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Autorin

Dr. SuSanne Kilian

Dr. Susanne Kilian ist Mathematikerin mit Schwerpunkt numerik und 

kann auf eine langjährige akademische erfahrung in der entwicklung 

paralleler Programmpakete zur Simulation strömungsmechanischer 

Probleme (CFD) auf Hochleistungscomputern zurückgreifen. Bei hhp-

berlin fördert Sie die entwicklung und anwendung von FDS für den 

schutzzielorientierten Brandschutz. Gemeinsam mit hhpberlin initiierte 

Dr. Kilian zu diesem Zweck 2008 die FDS usergroup und forscht aktiv an 

der Weiterentlicklung von FDS.
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Fire Dynamics simulator 

neues pArAlleles FDs-Konzept • gewinnbringenDe

zusAmmenArbeit mit nist • FDs usergroup

Seit nunmehr fast zwei Jahren widmet sich hhpberlin aktiv der Optimierung des 

Simulationsprogramms Fire Dynamics Simulator (FDS), das am national institute 

of Standards and Technology (niST) in Gaithersburg (Maryland/uSa) entwickelt 

wurde. FDS ist ein Programm zur Simulation von Bränden und wird weltweit zur 

Simulation brandinduzierter Strömungen eingesetzt. 

Die Software simuliert unter anderem dreidimensionale Strömungen auf Grund-

lage der navier-Stokes-Gleichungen, den zugrunde liegenden Brandprozess und 

die ausbreitung von Feuer und Brandrauch. Die ergebnisse der FDS-Simulationen 

können mit Hilfe von Smokeview – einem Teil des gesamten FDS-Programmpakets 

– visualisiert werden. Die auswertungen können sowohl zwei- als auch dreidi-

mensional, als Standbild oder animiert dargestellt werden. 

in engmaschiger Kooperation mit den Hauptentwicklern beim niST arbeitet die 

hhpberlin-Mitarbeiterin Dr. Susanne Kilian zur Zeit intensiv an der entwicklung 

und implementierung eines optimierten Parallelisierungskonzeptes für FDS.

1  neues pArAlleles FDs-Konzept

aufgrund ständig steigender anforderungen an den Detailierungsgrad bzw. die 

Qualität von brandschutztechnischen Simulationen sowie der stetig wachsen-

den Komplexität der zugrunde liegenden Geometrien handelt es sich bei den 

betrachteten FDS-rechnungen um ausgesprochen Speicherplatz- und laufzeit-

intensive Probleme, die nur auf modernen Hochleistungscomputern vom Typ 

Parallelrechner effizient durchgeführt werden können. es stellt sich nun die Fra-

ge, wie das hohe numerische Potential komplexer, serieller lösungsansätze auf 

aktuellen Parallelarchitekturen voll ausgeschöpft und für FDS nutzbar gemacht 

werden kann. Dies ist jedoch gerade im Fall realistischer Geometrien mit vielen 

komplexen Details alles andere als einfach zu lösen: ein schwerwiegendes Di-

lemma besteht darin, dass gut parallelisierbare algorithmen im Hinblick auf ihre 

Konvergenzeigenschaften zumeist nicht sehr effizient sind, während effiziente 

algorithmen in der regel nur schwer parallelisierbar sind. letztlich muss somit 

immer ein geeigneter Kompromiss gefunden werden.
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Üblicherweise basiert schnelle Konvergenz eines numerischen lösungsverfah-

rens vor allem darauf, wie gut es globale, physikalische abhängigkeiten wieder-

gibt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den diffusiven Charakter der Druck-

gleichung, die einen grundlegenden Bestandteil einer FDS-Simulation darstellt, 

von herausragender Bedeutung. Die herkömmliche Parallelversion von FDS5 

weist zurzeit eine sehr grobkörnige Parallelisierungsstruktur auf: Das Gesamt-

gebiet wird geometrisch in einzelne Teilgebiete unterteilt. lediglich unmittelbar 

benachbarte Teilgebiete tauschen in synchronisierter Weise Daten aus, um die 

lokale Konsistenz der Daten entlang gemeinsamer ränder zu gewährleisten. 

