Technische Universität München

Fakultät für Mathematik

Diplomarbeit
Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum
Lösen der Flachwassergleichungen
auf adaptiven Dreiecksgittern

eingereicht
von
Christian Böck

Aufgabensteller: Prof. Dr. H.-J. Bungartz
Betreuer: Dr. M. Bader
Abgabetermin: 14. April 2008

Ich erkläre hiermit, dass ich die Diplomarbeit selbständig und nur mit den angegebenen
Hilfsmitteln angefertigt habe.
München, 14. April 2008

Inhaltsverzeichnis
1 Einführung

1

2 Gittergenerierung
2.1 Anforderungen an das Diskretisierungsgitter
2.2 Speicherung des Gitters . . . . . . . . . . .
2.3 Traversierung des Gitters . . . . . . . . . . .
2.3.1 Sierpinski-Kurve . . . . . . . . . . .
2.3.2 Das Stapelsystem . . . . . . . . . . .
2.4 Adaptivität . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Verfeinerung und Vergröberung . . .
2.4.2 Durchführung der Adaption . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

3 Problemstellung und mathematische Grundlagen
3.1 Die Flachwassergleichungen . . . . . . . . . . .
3.1.1 Eine erste Darstellung . . . . . . . . . .
3.1.2 Vektorielle Darstellung . . . . . . . . . .
3.2 Anwenden des DG-Verfahrens . . . . . . . . . .
3.2.1 Anwendung auf die Transportgleichung .
3.2.2 Diskretisierung . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Der numerische Fluss . . . . . . . . . . .
3.2.4 Allgemeine Ansatzfunktionen . . . . . .
3.2.5 Konstante Ansatzfunktionen . . . . . . .
3.3 Vorteile des DG-Verfahrens . . . . . . . . . . .
4 Algorithmische Details und Implementierung
4.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Das Stapelsystem . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Der Fluss-Stapel . . . . . . . . . .
4.2.2 Der ξ-Stapel . . . . . . . . . . . . .
4.3 Berechnungen . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Initialisierung . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Allgemeine Traversierung . . . . . .
4.4 Adaption . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Adaptionskriterium . . . . . . . . .
4.4.2 Stapelanpassung . . . . . . . . . .
4.5 Visualisierung . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

des DG-Verfahrens
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
4
5
5
7
11
12
14

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29
29
29
30
32
32
32
35
37
37
38
40

v

4.5.1
4.5.2

Matlab-Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übergeben der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
42

5 Lösung der Flachwassergleichungen
45
5.1 Der konstante Ansatz für die Flachwassergleichungen . . . . . . . . . . . 45
5.2 Der lineare Ansatz für die Transportgleichung . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.3 Der lineare Ansatz für die Flachwassergleichungen . . . . . . . . . . . . . 51
6 Numerische Ergebnisse

55

7 Ausblick

61

A Mathematische Verfahren
63
A.1 Explizites Eulerverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
A.2 Quadraturformel für Flächenintegrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
B Matlab-Funktionen

65

Literaturverzeichnis

67

vi

Abbildungsverzeichnis
2.1

Verfeinerungsbaum eines rekursiv strukturierten Gitters (Schraufstetter
[15]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Die ersten sechs Sierpinski-Kurven (Schraufstetter [15]) . . . . . . .
2.3 Sierpinski-Kurve und Verfeinerungsbaum (Schraufstetter [15]) . . . .
2.4 Aufteilung der Knoten durch Sierpinski-Kurve (Schraufstetter [15]) .
2.5 Die drei Fälle der Traversierung eines Dreiecks (Schraufstetter [15])
2.6 Rekursive Struktur der Dreieckstypen (Schraufstetter [15]) . . . . .
2.7 Dreieckstypen mit Farbkanten (Radzieowski [11]) . . . . . . . . . . . .
2.8 Rekursive Färbung der Knoten (Schraufstetter [15]) . . . . . . . . .
2.9 Verfeinerung des Gitters (Radzieowski [11]) . . . . . . . . . . . . . . .
2.10 Hängender Knoten beim Vergröbern (Radzieowski [11]) . . . . . . . . .
2.11 Die vier Fälle der Verfeinerung (Radzieowski [11]) . . . . . . . . . . . .

