of the systems,
etc.

Further information

• http://www.mdp.edu.ar/exactas/index.php/mendive (Spanish)

• http://www.ckfs.uni-bremen.de/Projekte/Gesing_Projekt_1.htm

(German)
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Figure 2.27.1: (a) The Bi2Al4O9 unit cell. (b) Schematic representation the of onedimensional
arrangement of Al2O7 double tetrahedral units and BiO6E groups parallel to the caxis. The
possible oxygen atom jump direction (solid line) is given together with the necessarily vacant
oxygen position (red void) and the aluminum shift position (Al∗). (c) Optimized atomic positions
(DFT calculations) showing the Al2O7 double tetrahedral units and BiO6E groups. The atomic
radii have been arbitrarily chosen for visualization. (d) Calculated electronic densities at the
plane containing the bismuth atoms showing the orientation of their LEPs (black arrows). The
colour sequence bluewhitered corresponds to the increasing electronic charges respect to the
neutral atoms in e/106 pm3: 0.005, 0.000 and 0.005.

Literature

• R. Dovesi, R. Orlando, B. Civalleri, C. Roetti, V. R. Saunders and C. M. Zicovich
Wilson, CRYSTAL: a computational tool for the ab initio study of the electronic

properties of crystals, Z. Kristallogr. 220, 571–573 (2005)

• R. Dovesi, V. R. Saunders, C. Roetti, R. Orlando, C. M. ZicovichWilson, F. Pascale,
B. Civalleri, K. Doll, N. M. Harrison, I. J. Bush, P. D’Arco and M. Llunell, CRYSTAL09
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Einfluss von Störungen in der Brennkammer auf den Abgasstrahl

C. Hennecke
Institut für Technische Verbrennung, Leibniz Universität Hannover

Der Zustand von Triebwerksbrennkam
mern soll im Rahmen des SFB 871 mit Hilfe
einer Analyse des Abgasstrahls beurteilt wer
den können, um anfängliche Schädigungen
oder Defekte schon ohne Demontage erken
nen und lokalisieren zu können. Dies soll
Wartungszyklen verlängern und vor einer
Demontage mögliche Informationen zur op
timierten Steuerung des Regenerationspro
zesses bereitstellen.

Typische Brennkammerfehler realer Trieb
werke, die gemeinsam mit einem Industrie
partner analysiert wurden, konnten zu gro
ben Fehlergruppen abstrahiert werden: Feh
ler in der Primär oder Sekundärluftversor
gung und in der Brennstoffversorgung. Ziel
der derzeitigen Forschungsarbeiten ist, diese
skizzierten Fehler durch geeignete räumlich
auflösende Messverfahren aus Temperatur
und Speziesprofilen der Heissgase am Tur
binenaustritt zu detektieren und simulativ
mittels numerischer Methoden Fehlerquellen
im Inneren des Triebwerks zuzuordnen. Ex
emplarisch wird im Folgenden das Ergebnis
einer numerischen Detailstudie gezeigt.
Zur numerischen Berechnung wurde die

Interaktion von Turbulenz und Chemie mit
dem assumedshape Probability Density
Function (PDF) Ansatz, unter Berücksichti

gung 20 verschiedener Spezies nach Y. Si
vathanu u. a. 1990 berechnet. Bei diesem
Ansatz werden sowohl Kompressibilitätsef
fekte als auch nichtadiabate Energietrans
portmechanismen berücksichtigt. Als Treib
stoff wurde vereinfachend gasförmiges Jet
fuel A gewählt, sodass Sprayaufbruch und
Verdampfung nicht berücksichtigt wurden,
da in dieser Projektphase zunächst der me
thodische Ansatz untersucht werden sollte.
Die Abbildung zeigt CFD (Computational

Fluid Dynamics) Berechnungen der Verbren
nung in einem ViertelSegment der Brenn
kammer, wobei hier als Schadensfall ange
nommen wurde, dass einer der Brenner ganz
ausfällt. Die Flammenstruktur ist anhand ei
ner Isofläche dargestellt, auf der der Brenn
stoff zu 99 Prozent verbrannt ist, so dass
diese Fläche die Ausdehnung der Flammen
darstellt. Weiterhin ist die berechnete Tem
peraturverteilung in der Austrittsebene der
Brennkammer im oberen Bereich der Abbil
dung gezeigt. Dies ist gleichzeitig die Ein
trittsebene der Hochdruckturbine. Deutlich
ist hier der kalte Bereich zu sehen, der durch
den Ausfall eines Brenners bedingt ist. In
weiteren Berechnungsfällen wurden auch die
Einflüsse von anderen möglichen Schäden
berechnet.
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Abbildung 2.28.1: CFDBerechnung eines ViertelSegments einer Ringbrennkammer mit ausgefal
lenem Brenner.

Veröffentlichung

• R. R. Adamczuk, C. Buske, I. Röhle, C. Hennecke, F. Dinkelacker und J. R. Seume,
Impact of Defects and Damages in Aircraft Engines on the Exhaust Jet, in Proceedings
of ASME Turbo Expo, GT201395079 (Juni 2013)
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• Y. Sivathanu und G. Faeth, Generalized state relationships for scalar properties in
nonpremixed hydrocarbon/air flames, Combustion and Flame 82, 211–230 (1990)
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Dynamisch transiente Injektorsimulation

S. Jollet
Institut für Technische Verbrennung, Leibniz Universität Hannover

Bei der Kavitation wird der Dampf
druck einer Flüssigkeit unterschritten (Abbil
dung 2.28.2). In modernen Dieselmotoren be
trägt der Einspritzdruck bis zu 2500 bar und
mehr, und die Geschwindigkeit kann über
500 m/s betragen. Besonders hinter der Ein
laufkante der etwa 247 µm dünnen Spritzlö
cher ist hierbei eine Kavitationsbildung mög
lich. Dies kann die Querschnittsfläche veren
gen und die Einströmgeschwindigkeit in den
Brennraum beeinflussen (Abbildung 2.28.2).
Zusätzlich können kollabierende Kavitati
onsblasen die turbulente Zerstäubung des
Sprays beeinflussen.
Da die Zerstäubung des Kraftstoffes als

Ausgangspunkt für die Gemischbildung und
damit auch die Verbrennung einen gros
sen Einfluss auf das Brennverhalten hat,
beeinflusst sie letztendlich die Schadstoff
Emissionen, den Verbrauch und das dyna
mische Verhalten des Motors. Zur Modell
Entwicklung sollen am ITV gezielte Messda
ten mit entsprechenden Berechnungsstudien
verglichen werden. Ziel sind prädiktive An
wendungen in realen Brennräumen, um hier
die Verbrennung zu optimieren.

Im Bereich der numerischen Modellierung
werden die transiente Düseninnenströmung
in Kombination mit beweglichen Netzen ver
folgt (R. Marcer u. a. 2012; S. Jollet u. a.
2012). Dabei zeigt sich in ersten Simulatio
nen der Einfluss der dynamischen Nadelbe
wegung auf die Ausbildung der Kavitation
in den Düsenlöchern.
Die Abbildung 2.28.3 zeigt das dyna

mische instationäre Verhalten der Düsen
innenströmung während des Nadelöffnens.
Die StrömungsBedingungen verändern sich
hierbei massiv und haben einen enormen
Einfluss auf die Kavitationsbildung und den
nachfolgenden Sprayaufbruch. Für die Be
rechnung der Mehrphasenprozesse im Düsen
inneren ist hierbei die Modellierung ein ak
tueller Forschungsgegenstand. Für die Mehr
phasenströmung sind hier beispielsweise
ein Euler’scherAnsatz oder ein Mischungs
Modell verwendet worden (C. E. Bren
nan 2009). Die Kavitationsmodellierung be
ruht üblicherweise auf einer Anwendung
der RayleighPlessetGleichung, mit Model
len beispielsweise von J. Sauer 2001 oder
P. J. Zwart u. a. 2004.

Veröffentlichung

• S. Jollet, T. Willeke und F. Dinkelacker, Comparison of Various Models for Transi
ent Nozzle Flow Simulations Including timeresolved Needle Lift, in ILCASS 2012,
12th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems
(September 2012)

Weitere Informationen

• http://www.sandia.gov/ecn/
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Abbildung 2.28.2: Strömungsfeld und Druckverlauf in kavitierenden und kavitationsfreien Düsen
am Beispiel einer scharfkantigen bzw. einer verrundeten zylindrischen Einlaufdüse (P. Leick
2008) (links); Berechnung der instationären Zweiphasenströmung in einem der Spritzlöcher einer
Injektordüse (rechts).

Literatur
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Dynamics, in Fourth International Conference on Multiphase Flow (Mai 2001)
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Cavitation Dynamics, in Fifth International Conference on Multiphase Flow (Mai
2004)

• R. Marcer, C. Audiffren und B. Yerly, Influence of the needle lift motion on cavitating
flow inside Diesel injector, in ILCASS 2012, 12th Triennial International Conference
on Liquid Atomization and Spray Systems (September 2012)

Abbildung 2.28.3: Zeitlicher Verlauf einer transienten Strömung in einem Injektor mir beweglicher
Nadel.
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Wirbelkammerpyrolyse von Holz als BiomasstoLiquid(BtL)Verfahren

S. Jollet
Institut für Technische Verbrennung, Leibniz Universität Hannover

In der heutigen Zeit stellt das Auffinden
neuer Energiequellen eine enorme Heraus
forderung dar. Dabei werden verschiedene
Aspekte in den Vordergrund gestellt, wie z.B.
der Umweltschutz und die Verfügbarkeit. Un
ter den genannten Bedingungen eignen sich
besonders die erneuerbaren Energiequellen.
Holz als lignocellulosische Biomasse

nimmt unter den erneuerbaren Rohstoffen
eine besondere Stellung ein. Es ist das einzi
ge Material, woraus wahlweise feste, flüssi
ge oder gasförmige Energieträger und Che
mierohstoffe erzeugt werden können.

Ein thermisches Konversionsverfahren ist
die Pyrolyse, die sich besonders gut eignet,
weil die Erzeugung und die Verwendung des
Energieträgers räumlich und zeitlich entkop
pelt und das daraus gewonnene Öl einfach
gespeichert und transportiert werden kann.
Ein Ansatz zur Herstellung eines Pyrolyseöls
ist die Gewinnung mit Hilfe einer Wirbelkam
merpyrolyseanlage. Die Ausbildung der Wir
belschicht ist abhängig von einer Vielzahl
von Parametern. Oft werden diese Parame
ter zu dimensionslosen Kennzahlen zusam
mengefasst und in Form des so genannten
RehDiagramms miteinander in Verbindung
gebracht (Abbildung 2.28.4/(links); J. Gme
ling u. a. 1996).

Der ursprüngliche Wirbelkammerverbren
nungsreaktor (Abbildung 2.28.4/rechts), der
in diesem Projekt konstruiert wurde, wurde
in verschiedenen Bereichen strömungstech
nisch optimiert. Die Optimierungsbereiche
sind in der Abbildung 2.28.5 gekennzeich
net.
Strömung, Vermischung und Partikelbah

nen wurden für die verschiedenen Geome
trien des Verbrennungsreaktors berechnet.

Dabei wurde untersucht, wie man den Brenn
stoff am besten in den Verbrennungsreaktor
einführt. Die ersten Berechnungsergebnisse
prognostizierten beim Einbringen des Pyro
lysekokses in die ursprünglichen Geometrie,
dass die Partikel nur bis in den Wirbelkam
mertrichter gelangen, sich aber nicht höher
im Wirbelkammerreaktor aufhalten (Abbil
dung 2.28.5, Geometrie 1), um eine Wirbel
schicht auszubilden. Das Verhalten der Parti
kelströmung konnte mit der Geometrieopti
mierung deutlich verbessert werden. Bei Mes
sungen und Beobachtungen an der gesamten
Anlage konnte das gleiche Verhalten, wie bei
der numerischen Simulation der Geometrie 1
(Abbildung 2.28.5, Geometrie 1) festgestellt
werden.

Nachdem die Geometrieoptimierung ab
geschlossen wurde, wurde eine ScaleUp
Anlage (Abbildung 2.28.7, (Mitte)) vorge
schlagen.
Zur Charakterisierung des Verbrennungs

reaktors (Abbildung 2.28.7, (links)) und der
ScaleUpAnlage (Abbildung 2.28.7, (rechts))
wurden die Anlagenkennwerte mit dimensi
onslosen Kennzahlen in ein RehDiagramm
eingetragen. Dabei ist deutlich ersichtlich,
dass sich die Geometrie 4 innerhalb der zu
empfehlenden Grenzregionen für eine ausge
bildete Wirbelschicht befindet. Analog zum
Verbrennungsreaktor wurde der Pyrolysere
aktor dieses Forschungsprojektes analysiert
und mit einem Pyrolysereaktionsmodell be
rechnet. Diese beiden Versuchsreaktoren äh
neln sich in ihrer Bauweise und Größe.
Dieses AiFZIMForschungsprojekt wur

de »Gefördert vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages«.
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Abbildung 2.28.4: RehDiagramm zur Ermittlung der Prozessparameter für die Ausbildung von
Wirbelschichten (links) J. Gmeling u. a. 1996; Aufbau des Wirbelkammerverbrennungsreaktors
(rechts).

Abbildung 2.28.5: Optimierungsvariationen des Wirbelkammerverbrennungsreaktors von links
nach rechts.

Abbildung 2.28.6: Berechnungsergebnisse der Geometrievariation: Partikelverweilzeit mit Partikel
zugabe von oben.
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Abbildung 2.28.7: Charakterisierung des Wirbelkammerverbrennungsreaktors von verschiede
nen Geometrien im RehDiagramm (links); ScaleUpAnlage des Verbrennungsreaktors (mitte);
Vergleich Laboranlage mit der ScaleUpAnlage des Verbrennungsreaktors im RehDiagramm
(rechts).

Veröffentlichung

• S. Jollet, V. Plotnik und F. Dinkelacker, Entwicklung eines Pyrolysereaktionsmodells
für die numerische Simulation von Holzpyrolyse, in 25. Deutsche Flammentag 2011
(September 2011)
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Weitere Informationen
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Low energy excitations of an integrable anyon chain

P. E. Finch and H. Frahm
Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover

Different states of matter can be distin
guished based on their symmetries and trans
itions between two such phases are accom
panied by the breaking of a symmetry. Usu
ally they can be characterized by the beha
viour of a corresponding local order oper
ator. Together with the broken symmetry,
low energy excitations corresponding to
longwavelength modulations of the ordered
state appear. This allows one to picture the
phase transition as the condensation of these
‘quasiparticles’ into a manyparticle collect
ive state with properties that are very differ
ent from those of its constituents.
Certain twodimensional systems such as

Fractional Quantum Hall liquids or two
dimensional frustrated magnets may be real
ized in topologically ordered states. This
type of order cannot be described in terms of
a local order parameter. Therefore the invest
igation of possible phase transitions between
such states requires dealing with a many
body problem for the liquid of relevant quasi
particles. This is further complicated by the
fact that the low energy excitations of the to
pologically ordered state can be nonAbelian
anyons characterized by exotic quantum
statistics with nontrivial braiding proper
ties. The fact that these objects are protected

by their topological properties makes them
potentially interesting for a wide range of
applications, e.g. as resources for quantum
computation.
Recently, it has been found that lattice

models of interacting anyons can be formu
lated in two different ways: in the spin chain
formulation each lattice site carries the in
ternal degrees of freedom of a single anyon;
alternatively, the states of the system can
be described in terms of the trace left by
the motion of an anyon due to the fusion
rules of the underlying symmetry algebra. In
the continuum limit this ‘fusion path’ chain
should be described by the same low energy
effective field theory as the quantum spin
chain. The different implementations of peri
odic boundary conditions, however, lead to
different operator content of the two for
mulations which can be identified from the
finite size spectrum of the model. For a par
ticular model of nonAbelian anyons which
is known to be equivalent to the 3state Potts
model in the spin chain formulation we have
identified the operators which determine the
low energy spectrum of the corresponding
fusion path model by numerical diagonaliz
ation of finite chains, see Figure 2.29.1.

Publications

• P. E. Finch and H. Frahm, Collective states of interacting D(D3) nonAbelian anyons,
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2012, L05001 (2012)

• P. E. Finch and H. Frahm, The D(D3) anyon chain: integrable boundary conditions

and excitation spectra, New J. Phys. 15, 053035 (2013)
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Figure 2.29.1: Spectrum of conformal weights (h, h̄) of the anyonic fusion path chain with L = 10

sites with periodic boundary conditions. Displayed are scaling dimensions X = h + h̄ vs. spin
s = h − h̄. Lines indicate the levels expected from the conformal field theory (CFT) description.
Red lines are levels that do not appear in the spectrum of the periodic spin chain realization of
the CFT.
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Prediction of attosecond light pulses in the vacuum ultraviolet range in a

highharmonic generation regime

J. Henkel and M. Lein
Institut für Theoretische Physik and Centre for Quantum Engineering and SpaceTime Research

(QUEST), Leibniz Universität Hannover

Attosecond (as) pumpprobe experiments
are one of the ultimate goals for the investig
ation of electron and hole dynamics in atoms
and molecules. In such experiments a pump
pulse is used to transfer population from the
ground state to selected exited states in a
very short time. This state then evolves in
time and is probed later with a second pulse.
For an efficient population transfer to spe
cific excited states only, strong short light
pulses with a narrow frequency spectrum
are needed for the pump pulses. The recent
method to upconvert commercially avail
able infrared (IR) laser pulses to soft xray
frequencies is highorder harmonic gener
ation (HHG). Frequency filters are applied
to create attosecond pulses. Currently fil
ters with a very broad transmission range
such as aluminium and zircon are used (Fig
ure 2.29.2, upper graph). To overcome lim
itations of these filters, we propose to select

highharmonic frequencies in the vacuum
ultraviolet (VUV) range with an indium filter
(Figure 2.29.2, lower graph). This has an
energetically low and narrow transmission
window, which still yields short pulses down
to 700 as. We show that with currently avail
able IR pulses this lower limit can be reached.
This is done by calculating highorder har
monic spectra from the numerical solution
of the timedependent Schrödinger equation
for few cyclepulses. For a model neon atom
we compare linearly polarised IR pulses to
the polarisation gating method. In the latter,
the ellipticity of the generating (IR) field is
timedependent. Since HHG is only possible
close to linear polarisation, a time window is
created, which can be controlled by a delay
δ (Figure 2.29.3). Since the low energy har
monics have low sensitivity to the generat
ing field’s ellipticity, this leads to elliptically
polarised attosecond pulses.

