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12 Beispiel: Wärmeleitung simulieren

Um noch ein paar Techniken kennen zu lernen, die für numerische Simulationen
nützlich sind, simulieren wir was und lösen die Wärmeleitungsgleichung.
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Wärmeleitungsgleichung
Wir betrachten die Wärmeverteilung u(x , t) in einem Stab der Länge 1, dargestellt
durch das Intervall [0, 1].

Es sei eine Anfangsverteilung u(x , 0) gegeben; Wärmetransport in den Stab oder
aus dem Stab könne nur an den Rändern x = 0 und x = 1 passieren, dort sei die
Temperatur für alle t konstant; hier setzen wir sie einfach u(0, t) = u(1, t) = 0.

Die Wärmeverteilung gehorcht dann für 0 < x < 1 und t > 0 der
Wärmeleitungsgleichung

∂u
∂t

= κ2∂
2u
∂x2

mit Wärmeleitungskoeffizient κ2 > 0, Anfangs- und Randbedingungen wir oben.

Somit haben wir ein Anfangs-Randwertproblem einer parabolischen
Differentialgleichung vorliegen, für die wir Näherungslösungen berechnen wollen.
(Für diesen einfachen Fall bekommt man auch exakte Lösungen her, z.B. durch
Fouriertransformation von u(x , 0), das Vorgehen beim numerischen Lösen lässt
sich an dem einfachen Beispiel aber gut studieren)
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Diskretisierung im Raum

Vergessen wir erstmal die Zeitkoordinate und betrachten Funktionen
u : [0, 1]→ R.

Eine Näherungslösung für so eine Funktion können wir im Rechner speichern,
indem wir das Intervall mit einem Gitter überziehen, am einfachsten teilen wir es
in M gleichgroße Stücke der Länge h := 1/M und speichern die M − 1
Näherungen ui für u(h · i), 1 ≤ i < M in einem Vektor der Länge M − 1.

Den Vektor stellen wir uns wieder als Liste vor, der Index läuft im Programm dann
wie gewohnt von 0 bis M − 2.

In einem numerischen Verfahren werden wir natürlich in der Regel nicht
erreichen, dass ui = u(h · i) exakt gilt, weil durch die Diskretisierung (Gitter statt
Intervall) wieder ein Diskretisierungsfehler auftritt. Für kleiner werdende h (mehr
arbeiten!) konvergiert die Lösung eines guten numerischen Verfahrens aber rasch
zur kontinuierlichen Lösung, vgl. die Verfahren von Euler und Heun in Kapitel 2.
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Nun brauchen wir für eine diskrete Funktion (ui)1≤i<M eine Näherung für u′′.

Beginnen wir mit einer Näherung für u′ ähnlich zur Vorwärtsdifferenz beim
Euler-Verfahren (Folie 32). Hier ist es allerdings nützlicher, eine Näherung für u′ in
der Mitte zwischen zwei Gitterpunkten auszurechnen miitels der zentralen
Differenz

u′|h·(i+1/2) ≈
ui+1 − ui

h
und u′|h·(i−1/2) ≈

ui − ui−1

h
,

denn erneutes Anwenden gibt uns dann

u′′|h·i ≈
ui+1 − 2ui + ui−1

h2

Damit wir diese Formel auch im ersten und im letzten Gitterpunkt anwenden
können, setzen wir dort gemäß der Randbedingungen u0 := 0 und uM := 0 (wir
brauchen diese Werte aber nicht zu speichern).
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Als Programm ist das einfach: eine Funktion, die eine Liste mit den ui und (in
Hinblick auf die Wärmeleitungsgleichung) den Wert κ bekommt, kann eine Liste
mit den Näherungen von κ2u′′ herstellen (Am Anfang und am Ende der Liste
etwas aufpassen!):

def rechte_seite(u, kappa):
N = len(u)+1
h = 1./N
alpha1 = -2. * kappa**2 / h**2 # Koeffizient Mittelpunkt
alpha2 = kappa**2 / h**2 # Koeffizient links/rechts
erg = [0. for i in range(0, N-1)]
for i in range(0, N-1):

erg[i] = alpha1 * u[i]
if i>0:

erg[i] = erg[i] + alpha2*u[i-1]
if i<N-2:

erg[i] = erg[i] + alpha2*u[i+1]
return erg
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Wie immer: ausprobieren, erst dann weiterarbeiten. Z.B. können wir unsere
Funktion auf x 7→ −x · (1− x)/2 anwenden, und sehen, dass die Ableitung 1 hier
sogar exakt berechnet wird:

def test_quadratisch(N = 10, kappa = 1.0, ausgabe = sys.stdout):
h = 1./N
x = [(i+1)*h for i in range(0, N-1)]
u = [-xi*(1.-xi)/2.0 for xi in x]
u_abl = rechte_seite(u, kappa)
ausgabe.write("# x u(x) %5g*u’’(x)\" % kappa**2)
for i in range(0, N-1):

ausgabe.write("%12g %12g %12g\" % (x[i], u[i], u_abl[i]))

Spannender ist das Experiment mit x 7→ sin(πx), wo die Ableitung nicht mehr
exakt berechnet wird: Wir beobachten einen Diskretisierungsfehler, der mit
wachsendem N aber gegen 0 geht.
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Diagramme mit Gnuplot

Daten, wie wir sie hier produzieren, sind als Diagramm meist besser zu
interpretieren – daher nun ein kurzer Exkurs über das Programm Gnuplot, mit
dem wir einfach Zahlen in Diagramme umwandeln können.