auf diese Weise kann zwar eine hohe parallele effizienz erzielt werden, sodass 

FDS vermeintlich mühelos auf große Prozessorzahlen skaliert. Doch gerade im 

Fall der Druckgleichung, die eine extrem hohe ausbreitungsgeschwindigkeit für 

informationen aufweist, zeigt sich die Schwäche dieses rein lokalen ansatzes: 

Globale, gebietsübergreifende Datenzusammenhänge werden nicht adäquat re-

produziert. Dabei können eventuell unphysikalische resultate entstehen, die im 

schlimmsten Fall zur Divergenz führen. Dieser Sachverhalt kann sich umso stär-

ker auswirken, je höher die anzahl der verwendeten Prozessoren und die damit 

einhergehende „Zerstückelung“ des globalen Zusammenhangs ist.

ein Versuch der Hauptentwickler, durch Hinzunahme eines übergreifenden Kor-

rekturverfahrens eine stärkere globale Kopplung zu erreichen, scheint nicht für 

alle Fälle ausreichend zu sein. im Gegensatz zum bisherigen ansatz basiert das 

neue Parallelisierungskonzept von Dr. Kilian auf einer globalen Herangehens- 

weise, die übergreifende Problemabhängigkeiten bestmöglich erhält. es handelt 

sich um eine ausgeklügelte Symbiose aus modernen Gebietszerlegungs- und 

Mehrgitterkonzepten, deren wesentliche Philosophie darauf beruht, unter auf-

findung lokal strukturierter Blöcke ein Höchstmaß an Datenlokalität zu bewahren 

bei gleichzeitig starker globaler Kopplung durch ein umgreifendes Defektkor-

rektur-Verfahren. Dies involviert ein hohes Maß an arithmetischer arbeit, die in 

hardware-optimierter Weise rein lokal durchgeführt werden kann. ebenso sind 

lokal adaptive Gitterverfeinerungen möglich. 

Fire Dynamics Simulator
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2  gewinnbringenDe zusAmmenArbeit mit nist

Dr. Kilian kann auf eine langjährige akademische erfahrung in der entwicklung 

paralleler Programmpakete zur Simulation strömungsmechanischer Probleme 

(CFD) auf Hochleistungscomputern zurückgreifen. im engen austausch mit den 

Hauptentwicklern hat Dr. Kilian erfolgreich eine erste Beta-Version ihres Ver-

fahrens mit speziell angepassten Schnittstellen in den FDS-Code integriert. Für 

eine Vielzahl von betrachteten Test-Szenarien konnten damit bereits sehr zufrie-

denstellende resultate von hoher physikalischer Genauigkeit erzielt werden. Sie 

zeichnen sich insbesondere durch eine höhere numerische Konvergenzordnung 

als die bisher parallel mit FDS erzielten resultate aus. ebenso liegt eine deutlich 

verbesserte Skalierbarkeit auf hohe Prozessorzahlen vor, was die nutzung von 

massiv parallelen rechnerplattformen ermöglicht.

auf einladung der FDS-entwickler hatte Dr. Kilian im april 2009 erstmalig die 

Möglichkeit, ihr neues Konzept auf der renommierten „Fire Modeling Conference“ 

im niST einer breiten, internationalen Öffentlichkeit vorzustellen. Die Hauptent-

wickler boten Dr. Kilian an, künftig als offizielles Projektmitglied an der Weiterent-

wicklung von FDS mitzuwirken und den neuen Code in das offizielle repository zu 

integrieren. Die neue parallele Methode soll zunächst als optionaler Drucklöser 

zur Verfügung gestellt werden, damit er von den FDS-nutzern weltweit getestet 

werden kann. Für die unmittelbare Zukunft ist eine weitere Vertiefung der Zu-

sammenarbeit mit dem niST zur entwicklung weiterführender ideen sowie der 

Durchführung umfangreicher Testreihen geplant, die durch regelmäßige persön-

liche Treffen untermauert werden soll.

weiterführende informationen finden sie im internet unter:

