
 

Masterarbeit: 

„Fair regression“ für datengetriebene Turbulenzmodelle  
 

Aufgrund der Stagnation in der Entwicklung von traditionellen RANS-Turbulenzmodellen rücken auch hier daten-

getriebene Methoden immer weiter in den Fokus. Es wird u.a. versucht, bessere Schließungsgleichungen für die 

Wirbelviskosität aus DNS-Daten zu extrahieren. Dazu wird die Wirbelviskosität, die man für einige beispielhafte 

Strömungen aus DNS-Daten berechnen kann, als Funktion anderer Strömungsgrößen (z.B. Betrag des mittleren 

Scherratentensors) ausgedrückt. Dabei sind die optimierten Modelle natürlich stark von den genutzten Daten abhängig. 

Oftmals sind die Grenzschichten in den Trainingsdaten stark überrepräsentiert, was zu einer sog. „biased“ Vorhersage 

führt. Durch die gezielte Auswahl und Modifikation der Trainingsdaten sollen alle Strömungsregime gleichermaßen 

repräsentiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aufgaben 

 Einarbeitung in die vorhandene Tool-Kette zur Entwicklung und Nutzung datengetriebener Turbulenzmodelle 

 Literaturrecherche zu Strategien zur Vermeidung von Redundanzen im Datensatz 

 Implementierung von Methoden zur Klassifizierung von Samples nach Zugehörigkeit zur Grenzschicht und 

zum Clustering von sich quasi gleichenden Samples 

 Training von Modellen basierend auf kompletten und reduziertem Datensatz und Bewertung, ob Regression 

damit schneller zu einem besseren Fit gelangt 

 Überprüfung, in wie weit ein neuronales Netz, das auf diesem reduzierten Feature-Set trainiert wurde, zu 

besseren Vorhersagen des Strömungsfeldes führt  

 

Folgende Vorkenntnisse sind wünschenswert:  

 Programmiererfahrungen, vorzugsweise mit Python 

 idealerweise erste Erfahrungen in der Nutzung von OpenFOAM zur CFD-Simulation 

 

Bearbeitungsbeginn und –dauer:  ab sofort, 6 Monate 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Hannes Mandler, M.Sc. 

hannes.mandler@itlr.uni-stuttgart.de 

+49 (0)711 685-62636 
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Abb. 2: Zusammenhang zwischen Wirbelviskosität und des 

dimensionslosen Betrags des mittleren Scherratentensors 

Abb.1: Einteilung der Strömungsregime in Grenzschicht 

und nicht-Grenzschicht anhand wandabstandsbasierter 

Reynolds-Zahl 
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