Gnuplot ist ein eigenständiges Programm (mit Python hat es nichts zu tun), das
umsonst, einfach in der Bedienung und auf fast allen Betriebssystemen verfügbar
ist – und man kann damit eine Menge gängiger Visualisierungsaufgaben
erledigen.

Für den eigenen Rechner kann man es sich von gnuplot.sourceforge.net
herunterladen; im CIP-Pool ist es schon installiert.

Wenn wir es starten (Unix: mit dem Befehl gnuplot, Windows: wgnuplot.exe;
ggf. mit Pfad, z.B. C:\Programme\gnuplot\bin\wgnuplot.exe), können wir
gnuplot-Kommandos eingeben (was die Verwechslungsmöglichkeiten erheblich
erhöht – wir haben Shell-, Python- und gnuplot-Kommandos und jedes will in das
richtige Fenster eingetippt werden . . . )
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Malen wir mal was: Wir erzeugen eine Datei ’blub.txt’ mit der Ausgabe
unserer Testfunktion:
f = open(’blub.txt’, ’w’)
test_quadratisch(ausgabe = f)
f.close()

Die Spalten einer solchen Datei können wir in Gnuplot mittels plot ’blub.txt’
zeichnen lassen.

Voreinstellung ist dabei, dass die zweite Spalte gegen die erste aufgetragen wird,
mittels using kann man das ändern: plot ’blub.txt’ using 1:3

with ändert die Darstellungsart: plot ’blub.txt’ using 1:3 with lines

Zeilen in der Datei, die mit einem # anfangen, werden ignoriert.

Kommandos können abgekürzt werden, soweit die Eindeutigkeit gewährleistet ist
(bei den gängigsten Dingen reicht der Anfangsbuchstabe).

Gnuplot beendet man mit dem Kommando exit
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Für den Fall, dass man oft Bilder mit Gnuplot machen möchte, sei erwähnt, dass
man Gnuplot auch direkt von Python aus benutzen kann, das ist dann natürlich
bequemer.

Dazu gibt es ein Python-Paket Gnuplot.py, das man sich (zusätzlich zum Gnuplot)
istallieren kann.

Wenn man dann schon beim Installieren ist: Das Python-Paket SciTools enthält
Funktionen, die das Zeichnen von Diagrammen komfortabler machen (Easyviz).

Im CIP-Pool ist das alles installiert (Bei meinem letzten Versuch funktionierte es
aber nur auf cipsuse9 . . . cipsuse14).

Eine ganz andere Möglichkeit, in Python Bilder zu erzeugen (ohne Gnuplot), ist
das Paket matplotlib.
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Diskretisierung in der Zeit

Weiter mit der Wärmeleitungsgleichung: wenn wir die rechte Seite der DGL
ausprogrammiert haben, spricht zunächst nichts dagegen, Zeitschritte mit dem
Euler-Verfahren (analog zum Populationsmodell, Folie 32) zu machen:

def euler(u, kappa, dt):
"Ein Euler-Schritt der Laenge dt auf u"
rs = rechte_seite(u, kappa)
erg = u[:] # Kopie der Liste u
for i in range(0, len(erg)):

erg[i] = erg[i] + dt*rs[i]
return erg
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Zum Ausprobieren gibt es eine Funktion
def euler_schleife(Nx=20, t_end=0.01, Nt=10, kappa=1.,\

fnam1=’euler.txt’, fnam2=’mitte.txt’):
# Langweiliger Funktionsrumpf fuer die Folie weggelassen...

Sie rechnet auf einem (räumlichen) Gitter mit Nx Teilintervallen, für die Zeit wird
das Intervall [0,t end] in Nt Teilintervalle aufgeteilt.

Anfangswerte sind u(x , 0) = sin(πx) – dafür kennen wir die exakte Lösung
u(x , t) = sin(πx)e−κ

2π2t und können unsere Ergebnisse damit vergleichen.

In die erste Datei kommen Zeilen mit je drei Zahlen: x , t und die Näherung für
u(x , t), für jeden Zeitschritt ein Block, Blöcke getrennt durch Leerzeilen. Sowas
kann uns Gnuplot malen: splot ’euler.txt’ with lines

In die zweite Datei schreiben wir für jeden Zeitschritt eine Zeile mit drei Zahlen: t ,
u(1/2, t) (genähert) und u(1/2, t) (exakt). Gnuplot malt uns ein schönes Bild
daraus: plot ’mitte.txt’ using 1:2, ’’ using 1:3
Oder ein Bild der Differenz: plot ’mitte.txt’ using 1:($2-$3)
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Die Wahl der räumlichen Auflösung h und der Zeitschrittweite δt ist hier gar nicht
so einfach.

