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Abstract
Die folgende Arbeit behandelt die numerische Simulation geometrischer Kohäsion von nichtkonvexen hexapodischen Körpern. Mit diesen Objekten, auch 3D-Sterne genannt, werden
Schüttungen variierender Höhe und Durchmesser erzeugt und diese auf ihre Stabilität untersucht. Für die Berechnungen wird das Simulationsframework waLBerla verwendet. Nach
einem Überblick über experimentelle Untersuchungen in Literatur folgen Erklärungen für die
Funktionsweise des Zerlegungsalgorithmus und des Hartkontaktlösers. Anschließend wird die
Simulationsumgebung durch eine kleine Auswahl an Tests für das Szenario erfolgreich validiert
und die Vorgehensweise erklärt.
In den Simulationen kann die positive Korrelation des Durchmessers und die negative Korrelation der Höhe von Schüttungen zu deren Stabilität prinzipiell beobachtet werden. Der
experimentell gezeigte Zusammenhang kann in den Simulationen nicht reproduziert werden.
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1

Einleitung

Kohäsion beschreibt den Zusammenhalt von Objekten. In der Chemie sind damit die Bindungskräfte zwischen Molekülen und Atomen gemeint, auf einer makroskopischen Ebene lässt
sich Klebstoff darunter einordnen. Geometrische Kohäsion bezeichnet den Zusammenhalt von
Partikeln aufgrund ihrer geometrischen Eigenschaften, dieser Zusammenhalt entsteht durch
Reibung und Verhakungen. In der einfachsten Form fällt selbst ein Jenga-Turm, aus dem viele
Steine gezogen wurden, oder Mikado-Stäbchen darunter.
Diese Form der Kohäsion bietet viel Potenzial, aber die Forschung steht noch am Anfang.
Anwendungsgebiete lägen zum Beispiel in der Lawinenbekämpfung wie auch auch in der Architektur. Die Vorteile sind vielfältig. Es würde weniger Material verbraucht werden, was die
Kosten senkt und gleichzeitig wären diese Bauteile auch wiederverwendbar. Dieser Umweltaspekt ist gerade vor dem Hintergrund relevant, dass der CO2 -Ausstoß in der Beton-Industrie
2018 ca. 8 % der globalen Emissionen betrug [14]. Außerdem ist eine Massenfertigung im
Vergleich zu anderen Baustoffen einfach und trotzdem wäre die Technologie immer noch individuell für den Einzelfall anwendbar. Man denke hierbei an das Granulat für 3D-Drucker.
Dieses ist in der Masse sehr leicht erhältlich und hat dennoch sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Genauso könnte man bei der Anwendung geometrischer Kohäsion in der Architektur
mit den gleichen Partikeln die unterschiedlichsten Gebäude entwerfen.
Bisher wurden solche Experimente (vgl. [15], [16], [12], [7], [22], [24]) größtenteils auf kleinen
Größenordnungen mit physikalischen Objekten durchgeführt. In diesen wurden mit Eimern
Schüttungen von Partikeln erzeugt, welche Türme bildeten. Nach Entfernen der Eimer konnten
Struktur und Zusammenhalt dieser Schüttungen gemessen werden. Drei dieser Experimente
werden im nächsten Kapitel vorgestellt.
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Betrachtung physikalischer Experimente

Im Zuge der Vorbereitung für diese Arbeit wurden verschiedene vorangegangene Experimente
recherchiert. Die wichtigsten Erkenntnisse werden im Folgenden dargelegt.

2.1

Betrachtung des Seitenverhältnisses

In [22] wurden in mehreren Durchläufen Stäbchen aus Akryl und Teflon in einen Zylinder
fallen gelassen. Die Randomisierung der Stäbchen erfolgte durch zwei quer über den Zylinder gespannten Balken. Das Setup variierte Höhe H und Radius r des Zylinders sowie die
Geschwindigkeit, mit der er hochgezogen wurde und außerdem Länge und Durchmesser der
Stäbchen. Der Einfluss der Geschwindigkeit beim Hochziehen war dabei gering.
Die Autoren konnten vergleichbare Experimente von anderen Forschern mit Granulaten (vgl.
La Jeunesse [12], Lube et al. [16], [15]) validieren und fanden heraus, dass das Verhältnis von
Höhe und Radius des Zylinders entscheidend für die Stabilität der Schüttung ist, ausgedrückt
e := H/r.
als normalisierte Höhe H

Abbildung 1: Stabiler Stapel von Stäbchen [22].

Abbildung 2: Kollabierte Schüttung: Zu beachten ist, dass der mittlere Teil des Haufens nicht
zerfällt, da er durch die nun vergrößerte Grundfläche stabilisiert wird [22].
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BETRACHTUNG PHYSIKALISCHER EXPERIMENTE

Die Autoren fanden zwei kritische Höhen:
HU , über der es immer zum Zerfall kam – hier verhielt sich das Material wie ein Granulat.
HL , unter der es nie zum Zerfall kam – hier verhielt sich das Material wie ein Festkörper.
Dazwischen liegt eine Transitionszone mit fließendem Übergang.

2.2

Packungsdichte und Armlänge

In [7] wurden mit u-förmige Stäbchen mit konstanter Breite w, aber variierender Armlänge
l (vgl. Abb. 3(a)) in Zylindern Schüttungen erzeugt, welche nach Entfernen des Zylinders,
Vibrationen ausgesetzt wurden. Untersucht wurden hier Packungsdichte und Stabilität des
entstandenen Turms. Die Forscher konnten als Ursache für Zerfälle das Lösen der Verhakungen der Partikel durch die Vibration ausmachen. Im Anschluss an die Experimente wurden
Simulationen durchgeführt. Dabei fanden die Autoren heraus, dass für die Anzahl der Verhakungen eines Partikels N ∝ l gilt. Deshalb war zu erwarten, dass eine größere Armlänge
l für eine höhere Stabilität – modelliert als Potentialtopf ∆ – sorgen würde. Abbildung 3(b)
zeigt, dass für die Packungsdichte der Partikel im Zylinder ρ ∝ 1/l gilt, was zur Folge hat,
dass ∆ nicht monoton ansteigt, sondern bereits bei ca. 0,4 l/w ein Maximum erreicht. Der
Schnittpunkt dieser beiden Kurven entspricht etwa dem Maximum der Dichte der Verhakungen ρent = hN iρ und somit auch der maximalen Stabilität ∆.

