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In diesem Projekt wurde die Flüssigkeitssimulation auf Basis der SPH-Methode durch 
Implementation verschiedener Berechnungsmethoden für die einzelnen Bestandteile 
der Simulation wie die Druck-, Viskositäts- oder Kollisionsberechnung umgesetzt . 
Die Basismethode der SPH zeigt bereits in einfacher Form gute Ergebnisse für die 
allgemeine Simulation von Flüssigkeiten. Als positiv erweist sich die modulare 
Erweiterbarkeit der Methode zur Anpassung an spezielle Anwendungsfelder wie etwa 
die Erweiterung um Oberflächenspannungskräfte oder die Abhängigkeit von weiteren 
physikalischen Größen wie z.B. von der Temperatur abhängige Verflüssigungs- oder 
Verfestigungseffekte. Die Anzahl der unterschiedlichen Lösungsmethoden für 
verschiedene Simulationsaspekte wirft allerdings auch in jedem Fall die Frage der 
physikalischen Korrektheit einzelner Methoden auf. Abgesehen von der 
Oberflächenspannung nach [MCG03] weisen alle untersuchten Methoden ein 
plausibles Simulationsbild auf. Für die Wahl der Parameter konnten jedoch keine 
allgemeingültigen Berechnungsvorschriften gefunden werden. Damit muss die 
konkrete physikalisch korrekte Verwertbarkeit, im Einzelfall der Anwendung, explizit 
verifiziert werden.  
 
Ein entscheidender Punkt bei der Simulation ist daher die Wahl geeigneter 
Parameter zur korrekten Ausnutzung der implementierten Effekte. Die Bestimmung 
der Parameter zur Erzielung bestimmter Effekte gestaltet sich teilweise sehr 
experimentell. In den untersuchten Fällen zeigte sich eine Skalierung der 
Partikelanzahl als weitestgehend unproblematisch und erforderte selten eine weitere 
Anpassung der Parameter (bezogen auf Oberflächenspannungsstärke, Viskosität 
und Kollisionsparameter). Die SPH-Methode zeigt eine gute Approximation des zu 
erwartenden Simulationsbildes auch bei geringen Partikelauflösungen. Einen 
größeren Einfluss hat die Variation der Parameter für die Dichteberechnung. Hier 
zeigen sich oft starke Abweichungen der Parameter beim Wechsel zwischen 
komprimierbarer und nahezu unkomprimierbarer Simulation. Ein Austesten 
geeigneter Parameter sollte somit im Fall von Wasser erfolgen, auch wenn dies 
kleinere Zeitschritte erfordert.  
 
Bei der Untersuchung verschiedener Szenen haben sich bestimmte Präferenzen 
ergeben. Bei der Wahl des Kerneltyps haben sich die angepassten Kernels nach 
[MüCG03] bewährt, da diese gute Simulationsresultate bei geringerem 
Rechenaufwand gegenüber den Kernels mit doppeltem Kernelradius bieten. Bei der 
Wahl der Druckberechnungsmethode stellte sich kein nennenswerter Unterschied 
heraus. Bei der Viskosität liefern beide Methoden gute Ergebnisse. Im Falle von 
[MüCG03] zeigten sich in Kombination mit der Druckkraftberechnung nach [MüCG03] 
teilweise einzelne Partikel, welche stets von der Partikelmasse beim Versuch des 
Eintauchens abgestoßen wurden. Bei Verwendung der präferierten Methoden trat 
dieses Problem jedoch nicht auf. Vorteilhaft zeigte sich die Unabhängigkeit des 
Stärkeparameters, welcher mit festgesetzt wurde und für alle untersuchten Szenen 
gute Ergebnisse liefert ohne instabil zu werden oder die Simulation zu stark zu 
dämpfen. Bei der Oberflächenspannung konnten für die Methode nach [MüCG03] 
keine geeigneten Werte ermittelt werden. Zwar greifen bei einzelnen Partikeln 
entsprechende Kräfte, eine Tropfenbildung konnte durch starkes Normalenrauschen 
aber nicht erreicht werden. Für alle Szenen wurde deshalb die Oberflächenspannung 
nach [BeTe07] verwendet, welche stets eine deutliche Beeinflussung der Simulation 
zeigt. Für die Kollisionsbehandlung wurde die Methode nach [IAGT10] gewählt, da 
diese eine einfache Regelung der Kollisionseigenschaften ermöglicht und die 



Undurchdringbarkeit garantiert. Die Methode nach [ScBr12] eignet sich zwar gut für 
die Modellierung von Adhäsionseffekten, hat aber deutliche Defizite bei der 
Undurchdringbarkeit 
 
Die Anwendung von stabilitätsfördernden Methoden zeigte nur mäßigen Erfolg. Die 
Verwendung der XSPH zeigt ähnliche Auswirkungen wie die Erhöhung der Viskosität 
und kann in einer zu stark gedämpften Bewegung resultieren. Die Erklärung hierfür 
ist, dass die XPSH Gleichung der Viskositätsgleichung nach [MüCG03] entspricht (im 
zeitlichen Kontext, gilt der umgekehrte Vergleich), welche aber nur die Dichte des 
benachbarten Partikels verwendet und bei der Integration durch beeinflusst wird. Die 
Verwendung moderater Stärken zeigte keine merkliche Beeinflussung und wurde 
deshalb nicht weiter betrachtet. Die Verwendung von Kollisionspartikeln zur 
Behandlung des unterbesetzten Kernels zeigt bei geeignetem Sampling deutliche 
Auswirkung auf die Randpartikelplatzierung aber nur mäßige Auswirkungen auf die 
gesamte Dichteverteilung. Bei geeigneter Sampledichte zeigen sich jedoch keine 
Nachteile bei der Verwendung der Kollisionspartikel. Anders verhielt es sich bei der 
Verwendung von Luftpartikeln. Hier ergab sich eine Auswirkung erst bei dichtem 
Sampling. Durch das wiederkehrende Sampeln kommt es hier allerdings zu starken 
Dichtesprüngen bei den Flüssigkeitspartikeln, wodurch sich keine ruhige Oberfläche 
bildet. Ebenfalls negativ verhalten sich die Luftpartikel an Emittern und im initialen 
Simulationszustand, wo der initiale Partikelabstand größer sein kann als der bei der 
Simulation resultierende durchschnittliche Partikelabstand und es zum Sampeln von 
Luftpartikeln innerhalb der Flüssigkeit kommen kann. Dadurch werden diese 
auseinander gedrückt, was z.B. eine Tropfenbildung verhindert. Das Problem 
einzelner Partikelpaare, welche sich ohne sichtbare externe Krafteinwirkung wie der 
Schwerkraft bewegen, betrifft größtenteils den Algorithmus nach [MüCG03] und trat 
bei Verwendung der präferierten Methoden in stabilen Simulationen nur sehr selten 
und vereinzelt auf und zeigt somit keinen wesentlichen Nachteil auf die Simulation.  
 
Die Methode der SPH eignet sich somit für eine Vielzahl an 
Anwendungsmöglichkeiten im kleineren Maßstab, benötigt aber dabei ein hohes Maß 
an experimenteller Parameterbestimmung. 
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