
Sind unsere 
Simulationen 
gut genug?

Masterarbeitsthema
Computersimulationen sind inzwischen fester Bestandteil von Wissenschaft
und Wirtschaft. Sie können das zukünftige Verhalten von Systemen vorher-
sagen und so dabei helfen bessere Entscheidungen zu treffen. Zum Um-
gang mit Simulationen gehört aber auch eine gesunde Portion Skepsis. Kann 
ich den Simulationsergebnissen trauen? Sind die Ergebnisse für meine
Zweckegut genug? Die systematische Untersuchung ob eine Simulation für
einen bestimmten Zweck geeignet ist, nennt sich Validierung, und wird leider
allzu oft vernachlässigt.
In diesem Projekt soll eine Validierung an einem konkreten Fallbeispiel
durchgeführt werden.
Wir betrachten die Simulation von mikrobiell induzierter Calcium-
carbonatausfällung (MICP). MICP kann angewandt werden, um die
mechanische Festigkeit eines Bodens oder Gesteins zu erhöhen oder 
um seine Durchlässigkeit für Fluide zu verringern. Dies ermöglicht es 
zum Beispiel undichte Trennschichten zwischen einem Gasspeicher und 
einem darüberliegenden Grundwasservorkommen zu versiegeln oder die 
Grundwasserströmung um einen kontaminierten Bereich umzuleiten.
Für diesen Prozess stehen uns Messwerte aus zwei Laborexperimenten zur Verfügung. In einer idealen 
Welt wären die Messwerte der beiden Experimente identisch und würden außerdem mit den 
Simulationsergebnissen übereinstimmen. Tatsächlicher aber weichen die Messwerte beider Experimente 
voneinander ab und stimmen nicht mit den Simulationsergebnissen überein.
Ziel dieses Projekts ist es, die Residuen (Abweichungen zwischen Messung und Simulation) statistisch 
zu untersuchen und zu entscheiden, ob die Simulation dazu geeignet ist, Konzentrationen vorherzu- 
sagen. Dabei sollen auch die Ursachen der Residuen identifiziert werden: Lassen sich die Residuen allein 
durch Unsicherheiten in den Simulationsparametern erklären oder sind die zugrundeliegenden Modell- 
gleichungen falsch? Für diese Untersuchung muss der Simulator für veränderte Randbediungen und 
Parameterwerte aufgeführt werden.

Vorgesehene Aufgaben
  • Vergleich der beiden Laborexperimente: Woher kommen die Unterschiede in den Messwerten?
  • Statistische Analyse der Residuen
  • Ursachensuche: Woher kommen die Residuen?

Wünschenswerte Fähigkeiten
  • Freude an Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Kenntnisse der Umweltströmungsmechanik

Allgemeinen Informationen
  • Betreuer: Michael Sinsbeck
  • Prüfer: Prof. Wolfgang Nowak
  • Geeignet für Umweltschutztechnik, WAREM und SimTech
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