Zum einen wollen wir natürlich genau rechnen – und da Rechenzeit und
Speicherverbrauch hier keine engen Grenzen setzen, wählen wir beides
möglichst klein.

In diesem Beispiel beobachtet man, dass bei festgehaltenem h für δt → 0 der
Fehler von unten gegen den durch die räumliche Diskretisierung gegebenen
Fehler konvergiert – die Fehlerarten heben sich also teilweise auf.

Etwas viel Unangenehmeres passiert, wenn wir δt vergrößern, z.B. mit
Nt=50, t_end=0.1 verdoppeln: die Lösung divergiert. Das passiert etwa ab
δt > h2/(2κ2) (wer sich überlegen will, waum das so ist, denkt am besten über
einen u-Vektor nach, der aus einem Muster 1,−1, 1,−1, ... besteht).
So genannte implizite Verfahren vermeiden dieses Problem, sind aber deutlich
aufwändiger, da dabei in jedem Schritt ein Gleichungssystem zu lösen ist, das so
viele Unbekannte hat wie wir Freiheitsgrade in der räumlichen Diskretisierung
verwenden (in unserem Fall ist es wenigstens linear).
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Effiziente Numerik in Python

Wenn unsere Probleme richtig groß werden (z.B., weil wir mehr als eine räumliche
Dimension haben), ist eine Implementierung wie im obigen Beispiel zu langsam –
der Verwaltungsaufwand, bei jeder Rechenoperation von jedem Objekt erst
seinen Typ festzustellen und dann geeignete Maßnahmen zu ergreifen, nimmt
überhand. Und er ist völlig überflüssig, weil wir ja wissen, dass wir es mit
Fließkommazahlen zu tun haben.

Abhilfe gibt’s hier vom Paket Numpy, das einen Datentyp für Vektoren, Matrizen
und höherdimensionale Felder homogener Datentypen bereitstellt (z.B. ”eine
100× 100-Matrix mit Fließkommazahlen“). Operationen auf diesen Objekten
können nun sehr schnell ausgeführt werden; außerdem gibt es für viele
Standardaufgaben (Lineares Gleichungssystem lösen, Eigenwerte berechnen,
. . . ) schon fertige (gute und schnelle) Funktionen.

Damit wird Python eine Sprache, über die man nachdenken sollte, wenn man mal
ein Simulationsprogramm schreiben soll.
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Selber machen!

Wenn man das Konvergenzverhalten des Euler-Verfahrens für h→ 0 und δt → 0
studiert, lernt man nicht nur Python und Gnuplot, sondern obendrein etwas über
die Numerik von Differentialgleichungen. . .

Schreiben Sie dazu ein Funktion, die zwei Dateien erzeugt – eine für Kurven mit
h→ 0 (z.B. Nx = 2k , k = 1 ... 6) und eine für Kurven mit δt → 0 (z.B.
Nt = 2k , k = 1 ... 14, tend = 0.1).

Jede der beiden Dateien kann dabei wieder mehrere Blöcke enthalten (durch
Leerzeilen trennen wie in euler.txt), einen für jeden Wert der jeweils anderen
Größe Nt bzw. nx . (Beim Gnuplot-Kommando plot bekommt jeder Block eine
eigene Kurve)

Bauen Sie aber einen Mechanismus ein, damit nur Fälle mit δt > h2/(2κ2)
gerechnet werden.
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Für die Auswertung mit Gnuplot ist es praktisch, in die Dateien außer Spalten für
Nx , Nt und für das Ergebnis (z.B. die Näherung für u(0.5, tend)) noch Spalten für
Vergleichswerte mit den Grenzwerten für h→ 0 und/oder δt → 0 vorzusehen.

Wo man die Grenzwerte herbekommt? Für unser Beispielproblem kann man die
ausrechnen – die Funktion u_ref aus der Vorlage tut das.

Warum man das Euler-Verfahren dann überhaupt noch verwendet? Weil man
damit auch Probleme rechnen kann, deren Lösung man nicht mehr ohne weiteres
angeben kann. Wenn man sich z.B. mit dem Testbeispiel von der Richtigkeit
unseres Verfahrens überzeugt hat, kann man als interessanteren Anfangswert
eine Rechtecksfunktion wie frechteck aus der Vorlage verwenden und sehen,
was für eine Lösung sich damit ergibt.

Können Sie mit den Ergebnissen für das Sinus-Beispielproblem eine Vermutung
aufstellen, was mit dem Fehler passiert, wenn wir h halbieren? Und was, wenn wir
δt halbieren?
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