5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.1
3.2
3.3
3.4

Definition von ξ und hb . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definition von ξ und H . . . . . . . . . . . . . . . . .
Überdeckung von Ω mit Dreiecken Tk . . . . . . . . .
Beispiel für die Darstellung durch unstetige Polynome

.
.
.
.

16
18
20
21

4.1
4.2

Die vier Ausgangsdreiecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acht verschiedene Dreieckstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
34

5.1

Das Crouzeix-Raviart-Element mit den Freiheitsgraden auf den Kantenmittelpunkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Rechenzeit in Abhängigkeit von der Gittertiefe . . . . . . . . . . . .
Lösungsverlauf der Transportgleichung . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptive Gitterveränderung bei der Lösung der Transportgleichung
Lösungsverlauf der FWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptive Gitterveränderung bei der Lösung der FWG . . . . . . . .

.
.
.
.
.

56
57
58
59
60

A.1 Explizites Eulerverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2 Stützstellen für die Quadratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63
64

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

. . . .
. . . .
. . . .
in 1D

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

vii

Abbildungsverzeichnis

viii

1 Einführung
Der Wunsch, gewisse Phänomene der Natur oder physikalische Tatsachen vorhersehen
zu können, scheint in der heutigen Zeit immer wichtiger zu werden. So beginnt es schon
damit, das Wetter von morgen präzise einschätzen zu können, das Flugverhalten von
Flugzeugen oder das Fahrverhalten von Fahrzeugen zu verbessern, die Widerstandskraft
von neu entworfenen Gebäuden zu erforschen oder aber auch das Strömungsverhalten
von verschiedenen Flüssigkeiten zu untersuchen, wie beispielsweise bei der Tsunamisimulation.
Grundlage für eine derartige Untersuchung, unabhängig vom Anwendungsgebiet, sind
physikalische Gleichungen, die meistens in Form von partiellen Differentialgleichungen
vorliegen. Da die Komplexität dieser Gleichungen ein „Lösen per Hand“ nicht mehr ermöglicht, setzt man immer mehr auf eine numerische Berechung von approximativen
Lösungen, die sich bestenfalls kaum von der Wirklichkeit unterscheiden sollen.
Forscht man allerdings in der wissenschaftlichen Literatur nach Optionen, eine partielle Differentialgleichung numerisch zu lösen, so stellt man sehr schnell fest, dass einem
ein weites Spektrum an Lösungsverfahren geboten wird. Jedes einzelne mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Die wohl bekanntesten und am weitest verbreiteten Verfahren
sind die Methoden der finiten Differenzen, der finiten Elemente und der finiten Volumen.
Stößt man dann auch noch in seiner Berechnung auf eine gewöhnliche Differenzialgleichung, so hat man auch hier wieder eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten, unter denen
man schließlich das Verfahren seiner Wahl aussuchen kann.
Diese Arbeit soll sich, trotz der weitverbreiteten Lösungsmöglichkeiten für partielle Differentialgleichungen, mit einem weiteren Verfahren befassen, nämlich dem Discontinuous-Galerkin-Verfahren (DG-Verfahren). Der Grund dafür liegt in der speziellen
Datenstruktur, die für das Verfahren verwendet wird. Sie ermöglicht eine schnelle und
effektive Bearbeitung des DG-Verfahrens, weshalb sowohl die Datenstruktur, als auch
das DG-Verfahren in dieser Diplomarbeit vorgestellt werden sollen.
Als Löser soll dieses Verfahren schließlich auf eine vereinfachte Form der Navier-StokesGleichungen angewendet werden, nämlich auf die Flachwassergleichungen (FWG). Diese
haben ein weites Anwendungsgebiet und können unter anderem genutzt werden um
Sturmfluten, Gezeitenströmungen, Fließverhalten bei Dammbrüchen, Schwallwellen bei
Unwetter oder aber auch Tsunamiwellen zu simulieren. Und genau zur Simulation von
Tsunamiwellen soll diese Arbeit einen Beitrag leisten.
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1 Einführung
Daher wird es im Kapitel 2 Aufgabe sein, die gesamte Vorarbeit und die Grundlagen
dieser Arbeit herauszustellen. Die Grundlagen sind hauptsächlich die Gittergenerierung,
-speicherung und -traversierung und der damit zusammenhängende Informationsaustausch durch ein Stapelsystem. Das Kapitel 3 beschäftigt sich dann mit den FWG
und zeigt an einem Modellproblem, nämlich an der Transportgleichung der FWG, die
Funktionsweise des DG-Verfahrens. Das Kapitel 4 vereinigt Kapitel 2 und Kapitel 3,
indem es aufzeigt, wie die Grundlagen und Vorarbeiten an das DG-Verfahren angepasst
werden müssen und auf welche Details zu achten sind. Kapitel 5 geht anschließend
auf die Lösung der gesamten FWG ein und behandelt zusätzlich noch einen Ansatz
höherer Ordnung für die Transportgleichung, die in Kapitel 3 schon angeschnitten wurde. Dabei werden speziell die Unterschiede zu Kapitel 2 und Ergebnisse fokussiert. Die
numerischen Ergebnisse, werden dann in Kapitel 6 präsentiert, zusammen mit einigen
Bildern aus der Simulation. Abschließend fasst das Kapitel 7 den Ausblick auf mögliche
Erweiterungen zusammen.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der schon geleisteten Vorarbeit und den Grundlagen der Datenstruktur, bevor im nächsten Kapiel erst auf die FWG eingegangen wird.
Es behandelt zunächt das Gitter, dessen Speicherung und die Traversierung durch das
Gitter, bevor es dann am Ende die adaptive Verfeinerung und Vergröberung vorstellt.

