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8-1 
Randbedingungen für die Konvektions-Diffusions-Gleichung 

Bei der Diffusionsgleichung sind zentrale Differenzen zur Diskretisierung der 

Differentiale angemessen.  

 - Diffusion   jede Raumrichtung gleichwertig  

 

Beim konvektiven Transport bestimmt die Strömungsrichtung den Transport 

 - Konvektion  stromauf gelegene Größen bestimmen den Wert stromab  

 

Der Koeffizient der stromab liegenden Variable in der algebraischen Gleichung muss 

daher kleiner werden. Damit wird die Raumdiskretisierung vom Charakter her 

eindimensional ähnlich wie die Zeitkoordinate (die Zukunft hängt von der 

Vergangenheit ab und nicht umgekehrt). 



8-2 Randbedingungen für die Konvektions-Diffusions-Gleichung (Forts.) 

Entsprechend dieser Überlegung werden Einströmränder anders als Ausströmränder 

behandelt. 

Der Wert der abhängigen Variable wird vom Wert 

innerhalb des Strömungsfeldes bestimmt. Daher weiß 

man bei der numerischen Berechnung weder den Wert 

der abhängigen Variable noch ihren Fluss am 

Ausströmrand  

Beispiel: Temperatur am Ausströmrand oder den Wärmefluss 

über den Rand. 

Ist die Peclet-Zahl unendlich groß, wird der Koeffizient aE in der algebraischen 

Gleichung null. Es wird überhaupt kein Randwert gebraucht oder jede Setzung eines 

Randwertes hat keinen Einfluss auf die Lösung.  

Ausströmrand: 



8-3 
Randbedingungen für die Konvektions-Diffusions-Gleichung (Forts.) 

In Ermangelung besserer Randwerte müssen wir auch für endliche positive Peclet-

Zahlen von dieser Erkenntnis Gebrauch machen.  

 

Man wird im Allgemeinen den diffusiven Fluss der abhängigen Variable über den 

Rand zu null setzen, das heißt, den Wert aus dem Strömungsfeld auf den 

Ausströmrand mit verschwindendem Gradienten extrapolieren (kein Einfluss von 

Außen).  

 

In speziellen Fällen wird man auch den Gradienten kennen und damit einen 

endlichen Fluss vorgeben können. 

 



8-4 

Die mit dieser Vorgabe verbundene Ungenauigkeit für endliche Peclet-Zahlen ist 

der Preis dafür, dass wir für die numerische Lösung im Allgemeinen auf einem 

endlichen Integrationsgebiet arbeiten müssen, also nur einen Ausschnitt aus der 

Wirklichkeit betrachten können. 

 

Umgekehrt kann argumentiert werden, dass die Festlegung des Integrationsgebietes 

also der Ort des Ausströmrandes so zu erfolgen hat, dass der vorgegebene Wert des 

Flusses eine gute Approximation darstellt. 

  

Stichwort: „weit stromab von komplexen Strömungsvorgängen“. 

Randbedingungen für die Konvektions-Diffusions-Gleichung (Forts.) 



8-5 
Randbedingungen  für die Konvektions-Diffusions-Gleichung (Forts.) 

Einströmrand: 

 

Am Einströmrand sind die Verhältnisse klarer.  

 

Wir werden bei einem zu betrachtenden Problem wissen, welchen Wert die 

abhängige Variable am Einstromrand haben soll und diesen Wert entsprechend am 

Einströmrand vorschreiben. 

 

Ist diese Vorschrift nicht angebbar, handelt es sich um ein im mathematischen Sinne 

schlecht gestelltes Problem, im physikalischen Sinne ist die Fragestellung dann 

einfach nicht genügend spezifiziert, z.B. Lage des Randes (d. h. Integrationsgebiet) 

schlecht gewählt. 



Neben den diskutierten Sachverhalten sind bei der Impulsgleichung Zusätze zu 

machen, die den Druck betreffen, um insbesondere die Gleichung für die 

Druckkorrektur formulieren zu können. 

 

Ausströmrand:  

  

 Auf dem Rand ist der Druck gegeben, die Geschwindigkeit ist nicht bekannt.  

 

Einströmrand:  

 

 Die Geschwindigkeit ist gegeben, aber der Druck ist nicht bekannt.  
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Randbedingungen  für die Druck-Korrektur 



8-7 Randbedingungen  für die Druck-Korrektur-Gleichung 

Ausströmrand bzw. vorgegebener Druck p: 

 

Der geschätzte Druck p* wird mit dem 

vorgegebenen Druck pA gleichgesetzt: 

   

  p* = pA 

 

Dann folgt für die Druckkorrektur unmittelbar:     

   

  p′ = 0.  

( Dieser Fall ist gleichzusetzen mit dem, bei dem die abhängige Variable in der 

Konvektions-Diffusions-Gleichung vorgegeben ist.) 



8-8 

Einströmrand bzw. vorgegebene Normalkomponente der Geschwindigkeit: 

Ist das Gitter zweckmäßigerweise so angelegt, dass der Einströmrand mit der 

Kontrollfläche zusammenfällt, dann ist die Normalgeschwindigkeit uw vorgegeben. 

Bei der Herleitung der Druck-Korrektur-Gleichung, 

sollte dann der Fluss nicht mit der Geschwindigkeit 

u* und einer zugehörigen Korrektur u′, sondern 

richtigerweise mit der vorzugebenden 

Geschwindigkeit uw formuliert werden.  

 

Dann taucht pW in der Formulierung für den Druck 

p′ gar nicht auf oder anders ausgedrückt, der 

Koeffizient aW in der p-Gleichung wird Null und 

p′W wird nicht gebraucht. 

Randbedingungen  für die Druck-Korrektur-Gleichung (Forts.) 



8-9 Randbedingungen für die Druck-Korrektur-Gleichung (Forts.) 

Am Einströmrand gilt: 