Publications

• J. Henkel, T. Witting, D. Fabris, M. Lein, P. L. Knight, J. W. G. Tisch and
J. P. Marangos, Prediction of attosecond light pulses in the VUV range in a high

harmonic generation regime, Submitted to: Physical Review A: Atomic, Molecular,
and Optical Physics, 2012

• J. Henkel, T. Witting, D. Fabris, M. Lein, P. L. Knight, J. W. G. Tisch and
J. P. Marangos, Prediction of attosecond light pulses in the VUV range in a high

harmonic generation regime, in 523. Wilhelm and Else HeraeusSeminar on High
Harmonic Spectroscopy, (poster) (January 2013)
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Figure 2.29.2: Top: Calculated HHG spectrum (red curve) with the lowest absorption energy ωa and
the ionisation threshold Ip of the model neon atom (pink dashdotted lines). Two currently used
filter transmissions are shown: aluminium (orange curve) and zircon (green curve). Bottom: The
blue dashed curve shows the indium transmission, which was examined in this work.
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Figure 2.29.3: Left: Pulse durations specified by their full width at half maximum (FWHM) and
root mean square value (RMS) for three different ellipticity windows δ. Right: The corresponding
pulse shapes for the three windows (in corresponding colours) and the ellipticity of the generating
pulses (black curves).
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Strong electronic correlations in lowdimensional solids

E. Jeckelmann, M. Einhellinger, A. Cojuhovschi and A. Abdelwahab
Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover

We investigate the unusual electronic
properties of lowdimensional solids such
as anisotropic organic conductors and metal
lic atomic wires. Electronic correlations
and quantum fluctuations strongly affect
the properties of lowdimensional systems.
From a theoretical point of view, they are
very interesting but extremely difficult to
study as one has to solve quantum many
body problems beyond the meanfield or
singleparticle approximations. Therefore,
computer simulations play a crucial role
in these studies. We mostly use numer
ical matrixproductstate methods such as
the densitymatrix renormalization group
(DMRG) and the timeevolving block decim
ation (TEBD).
Although the asymptotic lowenergy be

havior of onedimensional conductors is
well described by the Luttinger liquid
paradigm, the energy range of this theory
and the highenergy behavior are unknown
a priori. To obtain some quantitative in
formation we study Luttinger liquid features
and deviations thereof in the finiteenergy
properties of gapless quantum lattice mod
els with finite bandwidths. Recently, we
have investigated several predictions for Lut
tinger liquids in BetheAnsatz solvable mod
els using the dynamical DMRG method for
equilibrium spectral properties and the TEBD
method for transport properties.
For instance, we have investigated the

pseudo gap in the local density of states of
two lattice models which are known to be
Luttinger liquids: the spinless fermion model
at half filling and the Hubbard model away
from half filling. Using the dynamical DMRG

method we have analyzed the signature of
Luttinger liquids in the density of states at
finite energy scales. These simulations facil
itate the interpretation of scanning tunneling
spectroscopy experiments on nanowires.

As a second example, we have implemen
ted a multithreaded version of TEBD with
very low synchronization overhead, which
enables us to use a large number of pro
cessors (∼ 102 CPUs) in parallel. This method
allows us to obtain accurate quantitative
results for the nonlinear transport proper
ties of onedimensional correlated fermion
systems. With it we have determined the
currentvoltage characteristic of the two lat
tice models for Luttinger liquids mentioned
above. This work was performed in the
framework of the NTH school for contacts

in nanosystems.
As a last example, we have started an in

vestigation of the socalled Kondo effect in
Luttinger liquids. For this purpose we con
sider a system made of an open antiferro
magnetic Heisenberg chain (the Luttinger li
quid) in contact with another spin (the im
purity) at one edge. In a first step we have
calculated the impurity spin structure factor
(spectral function)

S (ω) =
∑

n

∣

∣

∣

∣

〈

n
∣

∣

∣S +i

∣

∣

∣ 0
〉

∣

∣

∣

∣

2

δ(ω − En + E0)

using the dynamical DMRG method. We
have found that the Kondo energy scale
determines the position of the maximum
in the spectral functions shown in Fig
ure 2.29.4. This project is aimed at a bet
ter understanding of quantum impurities in
lowdimensional magnetic materials.

130

http://www.itp.uni-hannover.de


-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
ω

0

0.5

1

1.5

2
S

(ω
)

J=2.00
J=1.20
J=1.00
J=0.60
J=0.30
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and an antiferromagnetic Heisenberg chain. The energy scale is set by the exchange
coupling in the chain.

Publications

• M. Einhellinger, A. Cojuhovschi and E. Jeckelmann, Numerical method for nonlinear
steadystate transport in onedimensional correlated conductors, Phys. Rev. B 85,
235141 (2012)

• E. Jeckelmann, Local density of states of the onedimensional spinless fermion model,
J. Phys.: Condens. Matter 25, 014002 (2013)

• M. Einhellinger, Transport simulations in nanosystems and lowdimensional systems,
PhD thesis (Leibniz Universität Hannover, 2012)

• E. Jeckelmann, Local density of states of the onedimensional spinless fermion model,
in DPGTagung, (talk) (March 2012)

• M. Einhellinger, E. Jeckelmann, S. Tornow and G. Zwicknagl, Comparison of TEBD
and NRG methods for computing the nonequilibrium dynamics of nanosystems coupled

to a bosonic bath, in DPGTagung, (poster) (March 2012)

• E. Jeckelmann, SpinS impurity coupled to spin chains, in Spring Workshop of the
NTH school for contacts in nanosystems, (talk) (May 2012)
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Literature

• E. Jeckelmann, ‘Densitymatrix renormalization group algorithms’, in Computational
Many Particle Physics, edited by H. Fehske, R. Schneider and A. Weiße, Lecture Notes
in Physics 739 (SpringerVerlag, 2008), pages 597–619

Further information

• http://www.dmrg.info

• http://www.nth-nano.de
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Selfinduced oscillations of an optomechanical system

N. Lörch and K. Hammerer
Institut für Theoretische Physik und AlbertEinsteinInstitut, Leibniz Universität Hannover

We study the dynamics of an optomechan
ical system consisting of a driven optical
cavity coupled to a mechanical oscillator
via the radiation pressure force. Recently
this optomechanical coupling was used to
cool nanomechanical oscillators into their
quantum mechanical ground state. For this
cooling the laser should be tuned on the red
sideband. The same coupling can give rise to
selfinduced oscillations, when the laser is
blue detuned: even a small initial oscillation
of the mirror modulates the light intensity in
the cavity. This causes an oscillating force
on the mirror, enhancing its oscillation. Due
to nonlinear effects, the mirror finally settles
in a stable limit cycle, once the oscillation is
large enough.
To describe the motion of the mirror in

the quantum regime, we use laser theory to
eliminate the cavity and derive an effect
ive FokkerPlanck equation for the phase
space distributions (Wigner representation
and Husimi Q representation) of the mirror.
The drift term of this FokkerPlanck equation
reproduces the classical motion of the mirror.
The diffusion term can be used to describe
the quantum and classical noise properties
of the state of the mirror.

The analytical results are compared to nu
merical simulations, which run on the RRZN

cluster system and are implemented in QuTip,
a quantum toolbox for python. A large Hil
bert space is required, especially for highly
excited states, and the simulation needs to
be performed using MonteCarlo trajector
ies. The size of the Hilbert space used for
the simulation may be varied in time and is
adapted to the current state of the system.
Because the memory required to run the sim
ulation may still be very large, we run the
simulations on the cluster.
The characteristics of the limit cycles de

pend on the input power and the detuning
of the laser, the cavity and mechanical de
cay rates, and the optomechanical coupling
strength. Operator mean values of the steady
state are numerically calculated as a func
tion of these parameters by averaging over
many trajectories. This parameter scan can
be performed on the cluster in parallel.

Quantum features such as number squeez
ing of the mirror are found for large enough
input power and are most pronounced next
to the cavity resonance and next to the first
sideband, confirming the analytical predic
tion. Also the amplitude of the limit cycle
is in good agreement with the classical ana
lysis.

Publication

• K. Hammerer J. Qian, A. A. Clerk and F. Marquardt, Quantum Signatures of the

Optomechanical Instability, Phys. Rev. Lett. 109, 253601 (2012)

Literature

• J. R. Johansson, P. D. Nation and F. Nori, QuTiP 2: A Python framework for the

dynamics of open quantum systems, Comp. Phys. Comm. 184, 1234–1240 (2013)
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Figure 2.29.5: Snapshot of the Wigner function W of the mirror for one particular MonteCarlo
trajectory. It is in a highly squeezed state and some parts of the Wigner function are negative
(black colored).
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Determination of ionization and tunneling times

in highorder harmonic generation

J. Zhao and M. Lein
Institut für Theoretische Physik and Centre for Quantum Engineering and SpaceTime Research

(QUEST), Leibniz Universität Hannover

With the development of timeresolved
methods operating on the attosecond scale,
the precise timing of electron release from
an atom has been investigated extensively.
In a recent experiment by D. Shafir et al.
2012, the ionization time of the electron in
highharmonic generaton was determined
by twocolor highharmonic spectroscopy:
in addition to the fundamental laser field, a
weak secondharmonic field with orthogonal
polarization was applied to generate harmon
ics from helium atoms. The dependence of
the harmonic intensity and the recollision
angle on the twocolor delay was used to re
trieve both the ionization and the return time
for each harmonic order. To this end, the
dynamics of the electron along the second
harmonic field was treated classically. The

resulting times are in good agreement with
the predictions of the quantumorbit model.
In our work, we follow the experimental

procedure precisely. We find that the ion
ization and return times retrieved from the
twocolor scan deviate significantly from
the quantumorbit model when we use the
classical retrieval method. We introduce
an improved quantummechanical retrieval
method based on trajectories evolving in
complex time. Complex treatment of the
lateral motion has not been considered be
fore; it explains the elliptically polarized
bursts found in our TDSE (time dependent
Schrödinger equation) results. Also, the
method is able to retrieve the tunneling time,
which we define as the imaginary part of the
complex ionization time.

Publication

• J. Zhao and M. Lein, Determination of ionization and tunneling times in highorder
harmonic generation, (preprint, submitted), 2013

Literature

• D. Shafir, H. Soifer, B. D. Bruner, M. Dagan, Y. Mairesse, S. Patchkovskii,
M. Y. Ivanov, O. Smirnova and N. Dudovich, Resolving the time when an electron
exits a tunnelling barrier, Nature 485, 343–346 (2012)

Further information

• http://www.itp.uni-hannover.de/~lein/
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Figure 2.29.6: (a) Retrieved ionization and return times. (b) Retrieved tunneling times. (c) Ionization
and (d) return times relative to the QO model.
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Intelligente sensorgestützte Bohrwerkzeuge

J.F. Höfinghoff
Institut für Transport und Automatisierungstechnik, Leibniz Universität Hannover

Im Forschungsverbund gebo – Geother
mie und Hochleistungsbohrtechnik – arbei
ten seit Februar 2009 Wissenschaftler und
Mitarbeiter verschiedener niedersächsischer
Einrichtungen und Universitäten an 33 Pro
jekten. Die Projekte sind jeweils einem der
vier Schwerpunkte Geosystem, Bohrtechnik,
Werkstoffe und Techniksystem zugeordnet.
Der Schwerpunkt »Techniksystem« wird von
Professor Ludger Overmeyer vom ITA ko
ordiniert. Hier werden prinzipiell bekannte
technische Lösungen in neuen Größenord
nungen und neuen Systemumgebungen er
forscht. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit der
Bohrsysteme für die geothermische Energie
nutzung deutlich zu steigern.
Teilprojekt T7 erforscht die Möglichkei

ten, Georadarsysteme in die Bohrgarnitur zu
integrieren und zu betreiben. Hiermit kön
nen Schichtverläufe und Störungszonen im
Gestein während des Bohrvorganges erkannt
und es können aktive Regelmechanismen zur
zielgenauen Steuerung des Bohrkopfes rea
lisiert werden. Im Zusammenspiel mit den
Erkenntnissen der anderen Projekte können
die Bohrkosten verringert und eine schnelle
re Zielfindung etabliert werden.
In diesem Teilprojekt soll der Signalpfad

von der GeoradarElektronik in das Gestein
untersucht und optimiert werden. Hierfür
wurden geeignete Antennenkonfiguration
sowie Schutzkonzepte gegen die hohen Um
weltbelastungen im Bohrloch identifiziert.
Nach umfangreichen Parameterstudien mit
der Software Ansoft HFSS auf dem Cluster
system des RRZN hat sich die resistiv belas
tete Dipolantenne als beste Lösung erwie

sen. Parallel hierzu wurde die Integration
der Antenne in die Bohrgarnitur untersucht,
um eine zu starke Schwächung der Stahl
struktur durch deren Integration zu vermei
den. Hierbei zeigte sich, dass eine Integration
möglich ist und ein guter Kompromiss zwi
schen der Stabilität der Bohrgarnitur und der
Strahlungsleistung der Antenne gefunden
werden kann. Nach den intensiven Vorab
simulationen wurde ein Prototyp realisiert
und vermessen. Die Ergebnisse zeigen eine
gute Übereinstimmung zwischen Simulation
und Realität – die Performance des Gesamt
systems aus Bohrgarnitur und Antenne ist
gut. Zur weiteren Bewertung des in der Bohr
garnitur integrierten Georadarsystems wur
den Feldmessungen im Steinbruch der Nord
deutschen Naturstein GmbH in Bad Harzburg
durchgeführt. Hierbei wurden die Radarmes
sungen vom hier entwickelten Bohrgarnitur
system und einem kommerziell erhältlichem,
nicht für die Bohrgarnitur geeignetem, Sys
tem verglichen. Es zeigte sich, dass die Er
gebnisse gut vergleichbar sind. Somit kann
in Zukunft die Georadartechnologie auch auf
das Umfeld der Bohrtechnik, durch Integra
tion derselben in die Bohrgarnitur, portiert
werden. Zukünftige Untersuchungen richten
sich auf die belastbare Integration (Schutz
vor Staub, Wasser, abrasivem Bohrklein etc.),
die Datenauswertung (Filterung, Extraktion
relevanter Informationen etc.) sowie die Da
tenkomprimierung und übertragung (Mud
Pulse, Glasfaser etc.).

Der Autor dankt dem Land Niedersachsen
und der Firma Baker Hughes für die Förde
rung der geboProjekte.

Laufzeit und Förderung: 2009 – 2013; Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (MWK), Baker Hughes
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Abbildung 2.30.1: Simulationsmodell der bohrstrangintegrierten Georadarantenne.

Abbildung 2.30.2: Feldmessung mit der bohrstrangintegrierten Georadarmessung im Steinbruch.

Weitere Informationen

• Kontakt: ita@ita.uni-hannover.de

• Web: http://www.gebo-nds.de, http://www.ita.uni-hannover.de
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Evaluation of the condition of a jet engine through exhaust jet analysis

R. Adamczuk and J. R. Seume
Institute of Turbomachinery and Fluid Dynamics, Leibniz Universität Hannover

The inspection of aero engines is a com
plex and timeconsuming process, often re
quiring disassembly of the engine or boro
scopic examinations. Within the framework
of the Collaborative Research Center 871 it
is intended to develop a method to locate
and characterize defects and damage in an
early stage, even without disassembling the
engine. Thus it is planned to measure the
spatial density distribution pattern of the
exhaust jet of aircraft engines with the Back
ground Oriented Schlieren method (BOS).
The assumption is that possible defects from
either the combustor or the turbine have a
noticeable impact on the density pattern of
the exhaust jet.
To establish the connection between de

fects and measurable exhaust gas jet pat
terns, numerical simulations were performed
using the CFD code TRACE to analyze the
effects of two general defect types within tur
bines. Firstly, we investigate the influence
on the density distribution of an increased

clearance gap height of a high pressure tur
bine rotor—caused for instance by rubbing or
touching of the rotor blade tips on the casing.
Secondly, we analyze the effects of loss of
trailing edge material of a high pressure tur
bine rotor and stator—caused for instance by
burning. The density distribution at the out
let of the unharmed design case is compared
with those of the different defect cases. In
Figure 2.31.1 the change in clearance height
between a new blade and blade before the
regeneration is shown. Furthermore, the ef
fect on the density distribution at the outlet
of the blade is illustrated. One can see that
the influence is concentrated at the upper
part of the blade. In contrast, the effects
resulting from loss of trailing edge material
have an impact over the whole blade height.
Therefore it can be concluded that the two
different turbine defects result in different
characteristic density patterns at the outlet
of a blade.