FDs usergroup

www.fds-usergroup.de 

FDs roadmap
http://code.google.com/p/fds-smv/wiki/FDs_road_map 
im Abschnitt zu ‚the basic Flow solver‘.
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3  FDs usergroup

auch die deutsche FDS usergroup, hat sich in der Zwischenzeit als erfolgreiche 

Plattform für einen umfassenden wissenschaftlichen Dialog sowie die zielgerich-

tete Weiterentwicklung von FDS etabliert. Sie bietet den deutschsprachigen FDS-

nutzern und -entwicklern die Möglichkeit, ein umfassendes Kontakt- und Koope-

rationsnetzwerk aufzubauen, das den gemeinsamen austausch von erfahrungen 

und Problemen rund um FDS ermöglicht. 

eine wichtige Zielsetzung der FDS usergroup besteht insbesondere in der identi-

fikation und Koordination der deutschen FDS-interessen. 

in Workshops werden die erkenntnisse und Probleme, die sich aus der prak-

tischen anwendung des Programms bzw. gezielten Testreihen ergeben, zusam-

mengetragen und in gebündelter Weise an die Hauptentwickler beim niST weiter- 

geleitet. So können die anwender direkt auf die aktuelle entwicklung von FDS 

einfluss nehmen und ihren Beitrag zu einem benutzerfreundlichen und stabilen 

Programm leisten. 

in diesem Zusammenhang ist seit einiger Zeit eine erfreuliche Zunahme der 

deutschen FDS-Forschungsaktivitäten zu verzeichnen, die sich in qualitativ sehr 

hochwertigen Beiträgen auf den regelmäßig stattfindenden Treffen widerspie-

gelt. Das nunmehr dritte Treffen der FDS usergroup wird ende Oktober 2009 im 

Hauptsitz von hhpberlin in Berlin stattfinden und erfreut sich bereits jetzt großen 

Zuspruchs.

Die Schwerpunkte, zu deren Optimierung die FDS usergroup beitragen will, sind:

 • die technische Performance von FDS,

 • die zugrunde liegenden mathematischen Modelle sowie die Brandmodelle.

als Mathematikerin mit dem Schwerpunkt numerik geht es Dr. Kilian, initiato-

rin und leiterin der FDS usergroup, vor allem um die Optimierung des mathe-

matischen Kerns. laut Dr. Kilian soll insbesondere die implementierung eines 

optimierten Drucklösers zu einer deutlich verbesserten Parallelisierbarkeit des 

Programms beitragen. langfristig möchte sie durch adaptive Gitterverfeine-

rungstechniken eine Verbesserung der auflösungsqualität erreichen.

Bereits in den ersten beiden FDS usergroup Treffen konnte ein intensiver aus-

tausch mit weitreichenden neuen erkenntnissen erzielt werden. 
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So befasste sich das auftakttreffen im März 2008 mit der anwendung von FDS im 

rahmen brandschutztechnischer nachweise, der optimierten Parallelisierung von 

FDS bzw. seiner anwendung auf modernen Parallelrechnerarchitekturen sowie 

der Konzeption gemeinsamer Benchmarks. in einem Tagungsband können inter-

essierte die Vorträge des ersten FDS usergroup Treffens noch einmal nachlesen.   

1. ANWENDERTREFFEN  

DER FDS USERGROUP

TAGUNGSBAND 

ZUSAMMENSTELLUNG  

DER KURZREFERATE

Datum: 

07.03.2008

Ort: 

hhpberlin

Rotherstraße 19

10245 Berlin
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1

 1. ANWENDERTREFFEN

Vorträge:

Anwendung von FDS im Rahmen brandschutztechnischer Nachweise – Erfahrungen, Gren-

zen und Herausforderungen Dr. Jochen Zehfuß

Optimierung der Parallelisierungsstrategien von FDS – Cluster-Architektur bei hhpberlin Dr. 