Abbildung 3: (a) Packungsdichte φ der verschiedenen Objekte beim Befüllen.
(b) Durchschnittliche Anzahl der Verhakungen hN i und Packungsdichte ρ der Partikel als
Funktionen von l/w. (c) Dichte der Verhakungen ρent als Funktion von l/w. Das Maximum
entspricht dem Maximum der Stabilität ∆. (b) und (c) sind Simulationsergebnisse. [7]
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2.3

Stabilität und Struktur von 3D-Sternen

In [24] wurden Hexapoden – auch 3D-Sterne genannt – verschiedener Längen in Zylinder verschiedener Radii, aber konstanter Höhe von 30 cm durch einen, sich kreisförmig bewegenden
Trichter, randomisiert fallen gelassen. Anschließend wurde der Zylinder nach oben hin entfernt. Die Stabilität wird hier beschrieben als die Masse gefallener Sterne im Verhältnis zur
Gesamtmasse und als Zerfallsverhältnis r angegeben (vgl. Abb. 4(E)).

Abbildung 4: Versuchsaufbau: (A) Randomisiertes Befüllen, sowie der Motor für die Vibrationen (B) Entfernen des Zylinders (C) Wenn der Turm stabil ist, wird er so lange gekippt
bis er stürzt. (D) Eine Masse wird mit einer Platte auf dem Turm platziert und stückweise
gesteigert. (E) Messung des Anteils gefallener Sterne.
(D) und (C) sind optional und wurden nicht immer durchgeführt [24].

Abbildung 5: Stabilität für Schüttungen aus N 1 [24].
In zwei Versuchen wurden die Zylinder beim Befüllen Vibrationen ausgesetzt, was die
Stabilität des entstandenen Turms stark erhöht hat (s. Abb. 6). Dies erfolgte durch einen
DC-Motor der eine zyklische Beschleunigung von ca. 1700 m/s2 erzeugte. Es wurde herausgefunden, dass – ähnlich wie in Kapitel 2.1 – Durchmesser δ und Turmhöhe h entscheidend für
die Stabilität sind.
9
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Wenn das Verhältnis von Höhe zu Sternlänge s größer wird, wird der Turm instabiler, und
wenn das Verhältnis von Zylinderdurchmesser δ zu Sternlänge s größer wird, dann wird er stabiler (vgl. Abb. 5). Deshalb werden die Angaben durch Dividieren mit der Länge der Sternarme
s normiert.

Abbildung 6: Vibrationen erhöhen die kritische Zerfallshöhe hc und somit die Stabilität des
Turms. Die vibrierten Versuchsreihen (pink und rot) sind jeweils über den nicht-vibrierten
Versuchsreihen. Dieser Effekt wird schwächer mit wachsendem Durchmesser δ [24].
In den Experimenten wurde die Art der Unterlage variiert zwischen Glas (geringe Reibung) und einem Schaumüberzug (hohe Reibung). Außerdem wurden die Türme in vier Versuchsreihen bis zum Umfallen gekippt, in einer Versuchsreihe durch Beimischen von Kugeln
destabilisiert und in einer wurden sie mit Gewichten bis zum Kollaps belastet.
Das experimentelle Setup der Simulation in waLBerla in Kapitel 4 wird sich so nah wie möglich
am hier beschriebenen Aufbau orientieren.
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Technische Details für Simulationen in waLBerla

Für ein besseres Verständnis der Abläufe in Simulationsumgebungen beschäftigen wir uns in
diesem Kapitel zunächst mit dem Framework waLBerla, sowie den zugrundeliegenden Algorithmen für Kollisionen und der Zerlegung nicht-konvexer Partikel.

3.1

waLBerla

waLBerla (widely applicable Lattice Boltzmann from Erlangen) ist ein Simulationsframework,
das vom Lehrstuhl für Informatik 10 (Systemsimulation) der FAU seit 2003 entwickelt und
eingesetzt wird [2], [5]. Es handelt sich hierbei um ein Framework für parallele Simulationen
verschiedener physikalischer Prozesse, wie z. B. Strömungssimulation von Fluiden und Gasen,
aber auch Festkörperdynamiken.
waLBerla kann aufgrund seiner Implementierung nicht nur mit LBM arbeiten, sondern jegliches Block-basierte Verfahren simulieren. Das Framework wurde größtenteils in C++ geschrieben, hat eine sehr zugängliche Python-Schnittstelle und auf der Webseite finden sich
viele Beispiele und Erklärungen [1].

3.2

Dekompositionsalgorithmus

Diese Arbeit behandelt die Simulation nicht-konvexer Geometrien. Damit diese Körper in
waLBerla korrekt dargestellt werden können und sich bei Interaktion mit anderen Körpern
auch korrekt verhalten, müssen diese in konvexe Teile zerlegt werden. Dafür muss zunächst
erklärt werden, wie Objekte grundsätzlich in waLBerla dargestellt werden.
Um mit Festkörpern zu arbeiten, stellt das Framework Objekte in Triangle Meshes, auch
Dreiecksnetze genannt, dar. Dies ist eine besondere Form des Polygonnetzes, bei der sämtliche
Flächen aus Dreiecken bestehen (vgl. Abb. 7). Im Zuge dieser Arbeit wird mit der Software
Blender [3] gearbeitet. Blender stellt verschiede Formate für den Export der erstellten Objekte
zur Verfügung. Die Auswahl ist allerdings auf die mit waLBerla kompatiblen Formate .obj,
.ply und .stl beschränkt. Beim Format .stl konnten im Vergleich zu den anderen beiden bei
Darstellung und Konvertierung keine Abweichungen festgestellt werden, deshalb wurde dieses
zur weiteren Nutzung ausgewählt. Das Dateiformat stellt eine Liste von Dreiecken dar. Diese
Dreiecke sind definiert durch den Normalenvektor, sowie drei Punkten im dreidimensionalen
Raum.
Der zugrundeliegende Algorithmus wurde von Tobias Leemann entwickelt und in waLBerla
integriert. Dieser zerlegt ein Mesh in konvexe Teile, sofern es nicht bereits konvex ist. Der
Algorithmus existiert in einer exakten Variante, welche die Bibliothek CGAL [19] nutzt, und in
einer approximativen, welche die Bibliothek V-HACD [23] nutzt. Dadurch kann die Rechenzeit
für die Zerlegung komplexerer Geometrien bei Vernachlässigung der Präzision gesenkt werden.
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Abbildung 7: Darstellung des berühmten Stanford-Hasen in Triangle Meshes [17].
3.2.1

Exakte Variante

Das Dreiecksnetz wird zunächst in ein Nef-Polyeder geladen, benannt nach dem Schweizer
Mathematiker Walter Nef, der diese Art von Polyeder 1978 erstmals beschrieb. Nef-Polyeder
sind Polyeder, die durch Anwenden Bool’scher Operationen auf eine endliche Menge von Halbräumen entstehen. Die Bool’schen Operationen sind die Bildung der Schnittmenge und der
Komplementmenge; dadurch sind auch Vereinigung oder Differenz abgedeckt. Ein Halbraum
ist einer der zwei Teile eines dreidimensionalen Euklidischen Raumes, der durch eine Ebene
geteilt wird [10].
Anschließend wird der nicht-konvexe Nef-Polyeder durch die CGAL-Bibliothek in konvexe
Teile zerlegt. Abbildung 8 illustriert diesen Vorgang. Der Körper wird entlang der Kante e
zerlegt, da diese innerhalb seiner konvexen Hülle liegt. Das betrifft alle Kanten, für deren
zwei anliegenden Flächen der Außenwinkel α größer als 180 ◦ ist. Nun kann eine Ebene durch
diese Kante konstruiert werden, die den Winkel halbiert und so zwei kleinere Teile erzeugt,
die an der betreffenden Stelle nicht mehr konkav sind. Neue Ecken und Kanten werden an der
Schnittstelle hinzugefügt, um das entstandene Loch zu füllen.