Publication

• R. Adamczuk, C. Buske, I. Roehle, C. Hennecke, F. Dinkelacker and J. R. Seume,
Impact of Defects and Damage in Aircraft Engines on the Exhaust Jet, in Proceedings
of the ASME Turbo Expo, GT201395709 (June 2013)

Further information

• http://www.tfd.uni-hannover.de

• http://www.sfb871.de
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Figure 2.31.1: Change in the clearance height (left), density distribution at the outlet for a new
blade (middle) and influence of an increase of the clearance of a blade before the regeneration
process (right).
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Unsteady WorkOptimized Turbine

M. H.O. Biester, M. Henke und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Eine Minderung der Emissionen im
Triebwerks und Turbinenbau lässt sich in
erster Linie durch eine Verbesserung des
Wirkungsgrades realisieren. Der Großteil der
existierenden Ansätze zur Verbesserung der
Effizienz vernachlässigt jedoch die zeitliche
Änderung des Strömungsfeldes. Dieser Be
reich soll im vorliegenden Projekt weiter
untersucht werden. Im Rahmen des durch
das Luftfahrtforschungsprogramm des Bun
desministeriums für Wirtschaft und Tech
nologie geförderten Projektes LuFo IV wer
den am Institut für Turbomaschinen und
FluidDynamik (TFD) numerische und ex
perimentelle Untersuchungen zur instatio
nären Interaktion von rotierenden und ste
henden Schaufelreihen in einer 1,5 stufi

gen Luftturbine durchgeführt. Der Zweck
der geplanten Versuche besteht in der Unter
suchung der Auswirkung von unterschied
lich groß gewählten Axialspalten zwischen
Schaufelreihen einer Axialturbine auf das
Strömungsbild und Strömungseffekte. Wis
senschaftliches Hauptziel der Untersuchun
gen ist die Identifizierung und das Verständ
nis der strömungsmechanischen Wechselwir
kungen zwischen Nachlaufströmung und Po
tentialwirkung aufeinander folgender Schau
felreihen sowie das Erforschen der Ursa
chen für nachlaufinduzierte Druckschwan
kung und der Einfluss von Ausmischungs
vorgängen. Weiter werden numerische Sen
sitivitätsstudien zum Einfluss der Dichtungs
leckage durchgeführt.

Veröffentlichungen

• M. H.O. Biester, M. Henke, Y. Guendogdu, K. Engel und J. R. Seume, Unsteady
WakeBlade Interaction: A Correlation Between Surface Pressure Fluctuations and

Loss Generation, in Proceedings of the ASME Turbo Expo (Juni 2012)

• M. Henke, M. Biester, Y. Guendogdu, F. Lippl, E. Mass und J. R. Seume, Numerical
assisted Design of a Variable Rotating Vane Carrier Device for Turbine Test Rigs

with split Housing Structures using a Segmented HalfRing Bearing Concept, in 53rd
Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference (April 2012)
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Abbildung 2.31.2: Umfangsgemittelte Darstellung der zusätzlichen Entropiegenerierung durch
Dichtungsleckage im Ringkanal.
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Auslegung eines LowSolidityDiffusors für kleine Radialverdichter

T. Fischer, T. kleine Sextro und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Die Abgasturboaufladung wird seit An
fang der 1960er Jahre vermehrt im Auto
mobilsektor eingesetzt. Wurden zunächst
nur hubraumstarke Motoren aufgeladen, fin
det diese Technologie im Rahmen moderner
DownsizingKonzepte Einzug in den kom
merziellen PKWMarkt. Insbesondere die zu
nehmende Kompaktheit der Motoren und
der überwiegende Betrieb im Teillastbereich
stellen die Entwickler moderner Aufladekon
zepte vor neue Herausforderungen, bezüg
lich Kennfeldbreite und Packaging. Für ATL
Verdichter sind kennfeldbeeinflussende Kom
ponenten, wie variable Vorleitgitter und be
schaufelte Diffusoren nicht mehr nur auf
grund des Wirkungsgradpotenzials von Inter
esse. Insbesondere für die Kennfeldmodellie
rung werden diese Komponenten zukünftig
verstärkt auch in den vergleichsweise klei
nen Abgasturboladern kommerzieller PKW
Einzug erhalten.
CFDSimulationen sind heutzutage ein

wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung
und Optimierung von Strömungsmaschinen.
Numerische und analytische Verfahren er
möglichen die detaillierte Beschreibung strö
mungsmechanischer Prozesse an neu entwi
ckelten Geometrien. Auch Geometrievaria
tionen sind so ohne aufwändige Prototypen
herstellung möglich. So kann die Anzahl zu
untersuchender Varianten noch vor den ers
ten Prüfstandsläufen reduziert werden.
Im Rahmen dieses Projekts wird die nu

merische Vorauslegung eines LowSolidity
Diffusors durchgeführt. Anhand aktueller Pu
blikationen werden die gebräuchlichen Para

meter zur Diffusorauslegung bestimmt. Die
Entwicklung des Diffusors wird schrittwei
se durchgeführt. Jeder einzelne Parameter
wird auf der Grundlage numerischer Ergeb
nisse ausgewertet und beurteilt. Auf der Ba
sis des gesammelten Datenmaterials werden
zwei Designs eines LowSolidityDiffusors
vorgestellt. Der erste Diffusor wird mit ei
ner mittleren Solidity von 0,55, der Zwei
te mit einer mittleren Solidity von 0,79 er
stellt. Für beide Diffusorvarianten werden
Betriebspunkte über den gesamten Arbeitsbe
reich der Verdichterstufe simuliert. Anhand
der simulierten Verdichterkennfelder, wer
den die Eigenschaften der beiden Diffusor
varianten mit dem unbeschaufelten Diffusor
verglichen. Mit dem neuen Diffusordesign
kann das Betriebsverhalten der Verdichter
stufe im Vergleich zum unbeschaufelten Dif
fusor verbessert werden. Das Stufendruckver
hältnis im Auslegungspunkt wird um 4,15%
gesteigert. Der isentrope Stufenwirkungsgrad
wird auf der gesamten Linie maximalen Wir
kungsgrades um ca. 4 Prozentpunkte gestei
gert. Ein Vergleich des unbeschaufelten mit
dem beschaufelten Diffusor zeigt, dass der
Druckumsatzkoeffizient (CP) im Auslegungs
punkt von 0,39 auf 0,63 gesteigert werden
kann. Damit erhöht sich der statische Druck
anteil am Austritt des Diffusors von 2,20
auf 2,42 bar. Weiterhin kann nachgewiesen
werden, dass eine niedrige Solidity das Be
triebsverhalten der Verdichterstufe an der
Stopfgrenze verbessert, wohingegen eine ho
he Solidity mehr Stabilität an der Pumpgren
ze gewährleistet.
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Abbildung 2.31.3: Numerisches Rechenmodell des Radialverdichters.

Abbildung 2.31.4: Numerisch berechnete Machzahlverteilung im Radialverdichter mit LowSolidity
Diffusor.

145



2
.3
1
In
st
it
u
t
fü
r
Tu
rb
om

as
ch
in
en

u
n
d
Fl
u
id
D
yn
am

ik

Numerical research on sealing systems in an axial compressor

D. Flores and J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Current trends in the turbomachinery in
dustry lead to meticulous and detailed re
search into the flow and interacting parts
and the possible physical phenomena that
could appear due to this natural interaction.
In recent decades these kinds of issues were
neglected by designers and researchers be
cause of a lack of computational power and
turbomachinery designs were mostly suppor
ted by validation experiments.

The main goal of this project is the exper
imental and numerical investigation of the
influence of secondary flow through stator
cavities on the blade hub zone of a high
speed axial compressor at the Institute of
Turbomachinery and Fluid Dynamics. Spe
cifially, we investigate different stator cavity
geometries and their influence on secondary
flow and how this affects the growth of the
turbulent boundary layer. The growth of the
turbulent boundary layer is a phenomenon
that should be avoided, since it decreases the
compressor performance.

The project’s motivation is to increase the
efficiency and reduce aerodynamic losses
arising from mechanical element interaction
between rotors and stators inside the high
speed axial compressor. In order to achieve
this goal, different investigations on bound
ary layer thickness reduction are carried out.
For instance, active or passive flow control
promises to accomplish the goal to decrease
the boundary layer thickness on the axial
compressor sidewall. In general the second
ary flows through the stator cavities have
negative a influence on the boundary layer
thickness growth of the main flow. A certain
quantity of the main fluid is deviated down
stream to the stator cavity due to pressure
gradients. This secondary flow runs in the
opposite direction to the main flow through
the cavity and is injected upstream of the
stator. This secondary flow increases the
boundary layer thickness of the main flow.
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Figure 2.31.5: Axial velocity contours within the cavity geometry.
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Akustische Schaufelschwingungsanregung im rotierenden System

O. Freund, C. E. Meinzer und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Die Aeroelastik ist ein zentrales Thema in
der Entwicklung hocheffizienter Turboma
schinen. Sie beschreibt das Zusammenwir
ken von aerodynamischen, elastischen und
Trägheitskräften einer umströmten Struktur.
Dynamische Beanspruchungen, die durch ae
roelastische Effekte verursacht werden, kön
nen zu Bauteilbeschädigungen oder gar Bau
teilversagen führen.
Aufgrund zweier Ansätze zur Wirkungs

gradsteigerung kommt der Untersuchung
aeroelastischer Phänomene in der Optimie
rung des Wirkungsgrades moderner Turbo
maschinen eine hohe Bedeutung zu. Zum
einen resultiert die aerodynamische Optimie
rung der Beschaufelung in immer schlan
ker ausgeführten Profilen. Durch die gerin
gere Schwingmasse ergibt sich eine erhöhte
Schwingfähigkeit. Zum anderen hängt der
Gesamtwirkungsgrad direkt mit dem Strö
mungsquerschnitt einer Turbomaschine zu
sammen. Vergrößert man die Fläche des
Strömungsquerschnitts kann eine Steigerung
des Gesamtwirkungsgrades erzielt werden,
gleichzeitig werden die Schaufeln jedoch
länger und weisen somit eine höhere An
fälligkeit gegenüber Schwingungen auf. Ver
stärkt wird die Anfälligkeit durch aggressive
Strömungsbedingungen, beispielsweise hohe
Umlenkung und hohe Umfangsgeschwindig
keiten, wie sie etwa in der Turbine auftreten.

Ein aeroelastisches Phänomen, das die Le
bensdauer einer Beschaufelung dramatisch
senken kann, ist das Flattern (engl.: Flut
ter). Hierbei wird eine einer Strömung ausge
setzten Struktur durch ein Ungleichgewicht
zwischen anregenden, aerodynamischen und
den Dämpfungskräften zu einer selbsterreg
ten Schwingung angeregt. Allgemein ist die

Dämpfung in der Beherrschung von Schwin
gungsphänomenen ein wichtiges Parameter.
Durch eine hohe Gesamtdämpfung kann die
Anfälligkeit gegenüber aeroelastischer Bean
spruchungen reduziert werden. Im Bezug auf
die Turbinenbeschaufelung setzt sich die Ge
samtdämpfung aus dem strukturellen, dem
mechanischen und dem aerodynamischen
Anteil zusammen. Vielfach werden gerade
in Antrieben für Prozessverdichter zur Er
höhung der mechanischen Dämpfung klassi
sche Dämpfungselemente wie beispielswei
se geteilte Deckbänder, Reibelemente oder
Dämpferdrähte genutzt. Ein entscheidender
Nachteil vieler dieser Dämpfungselemente ist
deren passive Strömungsbeeinflussung, die
direkt zu einer Minderung des Gesamtwir
kungsgrades aufgrund von Ablösungen und
instationärer Effekte führt. Eine Möglichkeit
auf diese wirkungsgradmindernden Elemen
te zu verzichten, besteht in der Quantifizie
rung und der besseren Vorhersagbarkeit der
aerodynamischen Dämpfung. Zusätzlich las
sen sich durch das tiefere Verständnis der
aerodynamischen Dämpfung Ansätze zur Er
höhung der Gesamtdämpfung ableiten.
In dem Projekt »Akustische Schaufel

schwingungsanregung im rotierenden Sys
tem« soll die aerodynamische Dämpfung vor
dem Hintergrund wirkungsgradgesteigerter
Turbomaschinen quantifiziert und gezielte
Untersuchungen des FlatterMechanismus
durchgeführt werden. Neben experimentel
len Untersuchungen sind numerische Si
mulationen zur Charakterisierung der Ae
rodynamik und zur Bestimmung der ae
roelastischen Stabilität geplant. Im Rah
men von Vorarbeiten wird exemplarisch
ein NiedergeschwindigkeitsAxialverdichter
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gerechnet. Neben konventionellen statio
nären und instationären Reynolds Averaged
NavierStokes (RANS) Berechnungen ist der
Einsatz eines linearisierten Lösungsansätzes
zur Bestimmung der aeroelastischen Stabili
tät geplant. Dieser Ansatz ermöglicht aero
elastische Berechnungen im Frequenzbereich
und somit eine signifikante Reduktion der
Berechnungsdauer gegenüber Rechnungen

im Zeitbereich. Abbildung 2.31.6 zeigt erste
Ergebnisse der aerodynamischen Berechnun
gen. Es sind nur diejenigen Zellen dargestellt,
die ein Viskositätsverhältnis µt/µ > 250 auf
weisen. Die deutlich zu erkennenden Ecken
ablösungen im Bereich der Nabe und im
Bereich des Gehäuses in den hinteren Stu
fen weisen auf ein komplexes Strömungsfeld
hin.

c

Abbildung 2.31.6: Phasengemittelte Darstellung der Eckenablösung in den hinteren Stufen des
NiedergeschwindigkeitsAxialverdichters.
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Numerische Untersuchung des Einflusses von Clocking auf die instationären

Schaufelkräfte

J. O. Gollasch, M. H.O. Biester and J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersu
chung des Modells einer 1.5stufigen Nieder
druckaxialturbine hinsichtlich der Auswir
kungen des ClockingEffektes. Als Clocking
(oder auch Indexing) wird das gegenseitige
Verdrehen von Stator oder Rotorgittern be
nachbarter Stufen bezeichnet. Dadurch tref
fen die Schaufelnachläufe, beispielsweise des
ersten Stators, an einem anderen Ort auf die
Schaufeln des zweiten Stators. Dies hat Aus
wirkungen auf das aerodynamische, aero
mechanische, aeroakustische und thermody
namische Verhalten der Turbine. Der maxi
male Wirkungsgrad tritt zumeist dann auf,
wenn die Nachläufe des ersten Stators in der
Nähe der Vorderkante des zweiten Stators
auftreffen. Untersuchungen haben gezeigt,
dass dieses Vorgehen ein Potenzial zur Stei
gerung des Wirkungsgrades besitzt. Dabei
weist ein Verhältnis der Schaufelanzahlen
geclockter Gitter von eins die deutlichsten
Effekte auf. Die Statorreihen des hier unter
suchten Modells haben ein Verhältnis von
NS 1

NS 2
, 1, weshalb die Wirkungsgradvariati

on vergleichsweise gering ausfällt. Durch die
Nachläufe werden vorrangig die saugseiti
gen Grenzschichten beeinflusst. Daher wer
den die dort auftretenden Druckfluktuatio
nen nach Zeit und Ort am Eulerradius un
tersucht und in Kombination mit integralen
Größen, z.B. dem Schaufelmoment, interpre
tiert. Es werden jeweils drei Modelle, mit
verschiedenen Axialspaltlängen, in fünf ver
schiedenen Clockingkonfigurationen unter
sucht, indem der zweite Stator verdreht wird.
Das Ziel der Arbeit ist, die Abhängigkeit

der instationären Schaufelmomente von der
Position des zweiten Stators zu untersuchen
und dabei Verbindungen zum clockingab
hängigen Verhalten des Wirkungsgrades her
zustellen. Diese Schaufelkräfte sind einer der
Ursachen von HCF (High Cycle Fatigue). So
mit trägt Clocking das Potenzial, neben der
aeorodynamischen Optimierung, auch die Le
bensdauer der entsprechenden Komponente
zu verlängern. Für die instationäre Berech
nung der Modelle mit TRACE wurden 91.845
CPUStunden im Clustersystem benötigt.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 2.31.7: Druckfluktuation am Eulerradius und Verlauf des Schaufelmoments.

