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Es klingt so einfach und ist doch so kompliziert: 

Kleine Partikel bewegen sich in einem Fluid, ei-

ner Flüssigkeit oder einem Gas. In unzähligen 

Varianten kommt diese Konstellation auf der 

Erde oder in der Luft vor. In Flüssen, Meeren 

oder Wolken, als feinste Körnchen oder Tröpf-

chen. Doch wie diese Partikel sich verhalten, 

wie sie sich bewegen, wie sie fallen, das kann 

immensen Einfluss haben und ist eines der For-

schungsgebiete von Professor Markus Uhlmann 

und seiner Forschungsgruppe „Numerische Strö-

       mungsmechanik“ am Institut für Hydromechanik.

Dass diese Grundlagenforschung von großer 

wissenschaftlicher Bedeutung ist, zeigt auch, 

dass Uhlmann unlängst im Rahmen der 10. 

Ausschreibung für Großprojekte des Gauss 

Centre for Supercomputing Parallel-Rechnerka-

pazität in München von rund 40 Millionen 

Stunden zugesprochen bekommen hat. „Diese 

großzügige Kapazität ist für uns ein Meilen-

stein und wir wissen, dass in der Auswahl sehr 

genau geschaut wird, ob ein Projekt sinnvoll 

und wissenschaftlich fundiert ist“, sagt Markus 

Uhlmann. „Aber inzwischen sind wir sehr er-

folgreich im Bereich der Nutzung massiv-paral-

leler Rechnersysteme zur Simulation von turbu-

lenten Strömungen.“

Obwohl Uhlmann Grundlagenforschung be-

treibt, sind die von ihm als Simulation unter-

suchten Vorgänge in der Natur häufig und ein-

fach zu finden: So bilden Sandkörnchen in ei-

ner Flussströmung automatisch Riffel, auch je-

der Sommerurlauber fühlt sie unter den Füßen 

in der Brandung am Meer. „Diese Riffel haben 

wichtige Eigenschaften, sie ändern den Wider-

stand der Strömung und den Transport von ge-

lösten Stoffen oder Kleinstlebewesen. Je nach 

Bedingung kann sich zum Beispiel ein Flussbo-

den total auslösen, wie des Öfteren im Außen-

bereich von Flussbiegungen. Oder ein Stausee 

kann sich über einen Zeitraum von wenigen 

Jahren komplett zusetzen und muss für viele 

Millionen Euro wieder ausgebaggert werden.“ 

Doch nicht nur die Anhäufung von Partikeln 

kann zum Problem werden, auch der Verlust. 

„Es passiert auch, dass Fundamente von Brü-

Professor Markus Uhlmann
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Grundlagenforschung über strömungsmechanische 
Vorgänge in Wasser und Luft
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ckenpfeilern ausgespült werden, was wieder-

um die Stabilität des gesamten Bauwerkes be-

droht.“ 

Auch im Meer spielt die Bewegung von kleinsten 

Teilchen nicht nur eine große Rolle, sondern ver-

spricht manchmal sogar das große Geld. „Es pas-

siert zum Beispiel vor der Küste Kaliforniens, dass 

Unterwasserlawinen an den steilen Hängen des 

Kontinentalsockels abgehen“, erzählt Uhlmann, 

„mit diesen sogenannten Trübeströmen wird oft 

auch Biomasse in tiefliegende Bereiche des Mee-

resbodens transportiert. Dort, wo diese Lawinen 

stoppen, findet man Öl und Gas, weil diese Vor-

gänge schon seit tausenden Jahren so passieren. 