Abbildung 8: Zerlegung eines konkaven Körpers durch die Ebene πc [21].
Dieser Vorgang wird für alle dabei entstehenden Körper wiederholt, bis keine Kante mehr
obige Bedingung erfüllt (vgl. Abb. 9). Danach wird über die Liste, als Nef-Polyeder gespeicherter, konvexer Teile iteriert und diese wieder zurück in Dreiecksnetze konvertiert. Diese
einzelnen konvexen Körper bilden als Vereinigung den ursprünglichen nicht-konvexen Körper
für den nun auch konvexe Kollisionserkennung greift.
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Abbildung 9: Illustration des iterativen Zerlegungsalgorithmus am Beispiel zweier verschränkter Quader [9].
Das Problem mit dieser exakten Zerlegung ist nun Folgendes: Angenommen das Mesh
besitzt zu Beginn n konkave Kanten, so liegt die Zahl entstandener Teil-Meshes in O(2n ), was
es für den generellen Gebrauch in der Praxis eher ungeeignet macht. Außerdem wird immer
nur blind das nächste Mesh aus der Liste, der noch zu bearbeitenden Meshes ausgewählt.
Spezielle Regeln für die Auswahl könnten die Anzahl der entstehenden Teile und damit auch
den Aufwand verringern. Zum Beispiel können durch eine globale Analyse Kanten gewählt
und zuerst bearbeitet werden, die für einen großen Teil der Konavität verantwortlich sind.
Dadurch kann die Anzahl der Iterationsschritte (und somit auch der Rechenzeit) und die Zahl
der entstehenden Körper reduziert werden. In der approximativen Variante wird ein ähnlicher
Ansatz verwendet.
3.2.2

Approximative Variante

Der Zweck des approximativen Ansatzes ist es, auf Kosten einer geringen Differenz zwischen
konvexer Hülle und den Volumina der einzelnen Teile, die Zahl der Schnitte zu minimieren.
Dieser Fehler, bezogen auf ein Mesh M , lässt sich wie folgt ausdrücken:
e(M ) = V olumen(KonvexeH ülle(M )) − V olumen(M )

(1)

Trivialerweise haben konvexe Körper einen Fehler von e(M ) = 0. Dieser Fehler ermöglicht
die Implementierung einer Schranke für die Konkavität, bis zu der hin entsprechende Kanten
bei der Auswahl vom Algorithmus ignoriert werden dürfen. Ziel ist nun, eine optimale approximierte Zerlegung zu finden, deren Teile Gleichung (1) jeweils minimieren. Da dieses Problem
global zu lösen offensichtlich unmöglich ist, wird der Algorithmus greedy implementiert, er
nimmt also eine gegebene Zerlegung und arbeitet sich iterativ zur nächstbesseren.
Die Bestimmung der optimalen Schnittebene π ∗ erfolgt nun nicht mehr durch simple Halbierung des anliegenden Winkels, sondern unterliegt der Minimierung des approximativen Fehlers
wie folgt:
∗
∗
π ∗ = argmin(e(Pπ,1
) + e(Pπ,2
) − e(P ∗ ))

(2)

π

P ∗ sei dabei das Mesh mit dem höchsten approximativen Fehler nach Gleichung (1) und
∗ sind die beiden entstehenden Teile von P ∗ nach Anwenden der jeweiligen Schnitund Pπ,2
tebene π. Trotz dieser Bedingung kann es immer noch eine unendliche Anzahl an Ebenen
geben, die Gleichung (2) erfüllen. Dies ist jedoch kein Problem, da aus Kapitel 3.2.1 bekannt
ist, dass, bei ausschließlicher Betrachtung konkaver Kanten, der Algorithmus immer zu einer
exakten Lösung konvergieren wird. Außerdem kann das Limit zu erstellender Schnittebenen
manuell herabgesetzt werden, was die Effizienz noch einmal erhöht.
∗
Pπ,1
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Die Vorgabe e(P ∗ ) solle maximal sein, erfüllt zwei Zwecke. Erstens steigert es die Effizienz
des Algorithmus, indem der Lösungsraum schnell und kontinuierlich verkleinert wird. Und
zweitens zwingt es den Algorithmus auch ein Mesh zu bearbeiten, dessen Zerlegung keine oder
kaum eine Reduktion des approximativen Fehlers für dieses Mesh bewirkt, obwohl es eigentlich
für einen Großteil des globalen Fehlers, also des approximativen Fehlers des Gesamtobjekts,
verantwortlich ist und von einem generellen Algorithmus übersprungen werden würde [21].
Die approximative Variante hat allerdings, wie zu erwarten, den Nachteil, dass gerade bei
komplexeren nicht-konvexen Geometrien größere Fehler auftreten können. Dies wird noch in
Kapitel 4.1.3 näher erläutert.

3.3

Hartkontaktlöser in waLBerla

Zum Berechnen und Auflösen von Kollisionen stehen waLBerla verschiedene Modelle zur Verfügung. Im Verlauf dieser Arbeit wird das Hartkontakt-Modell verwendet. Hier wird der Fakt,
dass sich Objekte in der Realität bei Zusammenstößen deformieren, vernachlässigt und es
wird angenommen, dass Objekte unendlich starr sind. Da eine Durchdringung von Objekten
verhindert werden soll, können Kräfte auch unendlich groß sein. Aus diesem Grund berechnet
der Hartkontaktlöser die Impulse direkt – diese sind immer endlich. Dadurch unterscheidet
sich der Hartkontakt- vom Weichkontakt-Ansatz, bei dem, unter Verbindung von lokaler Deformierung der Körper und Parametern für die Steifheit der Materialien, die Kontaktkräfte
geschätzt werden [6].
Das exakte Name des Modells in waLBerla lautet Hard Contact Semi Implicit Time Stepping
Solver, kurz HCSITS. Der Begriff ’Semi-Implicit’ bedarf zuerst der Erklärung von expliziten
und impliziten Zeitdiskretisierungen. Ein explizites Schema nimmt Informationen aus dem momentanen Zeitpunkt, um in der Zeit voranzuschreiten und so den Zustand des Systems für die
Zukunft zu berechnen. Implizite Schemata hingegen lösen das Problem, indem sie Differentialgleichungen lösen, die sowohl den momentanen Zustand als auch den zukünftigen beinhalten.
Dies lässt sich mathematisch veranschaulichen:
un+1 − un
+ θ · R(un+1 , tn+1 ) + (1 − θ) · R(un , tn ) = 0
tn+1 − tn