151



2
.3
1
In
st
it
u
t
fü
r
Tu
rb
om

as
ch
in
en

u
n
d
Fl
u
id
D
yn
am

ik

LargeEddySimulation mit der OpenSourceSoftware OpenFOAM auf

unstrukturierten Netzen

S. Keich, S. Hohenstein und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Im Rahmen des Teilprojekts B3 des SFB
871 »Regeneration komplexer Investitions
güter« soll die Strömung über die reale
Oberflächenstruktur einer Turbinenschaufel
durch eine LargeEddySimulation (LES) si
muliert werden. Die LES ist eine dreidimen
sionale, instationäre Berechnungsmethode
für turbulente Strömungen, bei der nur die
kleinen Turbulenzskalen modelliert werden,
die großen, energietragenden Skalen jedoch
durch Lösen der NavierStokesGleichungen
direkt berechnet werden. Dies macht die LES
zu einem sehr genauen, aber auch sehr re
chenintensiven Verfahren. Für die räumli
che Diskretisierung bei LES wurden in der
Vergangenheit hauptsächlich kartesische, in
jedem Fall jedoch strukturierte Netze ver
wendet. Aufgrund der Komplexität der Ober
flächenstruktur ist zu ihrer Diskretisierung
jedoch ein unstrukturiertes Netz nötig. Um
die LES auf unstrukturierten Netzen für den

Einsatz bei der Simulation der Oberflächen
strömung zu validieren, wurden LES einer
ebenen Kanalströmung mit der OpenSource
Software OpenFOAM auf aus tetraederförmi
gen Elementen bestehenden Netzen durch
geführt. Die Nutzung von OpenFOAM bietet
den Vorteil, dass bei der parallelen Rechnung
auf einer großen Zahl von Prozessoren keine
Lizenskosten anfallen. Die durchgeführten
Simulationen zeigten, dass LES auf unstruk
turierten Netzen mit OpenFOAM möglich
sind. Eine große Herausforderung bei LES auf
Tetraedernetzen ist die auftretende numeri
sche Dissipation, welche zu der in der Abbil
dung gezeigten nicht physikalisch sinnvollen
Relaminarisierung der simulierten Strömung
führt. Um dieser zu begegnen, werden aktu
ell LES auf hybriden Netzen durchgeführt,
welche zum Großteil aus Hexaederzellen und
nur im Bereich der komplexen Geometrie aus
Tetraederzellen bestehen.
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Abbildung 2.31.8: Links: Konturplots des Betrages der momentanen Strömungsgeschwindigkeit bei
fortschreitender Strömungszeit. Rechts: strukturiertes Netz (oben), unstrukturiertes Netz (unten).
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Untersuchung einer teilbeaufschlagten Impulsturbine für den Einsatz in

einem OrganicRankine Cycle für eine Automobilanwendung

H. Kunte und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Ressourcenverknappung und Umwelt
schutzauflagen zwingen die Automobilin
dustrie zur Entwicklung von effizienteren
Antriebskonzepten. Durch die Analyse der
Verlustanteile moderner Verbrennungsmoto
ren wurde eine potentielle Effizienzsteige
rung durch eine Abgaswärmenutzung pro
gnostiziert. Eine thermodynamische Analy
se kam zu dem Schluss, dass ein Organic
Rankine Cycle am geeignetsten erscheint,
diese Abgaswärme nutzen zu können. Da
bei ist der Wirkungsgrad des ORC in einem
großen Maße von dem Wirkungsgrad der Ex
pansionsmaschine abhängig.
Am Institut für Turbomaschinen und

FluidDynamik wird im Rahmen eines FVV
Projekts die Eignung einer Turbine als Ex
pansionsmaschine untersucht. Diese Turbine
muss auf die spezifischen Anforderungen für
den Einsatz in einem Automobil angepasst
werden. Die größten Herausforderungen stel
len dabei sowohl die kleine Leistung der Tur
bine als auch ein hohes Druckverhältnis von
bis zu 50 dar.
Der Auslegungsprozess hat gezeigt, dass

eine einstufige axiale Impulsturbine mit va
riabler Teilbeaufschlagung die besten Be
triebseigenschaften für die gegebenen Rand
bedingungen bietet. Dabei werden aufgrund

der Teilbeaufschlagung auf dem Umfang nur
einige Statorpassagen durchströmt. Der Vor
teil liegt in einer gesteigerten Schaufel bzw.
Kanalhöhe, wodurch Spaltverluste und Rei
bungsverluste am Gehäuse und der Nabe
reduziert werden können. Andererseits ent
stehen im Rotor dissipative Rezirkulations
gebiete, die eine Betrachtung des gesamten
Turbinenumfangs nötig machen.

Des Weiteren führen hohe Druckverhält
nisse von 50 in einstufigen Turbinen zu ei
ner Überschallströmung. Als Folge der Über
schallströmung treten in der Turbine Über
schalleffekte wie Verdichtungsstöße und Ex
pansionsfächer auf. Diese Phänomene erfor
dern eine detaillierte Betrachtung der betrof
fenen Gebiete mit einer ausreichenden Netz
feinheit.
Zur numerischen Untersuchung und Be

wertung der Turbine werden am RRZN CFD
Berechnungen mit dem FiniteVolumen
Löser Ansys CFX durchgeführt. Insbesondere
durch die Simulation des gesamten Umfangs
der Turbinenstufe, welche zur akkuraten Be
trachtung der Teilbeaufschlagung nötig ist,
ergeben sich Netze mit bis zu 20 Millionen
Knoten, was ein ausreichendes Maß an Re
chenressourcen erfordert.
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Abbildung 2.31.9: Stromlinienbild der Durchströmung einer axialen Impulsturbine bei zwei geöff
neten Statorpassagen (Teilbeaufschlagung 20%).
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Machbarkeitsnachweis der Schwingungen in Turboladerturbinen

T. Hauptmann, T. kleine Sextro und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Vor dem Hintergrund steigender Kraft
stoffkosten und höheren Emissionsanforde
rungen nimmt der Abgasturbolader eine
wichtige Rolle in der Motorenentwicklung
ein. Eines der Ziele in der Entwicklung des
Abgasturboladers ist die Risikominimierung
von High Cycle Fatigue (HCF) in den ver
sagenskritischen Turboladerturbinen. Damit
das Schwingungsverhalten analysiert und
somit ein mögliches Versagen der Turbinen
schaufeln vorhergesagt werden kann, sind
sowohl numerische als auch experimentelle
Untersuchungen erforderlich.
Bei der in dieser Arbeit untersuchten

Schwingungsanalyse werden zwei verschie
dene Turboladerturbinen betrachtet, die sich
hinsichtlich ihrer Regelungsart unterschei
den. So wird zum einen eine Wastegate
Turbine analysiert und zum anderen eine
über eine variable Turbinengeometrie (VTG)
geregelte Turbine auf das Schwingungsver
halten untersucht.
Für die Schwingungsanalyse werden in

einem ersten Schritt mittels einer FEM
Analyse die Eigenfrequenzen und Eigenmo
den des Turbinenlaufrades ermittelt. Durch
anschließendes Auftragen der Eigenfrequen
zen in ein CampbellDiagramm lassen sich
somit kritische Betriebspunkte feststellen, die
es zu vermeiden gilt. Des Weiteren ist ei

ne FEMAnalyse notwendig, um die Eigen
moden und somit die kritischen Schaufel
bereiche ermitteln zu können. Die kritischen
Schaufelbereiche sind durch die Stellen größ
ter Auslenkung gekennzeichnet, wodurch an
diesen Stellen die Gefahr eines Schaufelbru
ches am größten ist.
Zur Ermittlung der kritischen Anregungs

frequenzen wird zunächst eine stationäre
Strömungssimulation für die gesamte Tur
binenstufe durchgeführt, die anschließend
als Startlösung für eine instationäre Simula
tion dient. Eine instationäre CFDSimulation
ist notwendig, um die instationären aerody
namischen Kräfte und die zeitabhängigen
Druckschwankungen auflösen zu können
und um somit die Anregungsmechanismen
besser herauszustellen. Mit Hilfe der insta
tionären CFDRechnung werden die Druck
kräfte an kritischen Punkten der Schaufeln
aufgenommen und über eine Fast Fourier
Transformation (FFT) die Anregungsfrequen
zen auf die Laufschaufeln infolge aerodyna
mischer Kräfte ermittelt. Die Druckdifferen
zen an den kritischen Punkten der Schaufel
für eine Umdrehung, sowie die daraus ermit
telten Anregungsfrequenzen sind in Abbil
dung 2.31.10 für beide Geometrievariationen
dargestellt.
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Abbildung 2.31.10: Zeit und Frequenzverhalten in VTG und WastegateTurbinen.
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Modellierung des Verlustverhaltens anisotroper Oberflächenstrukturen in

Turbomaschinenströmungen

V. Köpplin und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Den steigenden Anforderungen an die
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich
keit von thermischen Strömungsmaschinen
wie beispielsweise Flugtriebwerken, kann
durch eine Steigerung des Wirkungsgrades
begegnet werden. Ein Ansatzpunkt zur Stei
gerung des Wirkungsgrades ist die Reduktion
der auftretenden Reibungsverluste an über
strömten Oberflächen. An dieser Stelle ist die
Oberflächenbeschaffenheit von großer Be
deutung. Isotrope d.h. stochastisch verteilte,
ungerichtete Oberflächenstrukturen erhöhen
die Reibungsverluste. Anisotrope (gerichtete)
Oberflächenstrukturen können den oberflä
chennormalen Impulstransport einer turbu
lenten Grenzschicht dämpfen und somit die
Reibungsverluste reduzieren. Sowohl im La
bormaßstab als auch in realen technischen
Anwendungen haben sich Riblets bewährt.
Riblets sind in Strömungsrichtung ausgerich
tete, rippenförmige Oberflächenstrukturen.
Bandförmige Riblets erreichen eine Redukti
on der Wandschubspannung von rund 10%.
Diese sind jedoch aufgrund der mechanisch
schwachen Eigenschaften nicht für techni
sche Anwendungen geeignet. Riblets mit tra
pezoiden Tälern bilden den besten Kompro
miss. Sie sind mechanisch belastbar und er
reichen eine Reduktion der Wandschubspan
nung von rund 8%. Um diese Reduktion der
Wandschubspannung zu erreichen, ist eine
an die lokalen Strömungsbedingungen ange
passte RibletGeometrie (Höhe und Abstand
der Riblets) notwendig. Weiterhin müssen
Riblets in Strömungsrichtung ausgerichtet
sein. Liegt eine Fehlanströmung von mehr
als 20◦ vor, erhöhen die RibletStrukturen
die Wandschubspannung und konterkarie

ren den Einsatzzweck. Somit ist für eine rea
le technische Anwendung eine Berücksichti
gung im Auslegungsprozess der jeweiligen
Strömungsmaschine notwendig.
Die numerische Berücksichtigung der

Riblets kann prinzipiell durch zwei Metho
den erfolgen. Zum einen durch eine räum
liche Diskretisierung der tatsächlichen Geo
metrie mit Berücksichtigung des anisotropen
Einflusses auf die turbulenten Schwankungs
größen. Neben einem entsprechend großen
numerischen Gitter muss hierfür auf wirbe
lauflösende Verfahren wie die Direct Numeri
cal Simulation (DNS) und Large Eddy Simu
lation (LES) zurückgegriffen werden. Zum
anderen kann der RibletEffekt in einem Tur
bulenzmodell mit Berücksichtigung der geo
metrischen Daten und der Richtung der Zu
strömung modelliert werden.
Die Verwendung von DNS/LES Metho

den ist im Rahmen eines industriellen Aus
legungsprozesses aufgrund des sehr hohen
Ressourcenbedarfs nicht praktikabel. Für die
Modellierung des RibletEffekts in einem
Turbulenzmodell ist ein Modell aus der Li
teratur bekannt. Dieses Modell berücksich
tigt die notwendigen geometrischen Parame
ter und die Richtung der Zuströmung für
ideale Riblets. Reale Riblets werden durch
das Modell nicht abgebildet. Tatsächlich un
terliegt die RibletGeometrie fertigungsbe
dingten, stochastischen Schwankungen, die
einen signifikanten Einfluss auf die Redukti
on der Wandschubspannung haben. Ein Mo
dell mit Berücksichtigung von gefertigten
RibletStrukturen ist nicht vorhanden.
Ziel des Projekts ist die Entwicklung

und Implementierung eines Modells zur Be
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rücksichtigung von real gefertigten Riblet
Strukturen. Die Implementierung erfolgt
in das kω Turbulenzmodell nach Wilcox
(1988) in den industriell eingesetzten drei
dimensionalen Strömungslöser TRACE. Die
Modellierung und Implementierung erlaubt
die Berücksichtigung von real gefertigten
RibletStrukturen im Auslegungsprozess von
thermischen Strömungsmaschinen. Zur Ge
nerierung der notwendigen Datenbasis und

Variation der Parameter werden projekt
begleitend numerische Simulationen mit
tels LES/DNS als »numerisches Experiment«
durchgeführt. Sowohl die jeweils einzelne
Rechnung mit Gittergrößen > 30 Mio. Kno
ten und der statistisch bedingten langen Si
mulationszeit, als auch die Anzahl der für die
Variation der Parameter notwendigen Rech
nungen erfordern ein hohes Maß an Rech
nerkapazitäten.

Abbildung 2.31.11: Turbulente Grenzschicht oberhalb einer Ribletstrukturierten Oberfläche. Vi
sualisierung des instantanen Geschwindigkeitsfeldes (Kontur) und oberflächennaher Wirbel mit
Hilfe des λ2Kriteriums (IsoFlächen gelb und blau).

Literatur

• D. C. Wilcox, Turbulence Modeling for CFD, 2. Auflage (DCW Industries, Inc., La
Canada, CA, USA, 1988)
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Effect of the spinner geometry on the unsteady flow near the blade roots of

modern wind turbines

S.Y. Lin and J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

The performance of modern wind turbines
can be improved by modifying the geometry
of the blade roots and the spinner (J. Jo
hansen et al. 2006). In order to investig
ate the effects of the spinner forms on the
flow at the blade roots, various spinner geo
metries are studied in this project. Three
dimensional (3D) Computational Fluid Dy
namics (CFD) simulations were carried out
with the package CFX in the cluster system
at the RRZN with the academic ANSYS li
cense. A simplified simulation model was
investigated with a rotating spinner and a
fixed nacelle. The features of the different
spinner geometries were compared and eval
uated via the aerodynamic characteristics

(Figure 2.31.12). Based on the results of the
simplified model, a full rotor CFD model of
the NREL offshore 5 MW wind turbine is
designed with the proper spinner geomet
ries. The full rotor simulation is currently
in progress (Figure 2.31.13). A specific CFD
model will be subsequently proposed based
on the results of the full rotor simulation.
With this CFD model, the simulation domain
can be constrained in the specified stream
tube. The total number of the mesh points
can be decreased and the hexahedral mesh
can be better refined in the blade root region.
The spatial and temporal features of the flow
in the blade root region can be investigated
with more detail and with higher efficiency.

Publication

• S. Y. Lin, K. Mulleners and J. R. Seume, Effect of spinner geometry on the flow near

the hub of modern wind turbines, in Proceedings of 8th PhD Semianr on wind energy
in Europe, (poster) (September 2012)
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• J. Johansen, H. Madsen, N. N. Sørensen and C. Bak, Numerical Investigation of
a Wind Turbine Rotor with an aerodynamically redesigned hubregion, in European
Wind Energy conference and exhibition (February 2006)
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Figure 2.31.12: Velocity field around different spinner geometries with induced and accelerated
regions.

Figure 2.31.13: Suction side limit surface streaklines of the NREL 5 MW rotor.
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Regenerationsbedingte Varianz aeroelastischer Eigenschaften von

Turbinenschaufeln

C. Meinzer, J. Aschenbruck and J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Der Sonderforschungsbereich 871 »Rege
neration komplexer Investitionsgüter« erar
beitet in 17 Teilprojekten wissenschaftliche
Grundlagen für die Instandsetzung von kom
plexen Investitionsgütern. Ein Anwendungs
beispiel ist hierbei das Flugzeugtriebwerk.

In einem Triebwerk sind insbesondere die
Turbinenschaufeln aufgrund der hohen me
chanischen und aerodynamischen Belastung
einem großen Verschleiß ausgesetzt, wo
durch ein großer Anteil der Schaufeln bei der
Wartung eines Triebwerks überholt werden
muss. Durch die Regeneration der Turbinen
schaufeln treten geometrische Varianzen auf,
die unmittelbaren Einfluss sowohl auf das
aerodynamische als auch auf das aeroelasti
sche Verhalten der Schaufeln haben.

Das Teilprojekt C4 »Regenerationsbedingte
Varianzen aeroelastischer Eigenschaften von
Turbinenschaufeln« untersucht den Einfluss
von geometrischen Varianzen auf aerodyna
misch angeregte Schaufelschwingungen so
wie auf die Wechselwirkung zwischen Strö
mung und Schwingung der Turbinenschau
feln. Dazu wurden zunächst Turbinenschau
feln vermessen, um typische Abweichungen
ihrer Geometrie von der ursprünglichen Geo
metrie festzustellen und zu charakterisieren.
Diese geometrischen Varianzen wurden an
schließend in ein Computermodell imple

mentiert und in einer großen Anzahl insta
tionärer Strömungssimulationen untersucht.
Geometrische Abweichungen, z.B. unter
schiedlich dicke Schaufelhinterkanten oder
Abweichungen der Staffelungswinkel, füh
ren zu unterschiedlich stark ausgeprägten
Nachlaufgebieten hinter den Schaufeln. Die
se Nachläufe treffen auf stromabwärts ge
legene Schaufeln (Abbildung 2.31.14) und
regen diese zum Schwingen an. Unterschied
lich stark ausgeprägte Nachläufe regen die
Schaufel nicht nur mit der Blattwechselfre
quenz an, sondern auch mit tieferen Frequen
zen. So können geometrische Abweichungen
der Schaufelgeometrie zu unvorhergesehe
nen Schwingungsanregungen führen.
Zur Abschätzung der resultierenden

Schwingungsamplitude wurden die insta
tionären Drücke, welche auf der Schau
feloberfläche lasten, Fouriertransformiert
und auf ein FEMModell aufgeprägt (Ab
bildung 2.31.15). Die Harmonische Analy
se zeigt eine signifikante Schwingungsanre
gung durch regenerationsbedingte Varianz
der Schaufelgeometrie. Ausgewählte Geome
triedefekte werden außerdem in die Versuch
sturbine am Institut für Turbomaschinen und
FluidDynamik implementiert, erste Versuch
sergebnisse scheinen die Simulation zu be
stätigen.

Weitere Informationen

• http://www.sfb871.de/teilprojekte.html#c215
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Abbildung 2.31.14: Auf den Rotor auftreffende Statornachläufe.