2.1 Anforderungen an das Diskretisierungsgitter
Um eine gute numerische Berechung durchführen zu können, ist es notwendig, das Rechengebiet, das im Folgenden Ω genannt werden soll, sinnvoll zu diskretisieren. In der
vorliegenden Arbeit werden wir uns immer mit Triangulationen beschäftigen, also Aufteilen des Gebietes Ω in kleinere Dreiecke. Eine gute Diskretisierung ist jedoch vom
Standpunkt abhängig.
Gut im Sinne der Informatik wäre es beispielweise, das Gitter möglichst speichergünstig abzulegen und dennoch die Möglichkeit haben, es schnell aus dem Speicher wieder
herauszulesen (siehe [11, 15]). Hingegen gut im Sinne der Mathematik wäre es, ein Gitter
zu verwenden, das hinsichtlich des angewendeten Verfahrens gut konditioniert ist. Da
die Gittergenerierung, die in dieser Arbeit verwendet wurde, speziell an das Verfahren
der Finiten Elemente angepasst wurde, entsprechen die Anforderungen an das Gitter
auch der Situation der Finiten Elemente.
An das Gitter wurden auszugsweise folgende Voraussetzungen gestellt (für weitere siehe [11, 15]):
• Adaptivität:
Da eine feinere Gitterstruktur in einer höheren Genauigkeit resultiert, wäre es
praktisch, das Gitter an den Stellen lokal zu verfeinern, an denen viel zu rechnen
ist. An anderen Stellen hingegen, an denen „nichts passiert“, wäre es günstig, das
Gitter möglichst groß zu machen. Das ist nicht nur eine passende Anforderung für
die Mathematik, um einen möglichst geringen lokalen Fehler zu erhalten, sondern
auch für die Informatik, da weniger Gitterzellen zu speichern sind.
• Zulässiges Gitter:
Man spricht von einer zulässigen Zerlegung, wenn die verschiedenen Dreiecke, oder
Elemente, das Gebiet Ω komplett überdecken, die einzelnen Elemente sich nur auf
gemeinsamen Kanten überlappen und es keine hängenden Knoten gibt, das heißt,
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dass ein Knoten nie auf eine Kante des Nachbardreiecks treffen darf, sondern immer
nur auf dessen Knoten. Die hängenden Knoten beispielsweise, sind eine spezielle
Anforderung für die Finiten Elemente, denn das DG-Verfahren könnte man auch
für ein Gitter implementieren, das hängende Knoten besitzt. Das wurde aber in
dieser Arbeit nicht durchgeführt.