(3)

tn : jetziger Zeitschritt
tn+1 : nächster Zeitschritt
un : Zustand des Systems zum jetzigen Zeitpunkt
un+1 : Zustand des Systems zum nächsten Zeitpunkt
R : Differentialgleichung
θ : Parameter für die Implizitheit, 0 ≤ θ ≤ 1
Gleichung (3) bildet für θ = 0 den expliziten Ansatz ab, welcher sich iterativ lösen lässt.
Für θ = 1 ist es der implizite Ansatz, welcher zusätzlicher Berechnungen bedarf und deshalb
auch schwieriger zu implementieren ist. Trotzdem wird die implizite Methode häufig verwendet, da der explizite Ansatz unrealistisch kleine Zeitschritte bräuchte, um die entstehende
Fehlerabweichung gering zu halten. ’Semi’ bedeutet ’halb’ und gibt damit an, dass es sich um
eine Verknüpfung der beiden Methoden handelt, dies ist in Gleichung (3) für 0 < θ < 1 der
Fall [11].
waLBerla besitzt für den Hartkontaktlöser jeweils verschiedene Relaxationsmodelle. Diese geben an, wie Kollisionen von Objekten aufgelöst werden sollen. Hier wurde das Modell
HCSITS::ApproximateInelasticCoulombContactByDecoupling verwendet.
Die Coulomb-Approximation trifft die Annahme, dass die Reibungskraft proportional zur Normalenkraft ist und dass sich Körper nur auf Punkten und nicht flächig berühren [18].
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Simulationsvorbereitung und -durchführung

4.1

Testen der Simulationsumgebung

Die Durchführung dieser Arbeit baut auf der Bachelorarbeit von Tobias Leemann [13] und
seiner anschließenden Tätigkeit am Lehrstuhl 10 auf. Im Zuge dessen beschäftigte er sich mit
der Kollisionserkennung für nicht-konvexe Körper und erweiterte waLBerla dahingehend. Da
das Framework allerdings noch nicht ausgiebig mit solchen Partikeln getestet wurde, stand
zuerst eine Versuchsreihe an, in der die Implementierung validiert werden sollte.
4.1.1

Fallender Stern

Im ersten Versuch sollte ein Stern (s. Abb. 10) in der Simulation fallen gelassen werden. Dabei
wurde untersucht, der Stern im Fall korrekt beschleunigt, vom Boden abprallt und am Ende
dort in einem Ruhezustand verharrt.

Abbildung 10: Runder Stern
Die Variable für globale Beschleunigung wurde auf -9.81 m/s2 und die Dichte des Sterns
auf 1 g/cm3 gesetzt. Der Durchmesser beträgt 2 mm und die Armlänge von Ende zu Ende
2,5 cm. Höhe und Geschwindigkeit des Sterns wurden in einem .csv-sheet geloggt und ergaben
folgende Trajektorie:

15

4

SIMULATIONSVORBEREITUNG UND -DURCHFÜHRUNG

Abbildung 11: Trajektorie eines Sterns bei 9,81 m/s2
Gut zu erkennen sind hier die Zeitpunkte an denen der Stern vom Boden abprallt und
erneut in die Luft fliegt. Für die mathematische Überprüfung der Werte wurde zuerst die
Steigung der Fallgeschwindigkeit darauf untersucht, ob sie tatsächlich der eingestellten Gravitation entspricht. Dafür werden x- und y-Koordinate des ersten Aufprallens, sowie die Größe
der Zeitschritt dt = 0, 01s genommen:
−26, 1927 m/s − 0 m/s
= −9, 81 m/s2
dt · (267 − 0)

(4)

Dies ist offensichtlich die korrekte Schwerkraft. Das Verfahren wurde noch für die zwei folgenden großen Fallstrecken wiederholt, jeweils mit demselbem positiven Ergebnis. Danach
erhalten wir durch zweimaliges Integrieren und Setzen der Starthöhe h0
h(t) = −4, 905 m · t2 + 37, 5 m

(5)

als Funktion für die Fallhöhe. Wenn wir nun für die erste Bahnkurve – also bis Zeitschritt
267 – sämtliche Höhen mit Formel (5) berechnen, wird jede Höhe h(t) eine Abweichung vom
tatsächlich gemessenen Wert H(t) aufweisen. Das definieren wir als Fehler
eh (t) = H(t) − h(t)

(6)

Wir berechnen nur alle Fehler eh (t) für t ∈ [0, 267] und bilden davon den Durchschnittswert
und die Standardabweichung. Das gibt uns
eh = 0, 0052169149 m ± 0, 0081557016 m

(7)

Dieser liegt in O(dt) und ist somit vernachlässigbar.
Wie Abbildung 11 zeigt, beträgt die Geschwindigkeit des Sterns ca. ab Zeitschritt 550 0 m/s
und auch die Höhe bleibt konstant. Diese ist nicht 0, da der Mittelpunkt des Sterns aufgrund
seiner Armläng leicht über dem Boden liegt. Damit ist gezeigt, dass der Stern am Ende korrekt
in einem Ruhezustand verharrt.
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4.1.2

Kollision zweier Sterne

Als nächstes soll die Kollisionserkennung der zerlegten nicht-konvexen Körper getestet werden.
Dafür wurden zunächst zwei Sterne so zur Kollision gebracht, dass sie sich frontal treffen. Die
Sterne wurden auf eine niedrige Geschwindigkeit gesetzt und sobald sie sich auf der gesamten
Fläche berührten, ging ihr gesamter Impuls verloren. Dies wurde in verschiedenen Konstellationen untersucht. Als sich nur einer der Sterne auf den anderen bewegt hat, war die zu
erwartende Impulsübertragung nach der Kollision zu beobachten. Ein Zusammenhang mit der
Größe der Zeitschritte dt konnte nicht festgestellt werden. Bei Erhöhung der Geschwindigkeit
war wieder die übliche Kollision zu beobachten.
Testweise wurden Sterne eingefügt, deren Arme nicht zylindrisch sondern eckig sind. Der Fehler trat bei gleicher Geschwindigkeit bei diesen Sternen mit nun quadratischem Querschnitt
nicht mehr auf. Aus diesem Grund – und weil sie näher an der Original-Geometrie aus Kapitel
2.3 sind – werden im Folgenden die eckigen Sterne verwendet.
Der Fehler ist ein Artefakt des Hartkontaktlösers. Bei einer Kollision kann es immer nur einen
Kontaktpunkt geben. Die verwendete Kollisionserkennung ermittelt diesen Kontaktpunkt iterativ. Der Hartkontaktlöser wird in diesem Fall gezwungen, sämtliche Kollisionen simultan
zu verarbeiten, schafft es aber nicht genau einen Kollisionspunkt zu bestimmen und versagt
deshalb.