Deswegen ist die Ölindustrie extrem an For-

schungen in unserem Bereich interessiert, um an 

möglichst sinnvollen Stellen ihre Probebohrungen 

machen zu können.“ Auch am Amazonas ist die-

ses Phänomen anzutreffen. „Dort haben Unter-

wasserlawinen Kanäle mit einer Länge von über 

tausend Kilometer in den Boden des Atlantiks 

gegraben. Deshalb bohren dort auch brasiliani-

sche Petrolunternehmen. Bei unseren Simulatio-

nen betrachten wir natürlich stark vereinfachte 

Geometrien und nicht den Amazonas. Im Mo-

ment arbeiten wir mit einigen hunderttausend 

Partikeln, das ist im Vergleich mit der Natur natür-

lich sehr wenig , aber es geht um die grundsätzli-

chen Mechanismen. Diese zu verstehen und 

dann auf andere Dimensionen und Skalen zu 

übertragen, das ist durchaus möglich.“ 

Auch andere KIT-Wissenschaftler wie Professor 

Thomas Leisner vom Institut für Meteorologie 

und Klimaforschung und sein Team profitieren 

von Uhlmanns Arbeit und den Simulationen am 

Rechner. „Wir sind im Gespräch mit den Atmo-

sphärenforschern. Wir haben sie gebeten, uns 

eine Art Wunschliste zu erstellen, welche Berech-

nungen für sie interessant sein könnten. Da hat 

sich schnell gezeigt, dass es um die Themen Wol-

ken, Regenbildung und Eispartikel, die wieder 

schmelzen, gehen soll.“ Keine unlösbare Aufgabe 

für Uhlmann und seine Gruppe. „Wir stellen die 

Regentropfen zunächst als Partikel dar. Was man 

dann in diesen meteorologischen Anwendungen 

wissen möchte, ist: Mit welcher Rate kollidieren 

die Partikel? Und wodurch wird die Kollisionshäu-

Computer simulieren die Bewegungen, 
Kollisionen und Nachläufe der 
 unterschiedlichen Partikel

Computers simulate the motions, 
 collisions, and wakes of various particles
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About flowing and falling
Fundamental Research into Fluid Mechanics Processes in Water and Air

translation: MaiKe schröder

It sounds so simple and yet it is highly complex: Small particles move in a fluid (a liquid or a gas). 

Countless varieties of this process are encountered on Earth, such as in rivers, oceans, or clouds, 

the particles being small grains or droplets. The way these particles behave, how they move, and 

how they fall can have an enormous impact. This is one of the research areas of Professor Markus 

Uhlmann and his research group “Computational Fluid Mechanics“ at the Institute for Hydrome-

chanics. 

The great scientific relevance of this fundamental research is reflected by Uhlmann having been 

granted 40 million hours of parallel computing capacity by the Gauss Center for Supercomputing 

in Munich after the 10th review of large-scale project proposals. “For us, this generous capacity is 

a milestone and we know that the review committee exactly analyzes whether a project is innova-

tive and scientifically sound,“ Markus Uhlmann says. “Meanwhile, we have become rather experi-

enced in the use of massively parallel computer systems for the simulation of turbulent flows.“

 

Uhlmann is often not concerned about how, when, or where the particles deposit: “We mainly 

focus on how the particles fall. In some of our simulations the particles never arrive on the ground.“ 

By means of enormous computing power, the formation of turbulence or wake vortices, the occur-

rence of sheltering effects, and the frequency of collisions are modeled. These apparently simple 

phenomena are intriguingly complex and they play an influential role in various research areas. n

Contact: markus.uhlmann@kit.edu 

figkeit stark beeinflusst? Wo bilden sich Cluster? 

Das wiederum ist essenziell für eine präzise Vor-

hersage des Tropfenwachstums und letztendlich 

der Regenwahrscheinlichkeit. Wenn Tropfen die 

kritische Größe erreicht haben, fallen sie. Und das 

ist typischerweise ein Input-Parameter für meteo-

rologische Modelle.“

 

Dabei geht es Uhlmann oft gar nicht  darum, 

wie, wann oder wo die Partikel landen: „Es 

geht nur darum, wie die Partikel fallen. Bei 

vielen Simulationen kommen sie nie am Bo-

den an.“  Welche Turbulenzen oder Nachläu-

fe  gebildet werden, welche Windschatten-

effekte eintreten, wann und wie oft Kollisio-

nen stattfinden – all das wird mithilfe der 

riesigen Rechnerpower aufgelöst und simu-

liert. Scheinbar einfache Fragen, die komple-

xer Antworten bedürfen und in unterschied-

lichsten Forschungsbereichen eine Rolle 

spielen. n 

Kontakt: markus.uhlmann@kit.edu