Susanne Kilian

Parallelrechnung in der Praxis - Ist FDS 5 wirklich „besser“ als FDS4? Christian Rogsch

Vergleich FDS 4 vs. FDS 5 und die daraus resultierende Varianz bei Bauteiltemperaturen 

bzw. der Strahlungsintensität Boris Stock, Karl Wallasch

Weiterentwicklung von FDS hinsichtlich der dreidimensionalen Wärmeleitung in Bauteilen  

Andreas Vischer

Ausgewählte Szenarien zur Fehleranalyse der Rechenergebnisse aus FDS – Brand- und 

Rauchausbreitungssimulationen für die Versionen 4.0 und 5.0 Dimitrios Toris

Verifikation und Validierung bei der Softwareentwicklung – Warum Vergleiche mit Brandver-

suchen nicht ausreichen Matthias Münch

Vergleichsrechnungen zwischen einem Realbrandversuch (Straßenbahn) und einer FDS 

Simulation Klaus Veenker

Vergleich verschiedener CFD-Modelle – Anwendungsgebiete von CFX und FDS 

Martin Steinert

INHALT

2

15

27

36

45

57

65

80

94

unter www.fds-usergroup.de/forum/themen/praesentationen steht ihnen das erste tagungsband zum 
Download zur Verfügung.
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Das zweite FDS usergroup Treffen im Dezember 2008 unterteilte sich thematisch 

in einen anwender- und einen Forschertag. Beide Tage widmeten sich u.a. einer 

Sensitivitätsuntersuchung zur FDS-Validierung, Parameterstudien zur Modellie-

rung von Brandszenarien, der parallelen anwendung von FDS sowie erfahrungs-

berichten über aufbau und Pfl ege verschiedener Clustersysteme bei hhpberlin.

2. ANWENDERTREFFEN  

DER FDS USERGROUP

TAGUNGSBAND 

ZUSAMMENSTELLUNG  

DER KURZREFERATE

Datum: 

04.12.–05.12.2008

Ort: 

hhpberlin

Rotherstraße 19

10245 Berlin



interessierte FDS usergroup Mitglieder erhalten mit dem Tagungsband zum 

zweiten FDS usergroup Treffen die Möglichkeit eine Zusammenstellung aller 

Vorträge einzusehen.

1

 2. ANWENDERTREFFEN

Vorträge 04.12.2008 (Anwendertag):

Sensitivitätsuntersuchungen zur FDS-Validierung anhand einfacher strömungstechnischer 

Standardfälle Boris Stock, Karl Wallasch

Parameterstudie zur Modellierung von Brandszenarien mit Zonen und Feldmodell im Vergleich 

zu dem Brandmodell der DIN 18232-2 Sebastian Metzger

Ingenieurmäßige Anwendung von FDS am Beispiel einer Halle Dr. Jürgen Will

FDS Simulation (FDS 5.2.0), Sprinkleranlage, Hochregallager(HRL) Christian Kohler

Erfahrungsbericht über Aufbau und Pflege verschiedener Clustersysteme bei hhpberlin  

Martin Steinert

Performance-Vergleich von Linux- und Windows-Clustersystemen / FDS-Parallelisierungs-

benchmark Dr. Susanne Kilian

Vorträge 05.12.2008 (Forschungstag):

FDS+EVAC – Verifizierung und Anwendung Gregor Jäger

Methodik zur vergleichenden Bewertung von Zeitreihen Volker Hohm, Dr. Christoph 

Klinzmann 

Nachrechnungen der McCaffrey-Experimente / Variation von Gitterweite und Smagorinsky-Zahl  

Dimitrios Toris

Iterative Gebietszerlegungskonzepte für den FDS-Drucklöser zur Stärkung der globalen 

Kopplung Dr. Susanne Kilian

Ist eine Gebietszerlegung in mehrere Gitter bei FDS-Rechnungen zulässig? Matthias Münch

In FDS integriertes Submodell zur Berechnung der dreidimensionalen instationären Wärme-

leitung in Bauteilen Andreas Vischer

FDS und OpenMP Christian Rogsch

INHALT

2

13

27

48

68

76

92

105

118

135

149

162

174
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unter www.fds-usergroup.de/forum/themen/praesentationen steht ihnen das zweite tagungsband zum 
Download zur Verfügung.
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Hiermit möchte ich Sie zu unserem nunmehr dritten Treffen der FDS usergroup 

vom 29. bis 30. Oktober 2009 nach Berlin einladen. 