Abbildung 12: Vor der Kollision.

Abbildung 13: Während der Kollision.

Das erklärt auch, warum die Kollision rechteckiger Sterne bei derselben Geschwindigkeit
funktioniert hat, denn die Oberfläche wird hier lediglich in zwei Dreiecke zerlegt. Bei den runden Sternen sind es sehr viele Dreiecke, das macht die iterative Erkennung der Kontaktpunkte
schwieriger. Für genügend geringe Geschwindigkeiten konnte der Kollisionsfehler allerdings
auch bei den eckigen Sternen beobachtet werden.

Abbildung 14: Eckiger Stern.

17

4

SIMULATIONSVORBEREITUNG UND -DURCHFÜHRUNG

Für die Validierung der Impulserhaltung wurden mehrere Tests verschiedener Kollisionsarten mit den nun eckigen Sternen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Kollision
frontal
verschränkt

v1
50
50
50
50

vorher
v2 kvges k
0
50
-50
100
0
50
-50
100

v1
25
-0,379737
36,7927
-23,6493

nachher
v2
25
0,379737
13,2643
23,6493

e
kvges k
50
0,759474
50,057
47,2986

0
0,759%
0,114%
47,3%

Tabelle 1: Geschwindigkeiten der beiden Sterne vor und nach der Kollision. kvges k ist die betragsmäßige Summe der beiden Geschwindigkeiten. e beschreibt den Fehler nach der Kollision.
Der Impuls ist definiert durch
p=m·v

(8)

Die Gesamtimpulse pvorher bzw. pnachher sind dabei jeweils m·(v1 +v2 ) mit den entsprechenden
Geschwindigkeiten vorher bzw. nachher. Die Masse m der Sterne ist immer gleich.
Der erste Versuch mit frontaler Kollision, bei dem ein Stern sich auf den anderen zubewegte,
ergab perfekte Impulserhaltung pvorher = pnachher . Wenn sich beide Sterne bewegten, war eine
kleine Abweichung zu beobachten. Bei einem perfekten unelastischen Stoß wäre pnachher = 0,
da sich aber nun beide Körper bewegten, sorgte die erhöhte Komplexität für geringe Fehler.
Bei der verschränkten Kollision – so dass sich zwei Arme gleichzeitig berührten – mit einem
Stern, der sich bewegt, war der Fehler größer, als bei der frontalen Kollision. Dies liegt an
dem zusätzlichen Kollisionspunkt, der nun berücksichtigt werden muss. Der Fehler ist allerdings unabhängig von den Abständen der Kollisionspunkte, also wo genau sich die beiden
Berührungspunkte auf den Stern-Armen befinden. Bei der verschränkten Kollision mit zwei
bewegten Sternen ergab sich ein größerer Fehler.
Für die Simulationen in Kapitel 5 ist lediglich die Schüttung und damit das statische Ergebnis
der Kollisionen relevant.

Abbildung 15: Zwei Sterne während einer verschränkten Kollision.
Allgemein konnte kein physikalisch unerwartetes Verhalten für die Kollisionen der nichtkonvexen Körper beobachtet werden. Nach den verschränkten Kontakten bewegten sich die
Sterne symmetrisch zueinander und rotierten gleichmäßig. In den geloggten Daten für lineare
und Winkelgeschwindigkeit konnten keine Abweichungen beobachtet werden.
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4.1.3

Zahnrad-Simulation

Der letzte Test bestand darin, ein Zahnrad durch ein anderes anzutreiben. Dies gelang nicht,
denn der Versuch zeigte eindrücklich die Grenzen des Dekompositionsalgorithmus. Die Zerlegung des Meshes mit der exakten Variante erfolgte in 341 konvexe Teile. Zum Vergleich,
die eckigen Sterne (vgl. Abb. 14) werden in 3 Teile zerlegt. Außerdem war die Rechenzeit
der Simulation so groß, dass keine Ergebnisse erbracht werden konnten. Der Versuch wurde
daraufhin abgebrochen und es wurde testweise die approximative Zerlegung benutzt, welche
das Zahnrad in nur 18 (approximative) Teile zerlegte. Es war jedoch grob verformt und kaum
noch als Zahnrad einzusetzen.

Abbildung 16: Zahnrad im OriginalFormat.

Abbildung 17: Zahnrad nach Durchlaufen des
approximativen Dekompositionsalgorithmus.

Abb. 16 zeigt das urprüngliche Zahnrad-File in einem Online-Viewer [4] für .stl-Dateien.
Abb. 17 zeigt das Zahnrad in der VTK-Ausgabe, nachdem es die Simulation mit approximativer Zerlegung durchlaufen hat.
Die Verformungen am Pentagon in der Mitte und an den Naben sind offensichtlich. Die Kollisionserkennung ging deshalb auch mit Fehlern einher. Zwei approximative Zahnräder wurden
nahe aneinander gebracht, das eine erhielt unendliche Masse, um nicht gebremst zu werden
und wurde in Rotation versetzt. Die Position des anderen Zahnrads wurde konstant gehalten,
damit es sich nicht aufgrund der Kollision wegbewegt. Das zweite Zahnrad begann bereits sich
zu bewegen noch bevor eine Berührung der Naben zu erkennen war. Offenbar interpretierte das Programm die Oberflächen mehr als Kreise, die sich auch bereits in den Lücken der
Zahnräder berührten.

4.2

Experimentelles Setup

Der Aufbau des eigentlichen Experiments [24] besteht – analog zur Beschreibung in Kapitel
2.3 – aus einer Platte als Unterlage, einem zylindrischen Eimer darauf, sowie den Sternen, die
von oben einzeln hineingefüllt werden (vgl. Abb. 18). Die Sterne werden mittels waLBerlas
Bibliothek math::RealRandom<> zufällig über dem Eimer entlang einer Kreisbahn generiert.
Der zeitliche Abstand zwischen dem Generieren zweier Sterne wurde so gewählt, dass diese
sich nicht beim Fallen gegenseitig beeinflussen, hier 2000 Zeitschritte.
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real_t xPos = math :: realRandom < real_t >(
real_c ( - bucketRadius ) / real_c ( 2 ) , real_c ( bucketRadius ) / real_c ( 2 ) ) ;
real_t yPos = std :: sqrt (
math :: sqr ( real_c ( bucketRadius ) / real_c ( 2 ) ) - math :: sqr ( xPos ) ) ;
if ( math :: boolRandom () ) {
yPos *= real_c ( - 1 ) ;
}