Abbildung 2.31.15: Instationärer Druck auf der Schaufeloberfläche bei der Schaufelwechselfre
quenz.

Veröffentlichungen

• J. Aschenbruck, C. Meinzer, L. Pohle, L. Panningvon Scheidt und J. R. Seume,
RegenerationInduced Forced Response in Axial Turbines, in ASME Turbo Expo,
(accepted) (Juni 2013)

• C. Meinzer, J. Aschenbruck und J. R. Seume, Influence of RegenerationInduced
Variances of Stator Vanes on the Vibration Behaviour of Rotor Blades in Axial

Turbines, in European Turbomachinery Conference, ETC (April 2013)
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Numerische Kalibrierung einer pneumatischen 5Lochsonde

V. Strohbücker, T. Kwitschinski, und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Im Rahmen eines durch das Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) geförderten AG TurboVorhabens er
folgt die experimentelle und numerische Un
tersuchung von nichtachsensymmetrischen
Seitenwandkonturierungen in einer dampf
turbinenähnlichen Turbinenbeschaufelung.
Ziel der Konturierung ist die Reduzierung
verlustbehafteter Wirbelstrukturen innerhalb
der Schaufelpassagen und damit die Wir
kungsgradsteigerung der Turbine. Zur Un
tersuchung der Ausbildung des Strömungs
feldes werden Mehrlochsonden eingesetzt.
Durch Einbringen der Sonden in das Strö
mungsfeld kommt es jedoch zu einer geome
trieabhängigen Störung des Strömungsfeldes
durch das Messmittel selbst. Daher ist eine
Kalibrierung der Sonden in einer bekann
ten Strömung notwendig. Am TFD erfolgt
diese Kalibrierung im Freistrahl des Hoch
geschwindigkeitskalibrierkanals (HGK). Da
jedoch der Freistrahl eine wesentlich homo
genere, turbulenzarmere Strömung aufweist,
als sie später in der Turbine vorliegt, sollte
der Einfluss dieser unterschiedlichen Cha
rakteristiken auf den Messfehler numerisch
untersucht werden. Hierzu erfolgte zunächst
die numerische Kalibrierung der Strömungs
sonde in einem Modell des HGK. Die Net

zerstellung erfolgte dabei mit Ansys ICEM
teils mit einem Hexaeder, teils mit einem
TetraederVolumennetz (Abbildung 2.31.16).
Anschließend wurde die numerische Kalibrie
rung der Sonde für zahlreiche Kombinatio
nen aus unterschiedlichen Zuströmrichtun
gen und MachZahlen mit Ansys CFX durch
geführt. Dies führte zu insgesamt 300 Si
mulationen. Zur Vereinfachung des Ablaufs
erfolgte eine Automatisierung der Sonden
drehung und erneuten Vernetzung bzw. Än
derung der Randbedingungen wie Zuström
machzahl über sogenannte SessionFiles. In
Abbildung 2.31.17 ist die Verteilung der
MachZahl im HGK dargestellt. Infolge der
Beschleunigung des Fluids nimmt die Mach
Zahl in der Düse bis zum Austritt zu. An
schließend kommt es durch Reibung des Frei
strahls mit dem ruhenden Medium im Rand
bereich zu einer Aufweitung der freien Strö
mung. Unmittelbar vor der Sonde führt die
Potentialwirkung der Sonde zu einer Verzö
gerung der Strömung – das Nachlaufgebiet
weist ebenso stark reduzierte MachZahlen
auf. Im weitern Verlauf des Projektes erfolgt
nun die Integration der Sonde in das nume
rische Modell der Turbine, um anschließend
Rückschlüsse auf möglich Messfehler ziehen
zu können.
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Abbildung 2.31.16: Oberflächennetz auf 5LochSondenkopf mit darunter befindlicher Totaltempe
raturmessstelle.

Abbildung 2.31.17: Verteilung der MachZahl im HGK und um die Strömungssonde.
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Diagnostik und Verlaufskontrolle von Lungenerkrankungen anhand

exhalierter Aerosole (Untersuchung der Aerosolentstehung im Exhalat)

H. von Seggern, L. Wein und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Dieses Projekt wird von der DFG als Teil
des Paketantrags PAK 161 unter dem Ge
schäftszeichen Se 1023/112 gefördert. Die
Diagnostik von Lungenerkrankungen durch
Analytik nichtvolatiler Moleküle ist ent
scheidend von der Generierung der Mikro
partikel in der Lunge als Aerosol abhängig.
Ziel des Projektpakets ist die Entstehung

der Aerosole in den unteren Atemwegen und
den Transport der generierten Aerosole in
der Ausatemluft zu berechnen.
Das Teilprojekt am TFD beinhaltet die

numerische Untersuchung der Entstehungs
mechanismen von Aerosolen in den unte
ren Atemwegen der Lunge. In der aktuell
laufenden Projektphase wird der dynami

sche, instationäre Prozess eines Atemwegs
verschlusses mit anschließender Eröffnung
kollabierter Atemwege betrachtet. Die unte
ren Atemwege der Lunge sind mit einer Flüs
sigkeit benetzt, die oberflächenaktive Protei
ne (surfactant = surface active agent) enthält.
Bei der Eröffnung der Atemwege wird ein
Flüssigkeitsfilm aus Lungensurfactant auf
spannt, bei dessen Zerreißen Aerosolparti
kel gebildet werden. Ein Schwerpunkt ist die
Implementierung von Netzbewegungen. Bei
der Fluidbewegung handelt es sich um eine
Strömung mit freier Oberfläche. Die Zwei
PhasenStrömung wird mit der Volumeof
Fluid Methode (VOF) simuliert.

Veröffentlichungen

• K. Haslbeck, K. Schwarz, J. M. Hohlfeld, J. R. Seume und W. Koch, Submicron droplet
formation in the human lung, Journal of Aerosol Science 41, 429–438 (2010)

• H. G. von Seggern, K. Haslbeck und J. R. Seume, Numerical study of aerosol generation
in the deep human lung, in 10th International Symposium an Experimental and
Computational Aerothermodynamics of International Flows ISAIF10 (Juni 2011)

• H. G. von Seggern und J. R. Seume, Numerical Study Of Aerosol Generation In

The Deep Human Lung – Influence Of Chronic Lung Injuries, in 18th Congress of
International Society for Aerosols in Medicine (Juni 2011)
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Abbildung 2.31.18: Zeitverlauf eines Filmriss mit Netzbewegung. Dargestellt sind die Anteile von
Luft (blau) und Flüssigkeit (rot) mit einer Zeitschrittweite von 0,1s.
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Aufbau eines aerodynamischen und aeroelastischen numerischen Modells

des NiedergeschwindigkeitsAxialverdichters

T. Wolff, F. Herbst und J. R. Seume
Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik, Leibniz Universität Hannover

Ziel dieser Arbeit ist die nume
rische Berechnung der aerodynami
schen und aeroelastischen Effekte im
NiedergeschwindigkeitsAxialverdichter
(NGAV) des Instituts für Turbomaschinen
und FluidDynamik (TFD) der Leibniz Uni
versität Hannover. Dazu wird der vom deut
schen Zentrum für Luft und Raumfahrt ent
wickelte Strömungslöser TRACE verwendet.
Dieser Strömungslöser beinhaltet neben der
Funktion zum Berechnen der aerodynami
schen Strömung in einer Turbomaschine ein
Modul zur Berechnung aeroelastischer Effek
te im Zeitbereich. Unter anderem kann mit
diesem Modul die Strömung um eine aktiv
schwingende TurbomaschinenSchaufel be
rechnet werden, wobei die Schaufelschwin
gung über eine Verformung des Rechennet
zes realisiert wird.
Die aerodynamische Berechnung des

NGAV findet einerseits stationär bei drei ver
schiedenen Betriebspunkten und andererseits
instationär im Auslegungspunkt statt. Die
Ergebnisse werden anschließend mit expe
rimentellen Messungen verglichen. Da der
NGAV ein zweistufiger Versuchsverdichter
mit Vorleitgitter ist, müssen insgesamt fünf
Schaufelreihen berechnet werden. Während
in den stationären Rechnungen nur jeweils
eine Schaufel pro Reihe berechnet wird und
das Rechennetz knapp 12 000 000 Knoten
umfasst, muss die instationäre Rechnung auf

grund der Interface Bedingungen mit zwei
berechneten Schaufeln in der Vorleitreihe
und je drei berechneten Schaufeln in den vier
nachfolgenden Reihen durchgeführt werden.
Dadurch entsteht ein Rechennetz mit über
32 000 000 Knoten, wodurch ein Prozessor
bedarf von etwa 64 Prozessoren und ein Ar
beitsspeicher von knapp 32 GB nötig wird.
Durch die hoch instationären Effekte im Ver
dichter (Eckenablösung) dauert es mehrere
Wochen, bis die Rechnung vollständig aus
konvergiert ist.
Aufgrund einer Einschränkung des aero

elastischen Moduls im verwendeten Strö
mungslöser ist es in den instationären, aero
elastischen Rechnungen nur möglich, die
Vorleitreihe und die erste Laufreihe mit
schwingenden Laufschaufeln zu berechnen.
Dadurch wird die Knotenanzahl des Re
chennetzes etwa halbiert, womit auch der
Prozessor und Arbeitsspeicherbedarf gerin
ger ausfällt. Jedoch benötigen die aeroelasti
schen Rechnungen deutlich mehr Zeit, bis sie
konvergieren. Dieser Effekt ist unter ande
rem auf die Netzverformung zurückzuführen.
Die aeroelastischen Simulationen werden für
vier verschiedene Konfigurationen berech
net, um eine aeroelastische Stabilitätsanaly
se durchzuführen. Dadurch entsteht ein ho
her Bedarf an Rechenressourcen über einen
durch die späte Konvergenz bedingten län
geren Zeitraum.
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Abbildung 2.31.19: Verteilung der Differenz des statischen Drucks einer schwingenden Schaufel
zu vier verschiedenen Zeitpunkten einer Schwingperiode.
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Experimentelle Analyse und Entwicklung eines FiniteElementeModells zur

verbesserten numerischen Abbildung des Scherschneidprozesses

B.A. Behrens und C. Bonk
Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen, Leibniz Universität Hannover

Im Rahmen des im Titel genannten
DFG Normalverfahrens werden am Institut
für Umformtechnik und Umformmaschinen
(IFUM) Schädigungsmodelle entwickelt bzw.
erweitert, um eine hohe Genauigkeit bei der
Abbildung von Trennvorgängen zu erzielen.
Dabei hat vor allem die Parametrisierung
dieser Modelle eine große Bedeutung für
die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse.
Die Komplexität der Materialcharakterisie
rungsverfahren, sowie der Probengeometri
en zur Bestimmung von Materialkennwerten
nimmt allerdings stetig zu. Numerische Ver
fahren ermöglichen es, die Proben so auszu
legen, dass bestimmte Eigenschaften wie Bei
spielsweise der Spannungszustand während
der Versuchsdurchführung annähernd kon
stant bleiben und somit definierte Versuchs
bedingungen herrschen. Für die Parametri

sierung von dreidimensionalen Schädigungs
feldern für Blechwerkstoffe spielt der soge
nannte LodeParameter eine entscheidende
Rolle. Zur Bestimmung des LodeParameters
in Abhängigkeit der geometrischen Größen
13 (Abbildung 2.32.1a) wurden aufwendige
numerische Untersuchungen an einem pa
rametrisierten Modell der NakajimaProbe
auf dem Clustersystem durchgeführt. Abbil
dung 2.32.1b zeigt das Ergebnis für die Ver
teilung des LodeParameters einer Variati
on der NakajimaProbe. Mit der Kenntnis
über die Verhältnisse von Probengeometrie
zu LodeParameter kann eine genauere Schä
digungsbeschreibung erfolgen. Somit wurde
ein Beitrag dazu geleistet, Schädigungsvor
gänge besser abzubilden. Wir danken der
DFG für die Förderung des Projektes.
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(a)

(b)

Abbildung 2.32.1: (a) Variation der geometrischen Größen der Nakajimaprobe (b) Exemplarische
Verteilung des LodeParameters für eine Variation der Nakajimaprobe.
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Numerische Untersuchungen zum Scherschneiden von Feinblechen aus

Dualphasenstählen mit Hilfe der FiniteElementeMethode

B.A. Behrens, A. Bouguecha und I. Peshekhodov
Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen, Leibniz Universität Hannover

Das Scherschneiden ist eines der am
häufigsten eingesetzten Blechtrennverfahren.
Für fast jedes Blechumformteil wird entwe
der das Halbzeug durch Scherschneiden her
gestellt oder das Fertigteil wird nach der Um
formung beschnitten. Die Schnittfläche und
deren Kenngrößen nach der VDIRichtlinie
2906 sind aus Abbildung 2.32.2 ersichtlich.

Getrieben von steigenden Anforderungen
an Gewicht und Sicherheit neuer Fahrzeu
ge finden Feinbleche aus Dualphasenstäh
len vermehrten Einsatz im Automobilbau.
Im Vergleich zu konventionellen Stählen bie
ten sie eine hervorragende Kombination aus
Festigkeit und Umformbarkeit. Das hohe Po
tenzial dieser Blechwerkstoffe wird durch
die Industrie allerdings nur unvollständig
ausgeschöpft. Ein Grund dafür ist deren ge
ringe Schnittkantenumformbarkeit. Diese ist
auf prozessbedingte Werkstoffschädigungen
in Form von Hohlräumen im Schnittkanten
bereich zurückzuführen. Bei einer Kanten
streckung in Folge anschließender Umform
operationen führen Zugspannungen entlang
der Kante zum Wachstum dieser Hohlräu
me, deren Vereinigung zu Mikrorissen und
schließlich zum Bruch.

Das Formänderungsvermögen von Metal
len wird durch die Entstehung von Rissen
eingeschränkt. Der Rissentstehung geht ei
ne Schädgungsakkumulation voran. Zur Mo
dellierung dieser Schädigungsakkumulation
existieren zahlreiche mechanische Ansätze.
Für die numerische Simulation sehen sol
che Ansätze eine Schädigungsvariable D ∈

[0; 1] vor, die über die Berechungsinkremen
te akkumuliert wird. Unter Annahme, dass
der Werkstoff bei D = 1 seine Integrität ver
liert, wird die Steifigkeit jedes davon betrof
fenen Elementes auf Null gesetzt und so die
Rissinitiierung und ausbreitung abgebildet.
Das Ziel der Untersuchungen war es,

mit Hilfe eines Schädigungsmodells die
Schädigung im Schnittkantenbereich vorher
zusagen und dadurch die Schnittkantenum
formbarkeit zu bewerten. Der Vergleich der
numerisch bestimmten und experimentell
ermittelten Schnittkantengeometrie diente
dabei der Validierung des eingesetzten
Materialmodells. Ein beispielhaftes numeri
sches Ergebnis der Schädigungsverteilung
an einer schergeschnittenen Kante ist in Ab
bildung 2.32.2 zu sehen.
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D [-]

1,0

0,5

0,0

Abbildung 2.32.2: Kenngrößen schergeschnittener Kanten (links); berechnete Schädigungsvertei
lung (rechts).
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Entwicklung von werkstoffinhärenten Belastungssensoren

B.A. Behrens, J. Jocker und J. Schrödter
Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen, Leibniz Universität Hannover

Im Fokus des Teilprojektes S2 aus dem
Sonderforschungsbereich SFB653 steht die
Entwicklung von werkstoffinhärenten Belas
tungssensoren. Mit der Hilfe dieser Senso
ren können Überlastungen eines Bauteils in
seinem Lebenszyklus ohne zusätzliche Mess
technik aufgenommen werden. Der Bauteil
werkstoff übernimmt diese Aufgabe selbst.
Die Grundidee basiert auf der Eigenschaft
von metastabilen austenitischen Stählen, in
deren Gefüge unter mechanischer Belastung
eine teilweise Phasenumwandlung von Aus
tenit in Martensit auftritt. Mit Hilfe von Wir
belstromprüftechnik kann dies zerstörungs
frei nachgewiesen werden und Rückschlüsse
auf die Belastung im Lebenszyklus werden
möglich. Der Effekt der Gefügeumwandlung
kann verstärkt werden, indem eine kleine
Prägung in den Werkstoff eingebracht wird.
Dies bewirkt eine lokale Erhöhung der Sen

sitivität des Werkstoffs. Die Phasenumwand
lung tritt somit bei geringeren Belastungen
auf als dies im nicht geprägten Werkstoff der
Fall ist. Hierdurch kann die untere Grenze, ab
der Belastungen mittels der Sensorik nach
weisbar werden, nach unten verschoben wer
den. Damit die belastungssensitiven Prägun
gen effektiv als Sensoren eingesetzt werden
können, muss deren Position auf dem Bauteil
– wie zum Beispiel einem PKWQuerlenker –
sowie die Geometrie der Prägung optimiert
werden. Dies wurde im Projekt mit Hilfe der
FiniteElementeMethode durchgeführt. Ne
ben einer Analyse der Deformationen kann
mit Hilfe eines im Projekt entwickelten Werk
stoffmodells auch die Änderung des Marten
sitgehaltes simuliert werden. Wir danken der
DFG für die Förderung des Teilprojektes S2
im SFB653.
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(a)

(b)

Abbildung 2.32.3: (a) Belastungssensitiver Querlenker. (b) Numerische Ermittlung geeigneter Posi
tionen für belastungssensitive Prägungen auf dem Querlenker.
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Numerische Prozessanalyse des Gleitziehbiegens

B.A. Behrens und T. Matthias
Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen, Leibniz Universität Hannover

Das Gleitziehbiegen mit verstellbarer Ma
trize kann herkömmliche Herstellverfahren,
wie z.B. das Tiefziehen, sowie das Walzpro
filieren in Bezug auf kleine Losgrößen er
setzen und erweitern. Das Verfahren Gleit
ziehbiegen wird dabei den Biegeverfahren
mit gradliniger Werkzeugbewegung zuge
ordnet. Die Profilerzeugung basiert dabei
darauf, dass ein Metallband durch ein oder
mehrere feststehende Umformwerkzeuge ge
zogen wird und dadurch zum Zielprofil
querschnitt umgeformt wird. Blechprofile
(Abbildung 2.32.4a) werden im Fahrzeug,
Flugzeug, Schiffs oder Anlagenbau einge
setzt. Ziel des Projektes ist es, das Verfahren
Gleitziehbiegen durch gezielt grundlegende
Untersuchungen der Umformprozesse wei

terzuentwickeln. Die Simulation soll dabei
speziell bei den Fragen zur Bandkantendeh
nung und einer mit der Querschnittsvariation
einhergehenden Veränderungen der Profilbo
denlage als leistungsfähiges Untersuchungs
und Analyseinstrument genutzt werden. In
Abbildung 2.32.4b sind die Spannungen
σ11 dargestellt. Es ist zu erkennen das sich
im Aufweitungsbereich die Vorzeichen der
Spannung ändern, also von Zug in Druck
spannung und umgekehrt. Die Ergebnisse
dieses Projektes ermöglichen als Grundlage
für weiterführende Arbeiten die Integration
weiterer Prozessstufen. Diese können zum
Beispiel Fügeoperationen sein oder die Erwei
terung durch die Kombination des Gleitzieh
verfahrens mit der Warmblechumformung.