aufgrund der positiven resonanz auf den zweitägigen Workshop wird auch das 

diesjährige Treffen wiederum in einen anwender- und Forschertag unterteilt. 

auch wenn eine Trennung der Themen nicht strikt möglich ist, widmet sich der 

anwendertag vorwiegend konkreten Problemen aus der täglichen ingenieurspra-

xis, während der Forschertag für die übergreifenden, wissenschaftlichen aspekte 

von FDS zur Verfügung steht. 

neben konkreten FDS anwendungsfällen soll auch in diesem Jahr ein weiteres 

augenmerk auf dem Bereich der praxisnahen evakuierungsrechnungen liegen. 

ergänzt wird dies um einen wissenschaftlich-geprägten Diskurs über die aktu-

ellen Forschungsresultate bzgl. FDS und eVaC sowie die Präsentation erster re-

sultate aus dem FDS arbeitskreis und FDS Benchmark. Dabei erhalten Sie die 

Möglichkeit, sich über aktuelle erkenntnisse von anwendern und Forschergrup-

pen zu informieren.

Wir hoffen, ihnen auch dieses Mal eine breite Palette an interessanten und wei-

terführenden Vorträgen bieten zu können und freuen uns auf einen intensiven 

Gedankenaustausch.

Über ihr interesse an der deutschen FDS usergroup freuen wir uns sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Susanne Kilian
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FDS Usergroup

c/o hhpberlin

Ingenieure für

Brandschutz GmbH

Rotherstr. 19

10245 Berlin

Deutschland 

Phone +49 30 895955-0

Fax +49 30 895955-100

www.fds-usergroup.de

s.kilian@hhpberlin.de 

3. Anwender-Treffen der
FDS Usergroup

Datum: 29. und 30. Oktober 2009

Ort:  hhpberlin 

 Rotherstraße 19 

10245 Berlin

Anmeldung per Fax an die +49 (30) 895955-9507 oder per 

Email an s.kilian@hhpberlin.de 

Preis: 

149,- Euro zzgl. 19 % USt pro Tag (ermäßigter Betrag von  

99,- Euro zzgl. 19% USt für Hochschul-Mitglieder) 

inkl. Abendveranstaltung, Mittagessen und Pausenverpflegung 

Für Referenten ist die Teilnahme kostenfrei!

Anmeldung:

      O      Anwendertag - 29.10.2009, 11.00 - 18.00Uhr

      O      Forschungstag - 30.10.2009, 09.00 - 16.00 Uhr

O Frau     O Herr

Nachname ........................................................................

Vorname  ........................................................................

Firma/ 

Hochschule  ........................................................................

Straße, Nr.    ........................................................................

PLZ, Ort       ........................................................................

Telefon        ........................................................................

Fax        ........................................................................

E-Mail       ........................................................................

Datum, Unterschrift

Anmeldung



weitere inFormAtionen 
www.hhpberlin.de

hhpberlin ist das führende deutsche ingenieurbüro für Brandschutz mit Sitz 

in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Braunschweig. Die im Jahr 2000 

aus dem Büro Hosser, Hass und Partner hervorgegangene Firma entwickelt 

weltweit Brandschutzkonzepte für nationale und internationale Bauprojekte. 

Zu den referenzen gehören u. a. die Münchner allianz arena, das Bundes-

kanzleramt, die Color line arena in Hamburg, die Dalian Twin Towers, das 

Pudong Museum in China sowie der neue Hauptstadt-airport Berlin-Branden-

burg international. Die Kompetenz von hhpberlin reicht von der brandschutz-

gerechten Fachplanung über die ausführung bis hin zur Qualitätssicherung 

– sowohl im neubau als auch bei der Bauerneuerung.

hhpberlin

ingenieure für 

Brandschutz GmbH

Hauptsitz:

rotherstraße 19

10245 Berlin

Phone +49 (30) 895955 0

Fax +49 (30) 895955 9 101

www.hhpberlin.de

email@hhpberlin.de