In zwei Versuchen wurde der Eimer beim Befüllen Vibrationen ausgesetzt. Die Nachstellung
erfolgt so, dass für den Eimer eine lineare Geschwindigkeit in x-Richtung gesetzt wird. Die
Richtung dieses Geschwindigkeitsvektors wird in einem festen Abstand von 10 Zeitschritten
zyklisch invertiert. Da in der Vorlage der DC-Motor eine Beschleunigung von a = 1700 m/s2
ausübt, wurde die Vibrationsgeschwindigkeit v wie folgt berechnet:
v = a · t = 1700 m/s2 · dt = 1700 m/s2 · 0, 01 s = 17m/s

(9)

Abbildung 18: Zylinder auf einer Bodenplatte wird mit Sternen befüllt.
Der Füllvorgang endet, sobald ein Stern die, im Setup angegebene, Füllhöhe erreicht hat.
Die Autoren maßen die Höhe, indem sie eine Scheibe auf den Turm legten und den Abstand
vom Boden notierten. Für eine akkurate Abbildung dieses Vorgangs reicht es also nicht aus, die
Position des höchsten Sterns zu verwenden (seinen Mittelpunkt), sondern die Position seiner
Armspitze auf der die Messscheibe lag. Dafür wird in der Simulation auf die Sternposition
die halbe Armlänge addiert – da die Armlänge von Spitze zu Spitze gemessen wird. Die
Abbruchhöhe ergibt sich in der Simulation durch die Position des Zylinders (Mittelpunkt),
von der seine halbe Höhe (konstant 15 cm) abgezogen werden muss und anschließend wird die
gewünschte Füllhöhe addiert. Diese Berechnung der Füllhöhe ist notwendig, da der Zylinder
aufgrund der späteren Kippversuche nicht auf dem Boden der Simulationsumgebung stehen
darf, sondern zusammen mit der Platte als Unterlage versetzt in der Luft schwebt. Wenn
Zylinder und Platte am Boden wären, ließe sich im Kippversuch kein realistischer Sturz der
Sterne simulieren, da die Schüttung vom Boden der Simulationsumgebung gestoppt würde,
während die Platte unter ihr wegkippt.
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real_t limit = bucket - > getPosition () [ 2 ] - ( real_c ( bucketHeight ) / real_c ( 2 ) ) +
real_c ( pileHeight ) ;
// iterate over all bodies
for ( auto bodyIt = pe :: LocalBodyIterator :: begin (* blockIt , storageID ) ;
bodyIt != pe :: LocalBodyIterator :: end () ; ++ bodyIt )
{
// ignore the planes , the bucket
if ( bodyIt - > getID () <= bucketID ) { continue ; }
// ignore the last two stars , they could still be falling
if ( bodyIt - > getID () >= bodyID - 2 ) { break ; }

10

real_t upperStarHeight = bodyIt - > getPosition () [ 2 ] + ( real_c ( starLength ) /
real_c ( 2 ) ) ;

11

12

if ( upperStarHeight >= limit )
{
m axPileHeightReached = true ;
W A L B E R LA _ L O G _ I N F O _ ON _ R O O T ( " Maximum pile height reached " ) ;
break ;
}

13
14
15
16
17
18
19

}

Anschließend wird die Schleife beendet und der Eimer wird aus der Simulation gelöscht,
um maximale Reibungsfreiheit zu garantieren. Dies stellt eine Abweichung vom Experiment
dar mit dem Ziel die Struktur der Schüttung nicht zu beeinflussen. Danach wird beobachtet,
ob der Turm aus Sternen stabil bleibt. Die Stabilität wird gemessen, indem die Position eines
jeden einzelnen Sterns mit dem Radius des Eimers verglichen wird. Der Wert r ergibt sich
dann durch
Sterne außerhalb des Eimer-Radius
(10)
r=
alle Sterne
wobei die Bestimmung, ob ein Stern als gefallen gilt, durch
x2 + y 2 >= rEimer

(11)

erfolgt. Anders als in [24] wird der Zerfall nicht nur am Ende gemessen, sondern von Anfang
bis Ende des Versuchs geloggt.
In einer Versuchsreihe werden stabile Türme erzeugt und anschließend bis zum Zerfall
gekippt. Dies wird hier nachgestellt, indem die Bodenplatte stückweise gekippt wird, bis der
Turm kollabiert. Gleichung (11) greift hier nicht, da Sterne aus dem oberen Teil der Schüttung
außerhalb dieses Kreis immer noch ein stabiler Teil des Turms sein können. Der Zerfall wird
einerseits durch visuelle Betrachtung und andererseits durch Loggen des Winkels σ, der den
Kollaps auslöst, gemessen. Für das stückweise Kippen wurde der größte Zerfallswinkel von
35 ◦ aus [24] genommen und gleichmäßig auf 20.000 Zeitschritte aufgeteilt. Durch die geringe
Schrittweite ist bereits früh zu erkennen, wann der Kollaps beginnt.
Analog zu Versuch N 8 aus [24] wurden in einer weiteren Versuchsreihe zusätzlich zu den
Sternen kleine Kugeln von 1 cm Durchmesser untergemischt, um den entstehenden Turm zu
destabilisieren. Der Versuch wurde stets mit fester Objektanzahl von 2300 durchgeführt, der
Anteil der Kugeln variierte von 0 % bis 6 %.
Im letzten Versuch, N 13 entsprechend, wurde eine Masse auf einen stabilen Turm mithilfe einer
Platte gelegt, bis dieser kollabierte. In [24] wurde ein Masse-Objekt zum Destabilisieren mit
einer Zwischenplatte auf der Schüttung platziert. In der Simulation wurde das Masse-Objekt
weggelassen und der Platte die destabilisierende Funktion zugewiesen. Die Masse dieser Platte
wird schrittweise erhöht, solange der Turm nicht zusammenstürzt. Ob der Turm zusammenstürzt, erfolgt durch eine Überprüfung der Höhe der Platte in jedem Zeitschritt.
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Die hier verwendete rechteckige Stern-Geometrie (vgl. Abb. 14) unterscheidet sich leicht von
der aus [24]. Gemäß des Papers haben diese einen quadratischen Querschnitt, der nach außen
zur Spitze hin abnimmt. Die Seitenlänge des Quadrats hat im Zentrum eine Dicke von 2 mm
und an der Spitze eine Dicke von 1 mm. Dieses Detail wird hier vernachlässigt und die Sterne
sind kontinuerlich rechteckig mit einer Kantenlänge von 2 mm.
Nach Angaben der Autoren war das Material der 2 cm großen Stern Akryl, während die 10 cm,
5 cm, und 2,5 cm großen Sterne auch Nylon waren. Für die beiden Stern-Materialien wurden
in der Simulation entsprechende Materialien mit den jeweiligen Reibungskoeffizienten aus dem
Paper angelegt. Die Dichte der Sterne wurde für Acryl als
ρAcryl =