Weitere Informationen

• http://www.ifum.uni-hannover.de
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(a)

(b)

Abbildung 2.32.4: (a) Profil mit unterschiedlichen Querschnitten. (b) Spannungszustände im Blech
während der Aufweitung des Querlenkers.
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Numerische Prozessanalyse des Gleitziehbiegens

B.A. Behrens und T. Matthias
Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen, Leibniz Universität Hannover

Die Blechmassivumformung soll die Vor
züge und Gestaltungsmöglichkeiten der
Blech und Massivumformung zusammen
führen und damit weit über die bestehenden
Grenzen beider Fertigungsverfahren hinaus
gehen. Unter Blechmassivumformung wird
dabei das bildsame Ändern der Form ei
nes flächenhaften Halbzeugs unter Beibe
halt des Stoffzusammenhalts durch während
des Formgebungsprozesses zeitgleich oder
nacheinander wirkende zwei und dreiachsi
ge Spannungs und Formänderungszustän
de verstanden. Ziel dabei ist die umform
technische Herstellung geometrisch komple
xer Funktionsbauteile mit Nebenform und
Funktionselementen aus Feinblechen mit ei
ner Ausgangsblechdicke von maximal 3 mm.
In Abbildung 2.32.5a ist ein Beispielbauteil

dargestellt. Die zunehmende Funktionsinte
gration in Blechbauteilen macht neue me
thodische Ansätze für die Fertigung erforder
lich, da durch konventionelle Blechumform
verfahren, wie Tief und Streckziehen, Kra
genziehen, Biegen und Schneiden, die geo
metrischen Anforderungen komplexer For
melemente nicht realisiert werden können.
Ziel des Projektes ist es mit Hilfe der Finite
ElementMethode (FEM) Prozesse für die
Blechmassivumformung auszulegen. Durch
den Einsatz der FEM ist es möglich die benö
tigten Umformkräfte abzuschätzen und mög
liche Bauteilfehler vor der Fertigung auszu
schließen. In Abbildung 2.32.5b ist ein Blech
massivbauteil mit offenen Mitnehmern und
einer Verzahnung im Bodenbereich darge
stellt.

Weitere Informationen

• http://www.ifum.uni-hannover.de

• http://www.tr-73.de
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(a)

(b)

Abbildung 2.32.5: (a) Beispielbauteil für die Blechmassivumformung. (b) Formänderungszustand
nach der Umformung.

179



2
.3
3
In
st
it
u
t
fü
r
Vo
lk
sw

ir
ts
ch
af
tl
eh
re

Politikanalysen in Modellen mit heterogenen Wirtschaftssubjekten

M. Heinemann
Universität Potsdam & Institut für Volkswirtschaftlehre, Leuphana Universität Lüneburg

Die Heterogenität von Wirtschaftssubjek
ten hinsichtlich sozioökonomischer Charak
teristika, wie beispielsweise Vermögen und
Bildungsstand, ist ein bedeutsamer Aspekt
bei wirtschaftspolitischen Fragestellungen.
In jüngster Zeit werden solche Aspekte auch
in aggregierten, makroökonomischen Model
len verstärkt berücksichtigt, um beispielswei
se die Verteilungswirkungen wirtschaftspoli
tischer Maßnahmen analysieren zu können.
Im Rahmen des Projektes werden allgemeine
Gleichgewichtsmodelle mit unvollständigen
Marktstrukturen herangezogen, um derartige
Verteilungswirkungen zu untersuchen. Die
Modellstruktur bringt es mit sich, dass diese
Modelle einer analytischen Lösung nicht zu
gänglich sind und numerische Verfahren wie
die dynamische Optimierung zur Lösung und

Simulation genutzt werden müssen. Zudem
ist die Anwendung dieser Lösungsverfahren
aufgrund der Komplexität der Modelle zum
Teil äußerst rechenintensiv. Analysen solcher
Modelle erlauben es, die Konsequenzen von
unvollständigen Marktstrukturen und idio
synkratischen Risiken sowohl auf der Ma
kroebene, d.h. im Hinblick auf gesamtwirt
schaftliche Größen, als auch auf der Mikro
ebene, d.h. im Hinblick auf einzelwirtschaft
liche Größen, im Zusammenspiel mit alter
nativen wirtschaftspolitischen Maßnahmen
– wie zum Beispiel Änderungen bei der Be
steuerung – zu beschreiben. Im Vergleich zu
den auf einfachen makroökonomischen Mo
dellen beruhenden Resultaten ergeben sich
zum Teil erhebliche Unterschiede hinsicht
lich der Wirkungsweise dieser Maßnahmen.
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Abbildung 2.33.1: Wohlfahrtseffekte eines steigenden idiosynkratischen Risikos im Vergleich zum
Referenzmodell mit sd(ln θ) = 0.3 für alternative Grade der Risikoaversion ρ.
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Numerische Vorhersage der integrierten Wärmebehandlung mittels

Spraykühlung

Z. Yu
Institut für Werkstoffkunde, Leibniz Universität Hannover

Das Präzisionsschmieden mit integrier
ter Wärmebehandlung (Abkühlung aus der
Schmiedewärme mittels Spraykühlung) ist
ein innovatives Verfahren zur Herstellung
von Hochleistungsbauteilen wie zum Beispiel
Randschichtvergütetete Zahnräder. Durch ei
ne gegenüber herkömmlichen Prozessabläu
fen verkürzte Prozesskette können Produkti
onszeiten verringert und Prozessenergie ein
gespart werden. Zur Unterstützung der Pro
zessauslegung kann werkstückseitig eine nu
merische Berechnung der Prozessschritte von
Präzisionsschmieden, Abschrecken und An
lassen aus der Restwärme erfolgen. Ziele da
bei sind die Prognose geeigneter Prozesspara
meter und der mechanischen Eigenschaften
der Bauteile.

Die Abkühlung wird mittels eines lokal
und zeitlich variablen WasserLuftSprays
realisiert (Abbildung 2.34.1), so dass sich
der Wärmeübergang reproduzierbar variie
ren lässt. Geeignete Werkstoffe für präzisi
onsgeschmiedete Hochleistungsbauteile wie
Zahnräder sind Vergütungsstähle, da sich
diese aufgrund ihres Kohlenstoffgehaltes
beim Abkühlen aus der Umformwärme in
der Randschicht härten lassen.

Mit Hilfe der FESoftware ANSYS erfolgen
die Berechnung der Gefüge, Härte und Ei
genspanungsverteilungen in Ritzelwelle und
Kurbelwelle nach der Spraykühlung (Abbil
dungen 2.34.2, 2.34.3 und 2.34.4).
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Abbildung 2.34.1: Randschichtvergüten eines schrägverzahnten Zahnrades mittels einer Wasser
LuftSpraykühlung.

Abbildung 2.34.2: Links: berechnete Martensitverteilung (in ). Rechts: berechnete Härteverteilung
(in HV30) nach erfolgter Spraykühlung und dem Anlassen einer Ritzelwelle.
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Abbildung 2.34.3: Links: berechnete Martensitverteilung (in ). Rechts: berechnete Härteverteilung
(in HV30) nach erfolgter Spraykühlung und dem Anlassen einer Kurbelwelle.

Abbildung 2.34.4: Links: vonMisesSpannung der Verzahnungsebene mit dem Abstand zur Stirn
fläche von 5 mm. Rechts: vonMisesDehnung der Verzahnungsebene mit dem Abstand zur
Stirnfläche von 5 mm.
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Group theory and dynamical systems

L. Bartholdi
Mathematisches Institut, GeorgAugustUniversität Göttingen

The supercomputers at the RRZN have
helped obtain a better understanding of Julia
sets of quadratic polynomials.
If f is a polynomial, its filledin Julia set

is defined as the set of points that do not
escape to infinity under iteration of f . It
is a compact subset of the complex plane.
There are intriguing open problems related
to these sets; in particular, consider f of the
form λz + z2 with λ in the unit disk; then the
filledin Julia set is topologically a disk. It
has been conjectured by Hubbard that this
disk always has area of at least 1.
It was an outstanding question of Fatou

(since the 1920’s) whether there exist Julia
sets of positive measure. This has recently
been solved by Chéritat and Buff, but their
construction remains quite mysterious. It
could in particular be the case that ‘most’
Julia sets have positive measure. It is partic
ularly tempting to explore this question for
Julia sets of polynomials of the form λz + z2,
as above, because for these the filledin Julia
set coincides with the Julia set. Therefore,
a uniform lower bound on the area of the

filledin Julia set would show that ‘almost
all’ Julia sets have positive measure.
I tested this numerically using the large

cluster ‘helena’. The results are displayed be
low. The technique to compute the area was
to use the ‘area formula’: the complement
of the Julia set is conformally equivalent
to a disk, by an analytic map of the form
z1
+

∑

n≥0 anzn; then the area is computed as
π/4(1 −

∑

|an|
2).

I computed 234 points on the boundary of
the Julia set, by starting at a fixed point and
repeatedly taking all their preimages under
λz+ z2; and then obtained approximations of
the coefficients an by applying a fast Four
ier transform to these points. This required
the full 640GB of core memory available on
‘helena’, as well as the 64bit interface to
FFTW.

The results confirm the conjecture by Hub
bard, and provide very fine detail on the
limit of the area function as λ approaches
the unit circle; such information was previ
ously invisible.

Literature

• X. Buff and A. Chéritat, Quadratic Julia sets with positive area, Ann. of Math. 2,
673–746 (2012)
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Figure 2.35.1: 2D graph: for λ of the form exp(2πθ), compute the area of the corresponding filledin
Julia set, using 230 points on its boundary. The parameter θ is horizontal.

Figure 2.35.2: 3D graph: for λ of the form exp(2πi/n−1/n2), compute the area of the corresponding
filledin Julia set, using 2m points on its boundary. The parameter n goes NWSE, and the
parameter m goes NESW.
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3 Das Clustersystem

3.1 Postcardware  Ein Aufruf

Manche Open Source Projekte haben die schöne Sitte,
dass Anwender den Entwicklern als Dankeschön für
die Arbeit eine Postkarte schicken. Wir finden, dass
man dies auch bei uns mal anwenden könnte. Wir
freuen uns über eine Postkarte von allen, die diesen
Clusterjahresbericht gelesen haben! Inhalt kann ein
einfacher Gruß sein, aber auch Anregungen, Verbes
serungsvorschläge und Wünsche notieren wir gern.
Wir freuen uns auf Eure Post!

3.2 Software

In 2012 wurden wieder viele Pakete aktualisiert und auch neue Software installiert:

abaqus 6.11.3 & 6.12.1 FEM Software

ansys 14.0 & 14.5 FEM Software

atlas 3.9.69 & 3.10.0 Lineare Algebra Software

boost 1.49.0 C++ Bibliotheken

cfx 14.5 CFD Software

cmake 2.8.7 Cross platform Make tool

comsol 4.3 FEM Multiphysics Software

cpmd 3.15.1 & 3.15.3 Molecular Dynamics Package

emacs 23.4 Editor

feko 6.1 & 6.2 EM Simulationspaket (GEML)

fftw 3.3 Fourier Transform Bibliothek

fluent 14.5 CFD Software

gams 23.7.3 & 23.8.2 General Algebraic Modeling
System

gcc, g++, gfortran 4.6.2 & 4.6.3 GNU compiler col
lection

hdf5 1.8.9 Bibliothek für Hierarchisches Daten
Format

hfss 14 EM Simulationspaket

ipmi 4.0.3.008 Intel MPI Implementierung

itac 8.0.3.007 Intel TraceAnalyzer and Collector
(Performance Analysis)

likwid 2.3.0 PerformanceAnalysis Werkzeuge

maple 16 Programm für symbolische Mathematik

matlab 2012a & 2012b IDE, Matrixmanipulation

maxwell 15.0 EM Simulationspaket

molden 5.0 Molecule visualization program

mvapich2 1.8 & 1.9a2 MPI Bibliothek

nektar/20120426 NavierStokes Fluiddynamik Löser

numpy Numeric Python Bibliothek

octave 3.6.3 Programmiersprache kompatibel zu
Matlab
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openfoam 1.6ext, 2.1.0 & 2.1.1 Fluiddynamik
Simulationspaket

openmpi 1.4.5 MPI Bibliothek

piano 5.5 Fluiddynamik Simulationsprogramm

pgi 7.2 Compiler collection

pconcept 10.0pre25 EM Strahlung und Streuung
Simulationen in der FrequenzDomäne

python 2.7.3 Programmiersprache

qutip 1.3.3 & 2.0.0 Quantum Toolbox in Python

scipy 0.7.0 & 0.11.0 Scientific Python

starccm 7.02 Fluiddynamik Simulationsprogramm

totalview 8.9.2 & 8.11.0 Paralleler Debugger

starcd 7.06 Fluiddynamik Simulationsprogramm

vmd 1.9.1 Chemical visualization program

xcrysden 1.4.1 Visualisierung von kristallinen und
molekularen Strukturen

Auf Wunsch installieren wir auch immer gerne Spezialsoftware. Sprechen Sie uns einfach
an: support@rrzn.unihannover.de. Wenn die Software unter Linux lauffähig ist und nach
Möglichkeit nicht an Lizenzen gekoppelt ist, wird es besonders einfach für uns. Aber auch
bei lizenzpflichtigen Produkten findet sich in Abspreche sicherlich eine Lösung.

Aus lizenztechnischer Sicht hat sich mit der neuen Periode für ANSYS, die immer im
September beginnt, im Jahr 2012 viel bewegt. Die ANSYS Research Mechanical Lizenzen,
die ohnehin nicht viel nachgefragt worden waren, wurden abbestellt. Dafür konnten wir
die Anzahl der Research Lizenzen verdoppeln, was die Lizenzknappheit sehr entschärft hat.

CPUSets

Auch hinter den Kulissen des Clustersystems hat sich 2012 viel verändert. Das Batchsystem
selbst wurde aktualisiert (Torque Upgrade 2.5.9 auf 2.5.12 während einer Wartung), die
wichtigste Neuerung war aber die Einführung von CPUSets, die es jetzt Programmen
wie MATLAB nicht mehr erlaubt, einen ganzen Knoten zu benutzen, obwohl nur ein
halber Knoten angefordert worden war. Die Ressourcen, die jetzt nach JobStart zur
Verfügung stehen, entsprechen genau dem, was angefordert wurde. Allerdings braucht es
hier bei manchen Jobs noch ein wenig Hintergrundwissen über CPUSets und die verbaute
Hardware:

Da wir Systeme mit zwei Sockeln betreiben (wie z.B. bei Tane mit 2x6 Kernen und insg.
48 GB RAM), ist durch die Architektur des Mainboards an jedem Sockel nur der halbe
Arbeitsspeicher verbaut. Die führt bei eingeschalteten CPUSets dazu, dass z.B. ein Job, der
nur einen Kern auf einem Knoten anfordert, aber den gesamten Hauptspeicher (bei Tane
wären 47 GB effektiv nutzbar), insgesamt nur den halben Hauptspeicher bekommt (nämlich,
die RAMRiegel, die an dem Sockel hängen, auf dem er rechnet). Wenn das Programm dann
aber versucht, mehr als diese 24 GB zu nutzen, wird der Out Of MemoryKiller (OOMKiller)
zuschlagen und den Job beenden, weil er mehr Ressource haben wollte, als das CPUSet
ihm gegeben hat. So arbeiten CPUSets eben. Um tatsächlich einen ganzen Knoten zu
belegen, muss man z.B. bei Tane mindestens 7 Kerne anfordern, damit beide Sockel belegt
sind. Man kann auch gleich alle 12 Kerne anfordern, denn andere Jobs würden bei voller
Hauptspeicherauslastung auf dem Knoten ohnehin nicht mehr rechnen können.
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Diese Einschränkung betrifft nur sehr spezielle Jobs (mit wenig Kernen und viel RAM). Es
ist aber in letzter Zeit öfter vorgekommen, daher wollten wir es hier mal erwähnen.

3.3 Hardware

Abschied von Pozzo und dem KuhCluster

Zu Beginn des Jahres 2012 starb eine unserer ersten (nicht Schränke füllenden) SMP
Maschinen an Altersschwäche. Pozzo war zu diesem Zeitpunkt ca. 5 Jahre ununterbrochen
gelaufen. Wir werden ihn vermissen. Wie es zu seinem Namen kam, lässt sich im Cluster
jahresbericht 2009/2010 nachlesen. Auch unsere KuhKnoten, die bei ihrer Inbetriebnahme
schon 5 Jahre auf dem Buckel hatten und nur zur Abfederung der Lastspitzen noch ein
gebaut worden waren, haben das Jahr nicht überlebt. Sie verabschiedeten sich nach und
nach (vor allem beim Wiedereinschalten nach Wartungsarbeiten) und wurden vor dem
Ausbau noch einem für BackupTests einem dritten Verwendungszweck zugeführt, bevor
sie am Ende des Jahres tatsächlich ganz ausgebaut wurden. Mit dem Abschied von diesen
Systemen werden bei uns im Clustersystem auch rationalere Rechnernamen Einzug halten.
Zwar wird jedes Cluster noch einen charakteristischen Namen bekommen, aber dass jede
SMPMaschine einen eigenen Namen hat, ist aus administrativer Sicht recht aufwändig, so
dass wir hier in Zukunft zu einem simpleren Namensschema übergehen werden.

Ausbau im SMPBereich

Es wurden neue SMPMaschinen beschafft, um dem steigenden Rechenbedarf in diesem
Segment mehr gerecht zu werden. Wie oben beschrieben, weichen wir hier ein wenig
vom Namensschema ab, welches jedem Rechner einen individuellen Namen gibt. Dies war
vielleicht in Zeiten sinnvoll, als wir nur eine Hand voll SMPMaschinen hatten, wird aber
bei jetziger Größe eher unübersichtlich. Alle neuen Rechner erhalten daher die Namen
smp-nXXX, wobei XXX ein Zähler ist, der einfach hochzählt. Damit erhalten wir einen
Namensraum, der den MPPTeilen des Clustersystems entspricht. Man kann also in Zukunft
auch vom Teilcluster SMP mit seinen Knoten sprechen.

Neuer MPPCluster: Taurus

Das Titelbild des letzten Clusterjahrsberichtes kündigte es schon sehr versteckt an: ein
neues Teilcluster ist bei uns nach und nach gewachsen. Während Tane noch am Stück
als wissenschaftliches Großgerät beschafft wurde, sind wir bei Taurus einen anderen Weg
gegangen. Da nicht jedes Jahr Gelder für einen Großgeräteantrag genehmigt werden,
musste der neue Cluster Schritt für Schritt beschafft werden. Eine weitere Ausbaustufe
wird möglicherweise noch im Jahr 2013 erfolgen. Zur Zeit hat Taurus 54 Rechenknoten,
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die ähnlich aufgebaut sind wie die 96 Knoten von Tane (12 Kerne, 48 GB Hauptspeicher).
Damit kommt das Clustersystem Ende 2012 auf ca. 30 TFlops Rechenleistung, wie man
auch schön in der Umschlaggrafik vorne sehen kann.

Stetiger Ausbau des InfinibandNetzes

Das Netzwerk, das zur Kommunikation zwischen unseren Knoten (bei MPIJobs) und zur
Anbindung der BIGWORKArbeitsverzeichnisse verwendet wird, ist (überwiegend) DDR
InfinibandTechnologie (DDR steht hier für Double Data Rate, die bei einfachem Link
4 Gbit/s erlaubt). Diese inzwischen schon etwas in die Jahre gekommene Generation von
Infiniband muss dringend durch neuere Komponenten ersetzt werden, um den wachsenden
Ansprüchen unserer Nutzer gerecht zu werden. Die verschiedenen Teilcluster (wie z.B. Tane
oder Taurus verwenden intern bereits die nächste Stufe: QDR (Quad Data Rate). Höchste
Zeit also, die Teilcluster auch untereinander (und an BIGWORK ) via QDR anzubinden. Diese
Arbeiten finden im Hintergrund immer während der Clusterwartungen statt, die zweimal
jährlich stattfinden. Im Idealfall merken unsere Nutzer nach der Wartung gar nicht, dass
sich etwas hier verändert hat. Das System sollte einfach nur noch performanter laufen.

Neues von BIGWORK

Da der Füllstand unseres großen Dateisystems uns immer schon Sorge bereitet hat, gab es
früher ein Skript, das den Dateibaum durchsuchte und alle Dateien, die seit 28 Tagen nicht
angefasst worden waren, zur Löschung vormerkte. Natürlich wurden alle User, die solche
Dateien hatten, fünf Tage vor der Löschung per EMail informiert und zum Aufräumen
angehalten. Leider brachte dieses AufräumSkript Nachteile mit sich, insbesondere, wenn
ein User viele kleine Dateien besaß (was bei einem LustreDateisystem ohnehin keine
besonders gute Idee darstellt). Daher wurde eine neue Lösung gewählt, die weniger Last auf
dem Dateisystem erzeugt, und die User trotzdem zum Aufräumen anhält: Quota. Seit Ende
2012 gibt es eine Softquota von 1 TB und eine Hardquota von 10 TB (bei einer Gesamtgröße
von BIGWORK von knapp 70TB) mit einer Gracetime von 28 Tagen.

Das bedeutet, dass man seine Quota von 1TB durchaus überschreiten kann (die Hardquota
aber keinesfalls) und das für maximal 28 Tage. Wenn das BIGWORKVerzeichnis eines
Nutzers länger als 28 Tage bei mehr als 1TB verbleibt, lässt sich dort nicht weiter schreiben,
bis nicht aufgeräumt wurde und die Datenmenge wieder innerhalb der Softquota liegt. Seit
Einführung der Quota hat die starke Last auf dem Dateisystem spürbar abgenommen.

Neuer HOME Fileserver, neues RAID System und NFSv4

Es gibt einen Server, dessen Aufgabe es ist, die HOMEVerzeichnisse für das Clustersystem
bereitzustellen: fs6home. 2012 lief die alte Maschine aus der Wartung und im Zuge der
Ersatzbeschaffung wollten wir auch das dazugehörende Angebot an Plattenplatz erweitern.
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Das alte System hing am zentralen SAN Plattensystem des Rechenzentrums und dort
hatten wir nur 4TB Plattenplatz für die HOMEVerzeichnisse und das swVerzeichnnis zur
Verfügung. Das ist der Grund dafür, dass die Anfangsquota für HOMEVerzeichnisse auf
1GB beschränkt war. Aber warum nur 4TB Plattenplatz? Man kann doch heute 2TB Platten
günstig kaufen. Grundsätzlich stimmt das, aber 2TB Platten sind derzeit SATA Technologie,
die weniger zuverlässig als die im SAN verbauten SAS Platten. Darüberhinaus waren die
Platten sogennante »Serverplatten«, die schnell drehen, per Glasfaser (FibreChannel) an
das System angebunden waren, in einem RAIDVerbund zusammengefasst waren (um
Redundanz und Ausfallsicherheit zu gewährleisten) und auf 5 Jahre Dauerbetrieb ausgelegt
waren. Solche Festplatten und die FCInfrastruktur bringen hohe Kosten mit sich. Mit SATA
lassen sich zum gleichen Preis wesentlich mehr Daten unterbringen. Der Speicherplatz war
also kleiner und damit auch unsere Partition für die HOME Verzeichnisse.

Ende 2012 wurde ein neues und viel größeres Plattensystem (etwa 19TB) an den neu
beschafften fs6home Fileserver angeschlossen, damit mehr Platz für unsere Nutzer zur
Verfügung steht und damit wir das erwartete Datenwachstum in den nächsten 5 Jahren
bewältigen können. Die Anfangsquota wird wohl etwa 10GB sein (Erweiterung bis zu
30GB auf Anfrage). Dies ist immer noch nicht viel Platz, es ist aber auch nicht erwünscht,
dass Nutzer in ihrem HOMEVerzeichnissen rechnen; die HOMEVerzeichnisse sind nur für
Skripte, Programme und Eingabe und Konfigurationsdateien gedacht. Für’s Arbeiten gibt
es BIGWORK und der folgende Spruch gilt nicht nur fürs Leben, sondern insbesondere am
Clustersystem: »Don’t work at HOME«.

Mit diesen Änderungen sind wir hoffentlich den Anforderungen an das Clustersystem in
den nächsten Jahren gewachsen. Da das System ohnehin komplett ausgetauscht wurde,
haben wir den Export des Dateisystems auch gleich von NFSv3 auf NFSv4 aktualisiert.
NFSv4 ist performanter und sicherer als die – immer noch sehr häufig verwendete – ältere
Version.

Diese Änderungen sind Teil der ständigen Verbesserungen, die wir für unsere Nutzer im
Hintergrund betreiben, damit alle gut rechnen und arbeiten können.

3.4 Scientific Computing als Service

Das Clustersystem gibt es zwar schon länger an der Universität, aber mit der Reorganisation
des Rechenzentrums, die den ServiceAspekt betonen soll, wird der der »neue« Service
Scientific Computing zur Zeit entwickelt. Dies gibt uns Gelegenheit, Kundenwünsche mit
einzubeziehen, denn die Universität als Kunde ist über die Struktur der FIOs (= Faculty

Information Officers), die einen oder mehrere Kundenvertreter benennen, fest in den Ent
wicklungsprozess eingebunden. Wenn es aus dem Kreise unserer Nutzer noch Anmerkungen
oder Verbesserungsvoschläge zum Clustersystem gibt, kann man diese z.B. gerne auf eine
Postkarte schreiben (siehe Abschnitt 3.1) und an uns schicken. Aber natürlich sind wir auch
immer per EMail oder Telefon für Kritik offen.
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3.5 Forschungscluster Housing

Ein weiterer Service im Rahmen der Reorganisation, der bei uns angesiedelt ist, ist das
Forschungscluster Housing. Diese wunderbare Vermischung von deutscher und englischer
Sprache bezeichnet die Möglichkeit, Hardware bei uns unterzubringen, die von den Institu
ten beschafft wurde. Bisher finden sich in den verschiedenen Einrichtungen der Universität
oftmals DesktopPCs oder manchmal ein kleines Clustersystem (Geräte, die dediziert zum
Rechnen gedacht sind) irgendwo in der Ecke. Die Betreuung/Administration erfolgt häufig
durch wissenschaftliche Mitarbeiter. Hier soll der neue Service Entlastung schaffen.

Vorteile für das Institut sind:

• dedizierter Zugang für Institutsmitglieder zu verabredeten Zeiten.

• das gesamte Clustersystem kann nahtlos mitbenutzt werden.

• reduzierte Beschaffungskosten für Institute. Dies wiederum bedeutet, dass das Institut
mehr Rechenleistung für das gleiche Geld beschaffen kann.

• kein Administrationsaufwand für das Institut.

Vorteil für das Rechenzentrum ist:

• IdlePerioden der Rechner könnten von anderen Clusternutzern mitbenutzt werden,
woraus eine bessere Gesamtauslastung des Systems folgt.

In 2012 konnten wir zusätzlich zum TFD zwei weitere Pilotkunden begrüßen, die der
neue Service überzeugt hat: die Naturwissenschaftliche Fakukltät und das Institut für
theoretische Physik. In beiden Einrichtungen wird schon seit langem viel wissenschaftlich
gerechnet. Was lag näher, als bei der nächsten neuen Beschaffung von Hardware gleich zu
uns zu wechseln.

Der neue Service bietet nämlich eine ganze Menge:

• Unterstützung beim Kauf neuer Hardware

• Installation und Verkabelung der Hardware

• Installation des Betriebssystems (Scientific Linux)

• Anbindung an das zentrale Storagesystem (HOME und BIGWORK)

• Anbindung an das zentrale Batchsystem

• Anbindung an das zentrale SoftwareVerzeichnis

• Installation von besonderer Software (falls gewünscht)

• Software und Betriebssystemkonfiguration

• TelefonSupport

• EmailSupport

• SystemMonitoring
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Abbildung 3.1: Visualisierung der Kraftstoffeinspritzung in die »Kalte« TrockenSprayKammer des
ITV.

Steht auch bei Ihnen demnächst ein Neukauf von »Rechenknechten« an? Melden Sie sich
bei uns! Wir beraten Sie gern!

3.6 Neuigkeiten vom KIVA Projekt

Wie im letzten Clusterjahresbericht erwähnt, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen der
ScientificComputingGruppe und dem Institut für Technische Verbrennung, um eine alte
VerbrennungsSimulationsSoftware zu aktualisieren und für aktuellen Forschungsvorha
ben zu benutzen. Dieses Projekt hat im Jahr 2012 einige Fortschritte gemacht.

Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Technische Verbrennung und ei
nem Institut der Kyushu Universität in Japan, wurde als Teil der Arbeit eines japanischen
Studenten ein neues Programm in das KIVA Projekt integriert, um Simulationsdaten für
Visualisierungszwecke zu extrahieren. Dieses Programm heißt k3vtk, kommt ursprünglich
aus der japanischen Gruppe, und erstellt VTKDateien aus den Simulationsergebnissen des
kiva3 Programms (VTK = Visualisation Toolkit; http://www.vtk.org). Die Dateien kön
nen dann mit dem frei verfügbaren Programm »Paraview« (http://www.paraview.org)
leicht in 3D visualisiert werden. Der japanische Student simulierte die Versuchsspraykam
mer des ITV mit kiva3 und erstellte Filme aus seinen Ergebnissen. Ein Screenshot ist in
Abbildung 3.1 dargestellt.

Ein weiteres Unterprojekt beschäftigt sich mit der Eingabedatei itape5 von kiva3. Diese ist
im Aufbau sehr komplex, was ihre Erstellung und Konfiguration von Hand sehr umständlich
macht. Um den Vorgang zu erleichtern, wird ein GUI entwickelt (GUI = Graphical User In
terface, siehe Abbildung 3.2). Das Programm ist in Python (http://www.python.org) mit
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Abbildung 3.2: Screenshot des itape5GUIProgrammes.

den TkinterBibliotheken (http://wiki.python.org/moin/TkInter) geschrieben. Alle
Parameter, die für die Simulationen des ITV nötig sind, wurden im Programm implementiert:
es kann bereits alte itape5 Dateien einlesen und neue Dateien für neue Simulationen
erstellen.

Von technischer Seite wurden einige Verbesserungen in den Quellcode eingebaut. Neue
Erkentnisse aus dem FortranKurs am HLRS (siehe unten) halfen dabei, die Quelltexte
auf einen aktuelleren Stand der SoftwareEntwicklungsStandards zu bringen. Solche
Änderungen geben dem Code zwar keine neuen Fähigkeiten, erleichtern aber erheblich die
Entwicklung von neuen Features und reduzieren damit zukünftige Entwicklungskosten.

3.7 Workshops und Schulungen

Als Rechenzentrum ist es für uns sehr wichtig, unsere Nutzer aber auch unsere Mitarbeiter
fort und auszubilden. Wir beschreiben hier die Hauptveranstaltungen aus dem letzten Jahr,
die dieser Aufgabe dienten.

Parallel Programming Course (RRZE)

Im Süden Deutschlands gibt es mit München, Stuttgart, Dresden und Erlangen mehr Zentren
für HPC (= High Performance Computing) als im Norden, und die Zusammenarbeit ist stärker
ausgeprägt (Stichwort: GaußAllianz). Trotzdem versuchen wir als Team des Clustersystems
den Kontakt zu halten und waren sehr erfreut, als wir im März 2012 an einem Video
Seminar teilnehmen durften, wozu auch Nutzer des Clustersystems herzlich eingeladen
waren. Die Standorte München und Erlangen hatten ein einwöchiges Seminarangebot, das
aus Erlangen per VideoKonferenz ohnehin nach München exportiert wurde, so dass es
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ein Leichtes war, sich hier einfach mit aufzuschalten. Genutzt wurde der Adobe Connect
Service des DFN und auch die Hochschule in Greifswald war als Zuhörer mit von der Partie.

Neben einer allgemeinen Einführung zum HPC wurde es gleich am ersten Tag konkret
durch die Einführung in GNU Make, Versionskontrollwerkzeugen und Screen. Ab dem
zweiten Tag wurden die parallelen Programmiermodelle OpenMP und MPI einführt und an
den Folgetagen vertieft. Vorträge zu verschiedenen ProzessorArchitekturen, allgemeiner
CodeOptimierung und parallelen Algorithmen rundeten das Spektrum ab. Hier in Hannover
konnten wir sogar zwei Nutzer des Clustersystems aus Oldenburg begrüßen, die durch das
Angebot in Hannover nicht extra in den Süden reisen mussten.

Wir hoffen, dass sich so eine Veranstaltung nochmal wiederholen lässt und dass sich
wieder so viele interessierte Teilnehmer finden. Es hat allen Beteiligten jedenfalls viel Spaß
gemacht und die Qualität der Vorträge aus Erlangen war ausgezeichnet.

OpenFOAM Kurs

Um die Kenntnisse der auf dem Clustersystem installierten Softwareprodukte zu vertiefen
und damit unsere Nutzer besser beraten können, wurde ein Mitarbeiter der Scientific
ComputingGruppe zu einem Kurs über das Softwarepaket OpenFOAM (http://www.
openfoam.com) geschickt. Diese Software ist ein mächtiges und freiverfügbares Simu
lationspaket für strömungsmechanische Simulationen. Die Software kann häufig anstatt
mancher kommerzieller Produkte wie Fluent oder CFX benutzt werden.