0, 15 g
g
kg
= 0, 625 3 = 625 3
0, 2 cm · 0, 2 cm · 2 cm · 3
cm
m

(12)

bestimmt. Für die drei Sternarten aus Nylon wurden analog jeweils die Dichten berechnet und
anschließend auf
g
kg
ρN ylon = 0, 730
= 730 3
(13)
3
cm
m
gemittelt. Die restlichen Werte (Steifheit, Poissonzahl, Elastizitätsmodul, Restitutionskoeffizient, Dämpfung) sind hier nicht von Belang, da nur das statische Verhalten analysiert wird
und wurden deshalb auf 1 gesetzt.
Um eine schnelle Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten, ohne den Code ändern und neu
kompilieren zu müssen, verfügt waLBerla über die Möglichkeit mithilfe eines Parameter-Files
Werte in das Programm zu laden, die zur Compile-Zeit noch nicht bekannt sind. Dort stehen
für die Simulation wichtige Werte, wie Größe der Sterne s, Durchmesser des Eimers d, Füllhöhe h, Aktivierung von Vibration und Kippen, sowie die Größe der Simulationsdomäne.
Für eine schnelle und fehlerfreie Generierung der Modelle für den Simulationsablauf, wird
Blender mit dem Python-Modul bpy [8] angesteuert. Ein Python-Skript nimmt die Werte für
Eimer, Bodenplatte und Sterne aus dem Parameter-File, erstellt die Objekte in Blender und
exportiert sie als .stl-Dateien. Diese werden anschließend in die Simulation geladen.
Das Mesh der Sterne wird bereits vor der Simulationsschleife zerlegt und dann bei der Generierung nur noch aufgerufen, um die Performanz zu steigern. Außerdem wird die VTK-Ausgabe
[20] gering gehalten und während der Stern-Generierung komplett abgeschaltet um Last von
der CPU zu nehmen.
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In [24] wurden bei den Versuchsreihen nur Wertebereiche für Füllhöhe und Durchmesser des
Zylinders angegeben, aber keine Schrittweite (vgl. Abb. 19). Deshalb wurden jeweils Maximal-,
Minimal- und Mittelwerte, sowie die Wertepaare dazwischen verwendet. Für die 2 cm großen
Sterne konnten die Versuche mit größeren Höhen und Durchmessern aufgrund hoher Rechenzeiten nicht simuliert werden (s. Abb. 20), bei den anderen Sternarten waren die Simulationszeiten niedriger und konnten vollständig durchgeführt werden.

Abbildung 19: Datenzeile für Versuch N 1 [24].

Abbildung 20: Tabelle für Simulationen aus N 1.

5.1

Stabilität

Es ließen sich die Ergebnisse aus dem Paper nur bedingt reproduzieren. Es konnte, analog zu
Abb. 5, beobachtet werden, dass die Stabilität r mit wachsendem Durchmesser d/s und abnehmender Höhe h/s zunimmt. Allerdings erwiesen sich die Schüttungen in den Simulationen
als deutlich instabiler. Abb. 21 zeigt, dass der Durchmesser einen geringeren Einfluss auf die
die Stabilität in den Simulationen hat, als im Original (vgl. Abb. 5).
Die Stabilität wies zwischen den Versuchen mit Schaum und Glas als Unterlage keine Unterschiede auf. Dies entspricht den Ergebnissen aus [24].
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Abbildung 21: Stabilität der Schüttungen mit 2 cm großen Sternen analog zu N 1.
Die Simulation mit 2,5 cm großen Sternen ergab bei 1,6 d/s und 2,4 h/s ein hohes Zerfallsverhältnis r, welches nicht zur allgemeinen Tendenz passte. Dieser Ausreißer ist damit zu
erklären, dass der Schwerpunkt des entstehenden Turm zu hoch liegt und er umkippt.

Abbildung 22: Stabilität der Schüttungen mit 2,5 cm großen Sternen analog zu N 4.
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Die Schüttungen in den Simulationen mit 5 cm bzw. 10 cm großen Sternen erwiesen sich
als geringfügig stabiler, erreichten jedoch ebenfalls nicht die Stabilität aus den Experimenten
(vgl. Abb. 23 und 24).

Abbildung 23: Stabilität der Schüttungen mit 5 cm großen Sternen analog zu N 6.

Abbildung 24: Stabilität der Schüttungen mit 10 cm großen Sternen analog zu N 7.
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5.1.1

Vibration

Die Versuche, bei denen die Sterne während
des Füllvorgangs Vibrationen ausgesetzt wurden, führten zu gegenteiligen Ergebnissen verglichen mit denen aus den Original-Versuchen
[24]. Dort führte die Vibration zu deutlich stabileren Türmen (vgl. Abb. 6). Diese Schüttungen kollabierten für größere Durchmesser d/s
gar nicht (s. Abb. 25). Dies konnte nicht reproduziert werden (vgl. Abb. 26).
Abbildung 25: Stabilität von vibrierten Schüttungen mit 2,5 cm großen Sternen [24].

Abbildung 26: Stabilität der vibrierten Schüttungen mit 2,5 cm großen Sternen aus den Simulationen.
Der größere Anteil gefallener Partikel bei den vibrierten Schüttungen ist damit zu erklären,
dass sich geometrische Strukturen bildeten, an deren physikalischer Korrekthet gezweifelt werden kann (s. Abb. 27). Diese Sub-Türme, die sich in den Schüttungen bildeten, kippten jeweils
als eine ganze Einheit um. Die normalen, nicht vibrierten Schüttungen dagegen kollabierten
von oben nach unten, wodurch sich die Schüttung stabilisierte.
Um den erhöhten Anteil der kollabierten Sterne zu quantifizieren, wurden für jede Simulation
die Differenzen der Zerfallsverhältnise r berechnet
rdif f = rvibr − rnormal

(14)

und anschließend gemittelt. Das ergibt für die 2 cm großen Sterne eine Abweichung von rdif f =
23 % ± 7%, für die 2,5 cm großen Sterne eine von rdif f = −1 % ± 5%. In den Simulationen für
die beiden Sternarten wurden gemäß [24] verschiedene Höhen und Durchmesser verwendet,
weshalb die resultierenden Werte nicht direkt vergleichbar sind.
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Eine mögliche Erklärung für die höhere Differenz bei den 2,5 cm großen Sternen ist, dass
die maximale Höhe der Schüttungen dort größer war, als bei den Simulationen mit den 2 cm
Sternen. Dadurch waren die Türme instabiler und es konnten mehr Partikel kollabieren.

Abbildung 27: Turm von Sternen, die
Vibrationen ausgesetzt wurden.
5.1.2

Abbildung 28: Zum Vergleich, Schüttung ohne Vibration.