Der Einführungskurs wurde besucht, um einen Überblick zu bekommen. In zwei Tagen
intensiver Arbeit wurde die Software übersetzt/installiert, und besondere Beachtung auf die
Parameter gelegt, die bei der Installation und Anwendung zu beachten sind. Dann wurden
zunächst einfache, später auch komplexere parallele Strömungssimulationen durchgeführt.
Der Kurs enthielt viele Beispiele und Diskussionen, die die Schulungsthemen vertieften und
gut einprägten. Im nächsten Jahr wollen wir den Fortgeschrittenkurs besuchen, um unsere
»PowerUser« besser beraten zu können.

Infiniband Kurs

Als Vorbereitung auf die in Abschnitt 3.3 beschriebene Modernisierung unseres Infiniband
Netzwerkes konnten die Administratoren des Clustersystems und des HLRN im Juli 2012 eine
von DELL vermittelte (kostenlose) Schulung über die InfinibandTechnologie genießen. An
drew Russel, Mitarbeiter von QLogic (einem der großen Hersteller von InfinibandSwitches)
hielt einen Vortrag über die Architektur und das Design von InfinibandNetzwerken. Wir
konnten alle unsere Fragen loswerden, insbesondere zum Aufbau des eigenen Netzes, weil
wir bei den Problemen, die unser BIGWORKDateisystem von Zeit zu Zeit zeigt, nicht sicher
waren, ob es nicht vielleicht auch an Engpässen im Netzwerk lag (eine Vermutung, die wir
am Ende ausschließen konnten). QLogic ist Anfang 2012 von Intel übernommen worden,
was das große Interesse der Prozessorschmiede an HPC verdeutlichen sollte. Nicht zuletzt
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mit dem im Dezember 2012 von Intel vorgestellten MultiCoreProzessor Intel Xeon Phi
drängt Intel zurzeit in den HPCMarkt.

Nachdem die Vor und Nachteile verschiedener Topologien besprochen worden waren,
wurden auch verschiedene Tools zur Analyse z.B. der Latenzzeiten im eigenen Netzwerk
vorgestellt. Mit diesem Rüstzeug verstehen wir schon wesentlich besser, was in unserm
IBNetz so passiert und werden demnächst unsere Netzstruktur durch einen OpenSMServer
(=Open Subnet Manager) erweitern, um noch mehr Kontrolle über die Vorgänge im Netzwerk
zu erhalten.

Fortran Kurs

Obwohl Fortran eine der ältesten Programmiersprachen der Welt ist, ist sie immer noch für
numerische Simulationen sehr gut und noch sehr häufig im Einsatz. Die Sprache wird auch
weiter entwickelt, um auf den aktuellsten Stand der SoftwareEntwicklung zu bleiben; es
gibt sogar Standards für 2003 und 2008.

Damit das Rechenzentrum auch auf dem aktuellsten Stand ist, und damit wir unsere
Nutzer gut beraten können, wurde ein Mitarbeiter der Scientific Computing Gruppe zum
HLRS (Hoch und Höchstleistungs Rechenzentrum Stuttgart) in Stuttgart geschickt um den
Kurs Fortran for Scientific Computing zu belegen. In diesem Kurs wurden viele Themen
präsentiert; hier ein Ausschnitt:

• obsolete Features der Sprache und wie man sie ersetzt bzw. erneuert in bestehenden
Programmen

• Objektorientierung in Fortran

• PerformanceOptimierung für Einzelprozessoren

• neue Features in Fortran 2003 und 2008

Die neuesten Erkentnisse wurden bereits im KIVAProjekt verwendet (Abschnitt 3.6) und
können auch in anderen Projekten benutzt werden. Falls bei Ihnen Interesse besteht, ein
gemeinsames Projekt mit dem Rechenzentrum zu machen, oder ein bestehendes Simulati
onsprogramm weiterzuentwickeln: kontaktieren Sie uns einfach!

3.8 Nächster Großgeräteantrag genehmigt

Es ist ein langer Weg bis man ein neues Großgerät endgültig beschaffen kann: Zuerst muss
man den Wunsch eines Großgeräteantrags bei der Universität anmelden. Nachdem man
diese erste Überprüfung erfolgreich bestanden hat, landet man bei der Haushaltskommission.
Dieser muss man (zu Recht!) erneut erklären, warum dieses Gerät eine sinnvolle Beschaffung
ist und wieso die Universität so viel Geld dafür ausgeben soll. Man bekommt dann nach
einer Weile Bescheid, welchen Platz man in der Prioritätsliste der Universität hat. Ist man
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weit genug oben, wird der Fall vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (MWK) geprüft und entschieden, ob die Gelder zur Verfügung stehen. Danach darf
man einen Antrag an die DFG schreiben, um hoffentlich das Gerät auch voll finanziert zu
bekommen (die Hälfte trägt der Bund, die andere Hälfte das Land). Wenn der DFGAntrag
positiv beschieden wird, kann man ausschreiben, um das Gerät tatsächlich zu kaufen.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2011 hat die Scientific Computing Gruppe die Voranmel
dung an die Universität geschickt, um weitere Rechenkapazität zu beantragen; wir planen,
einen weiteren Cluster (mit einer geschätzten Rechenleistung von etwa 30 TFlop/s) zum
bestehenden Clustersystem hinzuzufügen. Im Januar 2012 hielten wir einen Vortrag vor
der Haushaltskommission, welche das Vorhaben weiter prüfte. Im September 2012 kam die
Nachricht, dass wir auf Platz 1 der Prioritätsliste gelandet sind. Anfang 2013 haben wir
dann vom MWK erfahren, dass die entsprechenden Gelder zur Verfügung stehen und zur
Zeit schreiben wir einen Großgeräteantrag nach Art. 91b GG and die DFG.

Ein sehr wichtiger Teil dieses Prozesses waren die Beiträge des Clusterjahresberichtes!
Ohne dieses Dokument wären wir nicht so weit gekommen und ohne die Beiträge unserer
Nutzerinnen und Nutzer wäre das Dokument gar nicht entstanden. Vielen Dank also für die
Kurzdarstellungen der Projekte!

3.9 Ein wenig Statistik

Jedes Jahr untersuchen wir unsere Nutzerstatistik, um Trends zu sehen und dadurch für
die Zukunft des Clustersystems besser planen zu können. Noch immer entdecken einzelne
Mitarbeiter oder ganze Institute das Clustersystem; User, die schon länger bei uns sind,
haben steigenden Rechenbedarf:

Anzahl 2009 2010 2011 2012

Institute 31 41 47 53
Nutzer 76 139 189 207
Rechenjobs 32873 68816 271341 785990

Tabelle 3.1: Anzahl der Institute, Nutzer und Rechenjobs am Ende eines Jahres.

3.9.1 Was bringt das kommende Jahr?

Der Anstieg an Nutzern und verbrauchten CPUStunden bedeutet, dass

• mehr Plattenplatz für die HOME und BIGWORKVerzeichnisse benötigt wird,

• diese Plattensysteme mehr Last tragen müssen und

• mehr Rechenkapazität zur Verfügung stehen muss.
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Um dem Bedarf entgegen zu kommen, ändern und erweitern wir stetig das Clustersys
tem. Die folgenden drei Maßnahmen sind bereits geplant, und wir möchten sie hier kurz
erläutern.

BIGWORK 2

Das aktuelle BIGWORKSystem hat einige Schwächen durch seinen asymmetrischen Auf
bau, wie wir letztes Jahr im Clusterjahresbericht erwähnt haben. Für eine Reparatur des
Dateisystems muss das gesamte Clustersystem angehalten werden. Um Redundanz auf
zubauen, planen wir die Beschaffung eines zweiten Systems, das ähnlich ausgestattet ist:
BIGWORK 2. Durch neuere Hardware und zusätzliche Server ist sogar eine Leistungsverbes
serung zu erwarten. Wir werden Wartungen an den Dateisystemen durchführen können,
ohne dass das gesamte Clustersystem außer Betrieb genommen werden muss: es kann mehr
im Hintergrund passieren, ohne den Betrieb zu stören, und die Anzahl und Länge von
Downtimes werden reduziert.

BIGWORK Ersatz

BIGWORK hat nicht nur Schwächen, sondern es ist auch 5 Jahre alt. Serverplatten halten
im Durchschnitt 5 Jahre und das heißt, dass wir im nächsten Jahr erwarten können,
einige Festplatten zu tauschen. Deshalb wurde ein Vorantrag bei der Universität gestellt
für ein Ersatzsystem des derzeitigen BIGWORKSystems. Mit diesem Antrag sind wir
glücklicherweise auf Platz 5 gelandet und hoffen auf eine Zusage vom Niedersächischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur in 2014. Falls das gelingt, steht der nächste
Großgeräteantrag an.

Ausbau des SMPClusters

Bestimmte Programme benötigen viel Hauptspeicher, der den CPUKernen lokal zur Verfü
gung stehen muss. Solche Programme werden auch SMPProgramme genannt (SMP: Shared
Memory Processing, geteilter Speicher). Die Zahl der Programme, die bis zu (und manchmal
über) 256 GB Hauptspeicher benötigen, nimmt zu. Insbesondere ChemieProgramme brau
chen häufig solche Konfigurationen. Deshalb wird in 2013 die Scientific Computing Gruppe
in weitere SMPRechner investieren. Geplant sind 4 weitere Rechner mit mindestens 24
CPUKernen und mindestens 256 GB Hauptspeicher.

3.9.2 Steigender Rechenzeitbedarf

Die Länge der JobWarteschlange und die Zunahme an Rechenjobs um einen Faktor drei
innerhalb des letzten Jahres (siehe Tabelle 3.1) bestätigen den Eindruck, dass der von uns
bereitgestellte Dienst sich steigender Nachfrage erfreut. In Tabelle 3.2 haben wir für jedes
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Institut die verbrauchten CPUStunden dargestellt und einen Indikator, um welchen Trend
es sich handelt im Vergleich zum Vorjahr. Abbildung 3.3 zeigt dies auch nochmal nach
CPUStunden sortiert.

3.9.3 Publikationen

Es ist immer interessant, die Anzahl an Veröffentlichungen und die verwendete CPUZeit
zu vergleichen. In den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass die verbrauchten
CPUStunden mit der Zahl der Publikationen korreliert.

Wir freuen uns, dass im Jahr 2012 insgesamt 81 Veröffentlichungen (Paper, Konferenz
beiträge, usw.) mit Hilfe der Rechenleistung des Clustersystems entstanden sind. Wir sind
gespannt zu sehen, wie es nächstes Jahr aussieht!

Besonders freut es uns natürlich, wenn die Verwendung dieses Großgerätes im Paper oder
Vortrag auch gewürdigt wird. Damit die Wortwahl leichter fällt, haben wir ein paar Beispiele
auf Englich und Deutsch gesammelt. Sie können gerne diese Beispiele per CopyundPaste
in Ihren Artikel einfügen und den Text entsprechend anpassen. Vielen Dank dafür!

Beispiel 1

Die Ergebnisse/Teile der Ergebnisse, die in dieser Arbeit vorgestellt sind, wurden
mithilfe des Clustersystems an der Leibniz Universität Hannover berechnet.

The results presented here were (partially) carried out on the cluster system at
the Leibniz University of Hannover, Germany.

Beispiel 2

Diese Arbeit wurde vom Team des Clustersystems der Leibniz Universität Han
nover unterstützt.

We acknowledge the support of the cluster system team at the Leibniz University
of Hannover, Germany in the production of this work.

Beispiel 3

Diese Arbeit wurde unterstützt vom ComputeCluster, welches von der Leibniz
Universität Hannover, vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft
und Kultur (MWK) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) getragen
wird.

This work was supported by the compute cluster, which is funded by the Leibniz
Universität Hannover, the Lower Saxony Ministry of Science and Culture (MWK)
and the German Research Association (DFG).
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Institut 2012 Trend

Distributed Computing & Security 651 ➵

Forschungszentrum Küste 48746 ➶

Forschungszentrum L3S 155867 ➴

FranziusInstitut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen 113528 ➴

Geodätisches Institut 7022 ➴

Institut für Algebra, Zahlentheorie und Diskrete Mathematik 9868 ➶

Institut für Angewandte Mathematik 1306 ➶

Institut für Antriebssysteme und Leistungselektronik 7898 ➶

Institut für Banken und Finanzierung 57414 ➶

Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik 18534 ➴

Institut für Biologische Produktionssysteme: Biosystem und Gartenbautechnik 222499 ➵

Institut für Biologische Produktionssysteme: Obstbau 941 ➴

Institut für Dynamik und Schwingungen 14071 ➴

Institut für Energie und Klimaschutz 57678 ➴

Institut für Erdmessung 5165 ➶

Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen 2043 ➶

Institut für Festkörperphysik 22489 ➴

Institut für Geologie 34333 ➶

Institut für Geotechnik 52288 ➶

Institut für Gravitationsphysik, AlbertEinsteinInstitut 74689 ➵

Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik 83672 ➶

Institut für Informationsverarbeitung 16969 ➴

Institut für Kommunikationstechnik 380513 ➶

Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie 2867 ➴

Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Lab 90 ➴

Institut für Mess und Regelungstechnik 97603 ➶

Institut für Photogrammetrie und GeoInformation 33356 ➴

Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 270692 ➶

Institut für Physik 18598 ➴

Institut für Produktionswirtschaft 1075261 ➶

Institut für Quantenoptik 28226 ➶

Institut für Stahlbau 7605 ➵

Institut für Statik und Dynamik 157262 ➶

Institut für Statistik 34849 ➶

Institut für Strömungsmechanik und Umweltphysik im Bauwesen 26744 ➴

Institut für Technische Chemie 40689 ➶

Institut für Technische Verbrennung 37749 ➴

Institut für Theoretische Physik 6159971 ➶

Institut für Transport und Automatisierungstechnik 6879 ➴

Institut für Turbomaschinen und FluidDynamik 983294 ➶

Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen 66030 ➴

Institut für Volkswirtschaftlehre 533 ➵

Mathematisches Institut 9717 ➶

Gesamt 10736931 ➶

Tabelle 3.2: Verbrauchte CPUStunden der Institute für 2012.
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3.10 Und sonst?

Cluster Spickzettel Da wir mehrfach gefragt wurden, ob man nicht mal ein (kleines)
Dokument erzeugen könnte, das man einfach an seinem Arbeitsplatz zum Nachschlagen
für die gängigsten Befehle benutzen kann, haben wir den Cluster Spickzettel erstellt, den
man nun auf der Homepage des Clustersystems herunterladen kann: http://www.rrzn.
uni-hannover.de/clustersystem.html.

Tipp der Woche Alle, die sich über Konsole oder NX/KDE auf das Clustersystem auf
schalten, haben wahrscheinlich schonmal den Tipp der Woche bemerkt, den wir seit 2012
präsentieren. Er ändert sich nicht unbedingt jede Woche, aber es lohnt sich trotzdem, immer
mal wieder den Text, den wir dort präsentieren, aufmerksam zu lesen, denn die Tipps sind
teilweise sehr nützlich und erleichtern die eigene Arbeit auf dem Cluster erheblich.

Cluster User Group Am 05.03.2012 traf sich zum ersten Mal in der Geschichte unseres
Clustersystems die Cluster User Group (CUG), deren Treffen sich ähnlich wie bei den
verschiedenen Linux User Groups in aller Welt gestalten. An jedem ersten Montag im
Monat treffen wir uns mit interessierten Nutzern und besprechen dringende Probleme,
installieren neue Software auf dem Cluster oder halten kurze Vorträge zu verschiedenen
Themen, die für das Cluster nützlich sein können. Treffen ist immer am InfoTresen des
Rechenzentrums und wir gehen dann gemeinsam rüber in den Ausbildungsraum (C005). Je
nach Lust und Laune haben wir dann bis ca 20:00 Uhr Spaß mit unseren Rechnern und
gehen dann weiter in eine Kneipe und lassen den Abend dort ausklingen. Weiterhin gibt
es natürlich auch noch die Linux User Group (LUG) am Rechenzentrum, die inzwischen
von Patrick Njofang betreut wird und sich immer am ersten Mittwoch im Monat trifft. Wer
aber mal bei der CUG vorbeikommen möchte, findet uns am ersten Montag im Monat. Wir
freuen uns immer über neue Gesichter!

Die Nacht, die Wissen schaft 2012 Das Clustersystem präsentierte sich zum wiederholten
Male im November der Wissenschaften. Während wir die Jahre zuvor aber vor allem
den Supercomputer HLRN in den Vordergrund stellten, wurde dieses Mal im Vortrag das
wissenschaftliche Rechnen zum Hauptthema. Die Beispiele, die zu sehen waren, kamen auch
von Nutzern unseres Clustersystems. So bekamem die Zuhörer einen guten Eindruck davon,
wie es um das wissenschaftliche Rechnen hier an der Universität bestellt ist. Nicht zuletzt
durch den Clusterjahresbericht ließen sich eindrucksvolle Beispiele finden, die wir vorzeigen
konnten. Alle Veranstaltungen waren gut besucht, die anschließenden Führungen konnten
dann allerdings wieder nur im HLRNGebäude gemacht werden, weil unser Maschinensaal
nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Sollten Sie dennoch Interesse an einer Führung
durch unser Clustersystem interessiert sein, melden Sie sich einfach bei uns. Für kleine
Gruppen lässt sich das durchaus einrichten.
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