Packungsdichte

Da aus Kapitel 2.2 bekannt ist, dass die Packungsdichte der Partikel abnimmt, je länger
die Armlänge wird, wurden die Packungsdichten für die einzelnen Versuche berechnet. Dafür
wurde zunächst mit dem Durchmesser d und der Höhe h das Füllvolumen V = π · h · (d/2)2
berechnet und anschließend die Anzahl der Sterne aus dem Versuch durch das Volumen V
geteilt. Die entstandenen Werte wurden danach je Sternlänge gemittelt und in einem Diagramm aufgetragen (s. Abb. 29). Es ist ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen, der sich mit
der Tendenz aus Abb. 3 deckt. Bei den Sternen ist dieses Verhalten so zu erklären, dass mit
steigender Armlänge s immer mehr andere Objekte verdrängt werden und weniger Platz haben. Ein Zusammenhang zwischen Packungsdichte und Stabilität der Schüttung konnte nicht
beobachtet werden.
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Abbildung 29: Mittlere Packungsdichte der einzelnen Sterne.
5.1.3

Seitenverhältnis

Analog zu 2.1 konnte ein starker Zusammenhang zwischen dem Verhältnis von Höhe h und
Durchmesser d der Schüttung – ausgedrückt als Seitenverhältnis h/d – und dem Anteil kollabierter Partikel r festgestellt werden (vgl. Abb. 30). Die entstehende Punktewolke ähnelt wie
zu erwarten den Abbildungen 21, 22 und 26.

Abbildung 30: Zerfallsverhältnis r als Funktion des Seitenverhältnisses h/d
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5.2

Kippen

Die Simulationen zum Kippen konnten die Ergebnisse aus [24] ebenfalls nicht reproduzieren.
Trotz exakter Übernahme der Werte für Durchmesser und Füllhöhe des Eimers zum Erzeugen
eines stabilen Turms, kollabierte jeder in der Simulation noch bevor es zum Kippvorgang kam.
Der Turm mit den 10 cm langen Sternen konnte seine Kohäsion vollständig beibehalten, fiel
jedoch um, sodass er nicht zur Analyse verwendet werden konnte. Selbst bei niedrigerer Füllhöhe (welche nicht dem Setup entsprach) kippte er vorzeitig um. Bei den kleineren Sternen
(2 cm - 5 cm) bröckelten an den Rändern zwischen 20 % und 30 % ab, sodass der Turm nur
noch ein Haufen war und auch diese nicht zur Auswertung zu verwenden waren.

Abbildung 31: Turm mit 2 cm langen Sternen
vor Zerfall.

Abbildung 32: Haufen mit 2 cm langen Sternen nach Zerfall.

Um die Gründe für dieses Verhalten herauszufinden, wurde eine zusätzliche Testreihe
durchgeführt. Es wurde ein Setup mit geringer Rechenzeit gewählt, das zerfällt, und der Reibungskoeffizient wurde erst verdoppelt, dann verzehnfacht. Der erste Versuch brachte keinen
messbaren Unterschied und der zweite nur eine Verbesserung von wenigen Prozent, also nicht
die Stabilität, die angestrebt wurde.
Anschließend wurde der Zylinder dem Original entsprechend, nach oben hin weggezogen, und
untersucht, ob ein stabiler Turm dadurch kollabiert und, ob ein instabiler Turm stabiler wird.
Das langsame Wegziehen des Zylinders destabilisierte den Turm nicht, sondern verlangsamte
den Kollaps erheblich und der Anteil gefallener Sterne wurde stark reduziert. Dies ist wohl
damit zu erklären, dass, trotz der nun höheren Interaktion und Reibung, die stabilisierende
Wirkung des Zylinders langsam weggenommen wird. Dadurch muss sich der Turm nicht plötzlich an die neue Situation anpassen.
Um diesen Effekt weiter zu validieren, wurden vergangene Setups mit kurzer Rechenzeit erneut mit langsamem Hochziehen durchgeführt. Es konnte kein Muster bezüglich des Einflusses
auf das Zerfallsverhältnis r der Sterne festgestellt werden. Es waren abwechselnd keine Abweichung, eine Verringerung oder Erhöhung von r zu messen.

5.3

Belastung mit einem Gewicht

Das Belasten einer Schüttung mit einer gewichteten Platte konnte, ähnlich wie in Kapitel
5.2, nicht durchgeführt werden. Die Türme kollabierten bereits vor dem Belasten mit der
gewichteten Platte.
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5.4

Destabilisieren durch Beimischung von Kugeln

Versuch N 8 aus [24] entsprechend wurden mit den 2 cm langen Sternen Schüttungen von 13 cm
Durchmesser und 12,5 cm Höhe erzeugt und kugelförmige Partikel untergemischt. Dieser Versuch wurde sieben mal durchgeführt, stets mit 2300 Objekten, aber schrittweise höherem
Prozentsatz an Kugeln, von 0 % bis 6 %.
Die Ergebnisse aus dem Paper konnten nicht reproduziert werden. Während dort ein linearer Zusammenhang zwischen Kugel-Prozentsatz und Zerfall zu erkennen war (1 % Kugeln ∼
10 % Zerfall), ist der Kollaps in der Simulation immer etwa gleich ausgefallen (vgl. Abb. 33).
Konsistent ist allerdings der Fakt, dass die Kugeln anteilig weniger zerfallen, als die Sterne.

Abbildung 33: Kollaps der Sterne (blau) und Kugeln (orange) in Abhängigkeit vom Anteil der
Kugeln an der Gesamtzahl der Objekte von 2300.
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Zu erwähnen ist auch der zeitliche Zerfall der Türme mit Kugeln. Hier ist zu erkennen, dass
zu Beginn besonders die Kugeln herunterfallen und wegrollen und so den Turm zum Kollaps
bringen, danach aber von den verbliebenen Sternen in der Schüttung zurückgehalten werden.

Abbildung 34: Zeitlicher Zerfall eines Turms mit 6 % Kugeln.

5.5

Fazit

Die durchgeführten Simulationen konnten die experimentellen Literaturdaten aus [24] nicht
reproduzieren. Im Allgemeinen lässt sich die gleiche Tendenz für wachsendes Zerfallsverhältnis
r durch wachsende Höhe h und abnehmenden Durchmesser d der Schüttung erkennen. Allerdings weisen die Schüttungen eine wesentlich geringere Stabilität auf als in den Experimenten
beobachtet wurde. Es wurde gezeigt, dass dies weder mit den Reibungskräften, noch mit der
verwendeten Methode zum Entfernen des Zylinders zusammenhängt. Dadurch bleibt als mögliche Folgerung, dass die in waLBerla implementierten Modelle für diesen Anwendungsfall
nicht geeignet sind. Die unrealistisch wirkende Darstellung von Schüttungen mit Vibration
(vgl. Abb. 27) verdeutlicht dies.
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