2.2 Speicherung des Gitters
Eine Anforderung von Seiten der Informatik ist, das Gitter möglichst speichereffizient
ablegen zu können. Daher beschränken wir uns in dieser Arbeit auf ein rekursiv strukturiertes Gitter, das heißt ein Gitter, das sich durch feste Nachbarschaftsbeziehungen und
Regelmäßigkeiten in der Knotenanordnung auszeichnet und zudem rekursiv verfeinert
wird. Das ermöglicht es, dass nur wenige Informationen abgespeichert werden müssen,
wodurch Speicherplatz eingespart werden kann.
Eine Möglichkeit besteht beispielsweise in der Abspeicherung der Nachbarschaftsbeziehungen auf gröbster Ebene und des binären Verfeinerungsbaumes (siehe Abbildung
2.1). In diesem Verfeinerungsbaum sind die Knoten die einzelnen Dreiecke und sollte
ein Knoten kein Blatt sein, so bedeutet dies, dass das Dreieck noch weiter verfeinert
wurde. Die Wurzel des Verfeinerungsbaumes ist also das Ausgangsdreieck, das nach und
nach verfeinert wurde. Die eigentlich interessanten Dreiecke sind also die Blätter. Dieser
Verfeinerungsbaum gibt genau die rekursiv verfeinerte Struktur eines Dreiecks wieder.
Das heißt, aus dem Ausgangsdreieck und dem Verfeinerungsbaum lässt sich mühelos das
eigentliche Gitter konstruieren.
Als Ausgangsdreiecke werden wir in dieser Arbeit nur gleichschenklig-rechtwinklige
Dreiecke verwenden. Bei einer Verfeinerung des Dreiecks wird der Mittelpunkt der Hypthenuse als weiterer Punkt hinzugenommen, weshalb nur noch weitere gleichschenkligrechtwinklige Dreiecke entstehen. Die Dreiecke werden also durch das Standardverfahren
Bisektion verfeinert.
Der Verfeinerungsbaum wird allerdings nicht in der Baumstruktur im Speicher abgelegt. Um die Suche nach Blättern zu beschleunigen, wird der Verfeinerungsbaum in
linearisierter Form eines Bitstreams abgelegt. Für jeden Knoten (also für jedes Dreieck)
wird ein einzelnes Bit angelegt und eine 1 würde bedeuten, dass das Dreieck weiter verfeinert wurde und eine 0 kennzeichnet einen Knoten als Blatt. Der Bitstream ist also als
Array abzuspeichern und beispielsweise eine Tiefensuche des Verfeinerungsbaumes, wie
sie später benötigt wird, kommt einer Suche nach einer 0 gleich.
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Abbildung 2.1: Verfeinerungsbaum
eines
(Schraufstetter [15])

rekursiv

strukturierten

Gitters

2.3 Traversierung des Gitters
Nachdem nun ein Gitter mit den gewünschten Anforderungen erzeugt worden ist und
die Abspeicherung geklärt ist, bleibt die Frage, in welcher Reihenfolge man die einzelnen
Elemente abarbeitet. Eine Möglichkeit würde darin bestehen, alle Elemente gleichzeitig
zu verarbeiten. Das würde allerdings bei einem größeren Gebiet Ω und entsprechend
vielen Dreiecken, zu einem übergroßen Rechenaufwand führen. Daher ist die Idee, die
einzelnen Elemente nacheinander abzuarbeiten und nicht das gesamte Gebiet auf ein
Mal. Es ist also ein zellorientierter Ansatz.
Daraus enstehen aber weitere Fragen: In welcher Reihenfolge werden die Elemente
dann besucht? Und wie stellt man sicher, dass einerseits alle Elemente erreicht werden,
aber andererseits kein Element doppelt besucht wird?

2.3.1 Sierpinski-Kurve
Die Lösung hierfür sind die sogenannten raumfüllenden Kurven. Die Idee für diese raumfüllenden Kurven entstand Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem die Gleichheit der Räume R und Rn von Cantor nachgewiesen wurde. Eine logische Folge war die Suche nach
einer bijektiven, stetigen Abbildung zwischen diesen Räumen. Diese Suche endete aber
dann in einer surjektiven, stetigen Abbildung zwischen dem Einheitsintervall [0, 1] und
dem Einheitsquadrat [0, 1]2 , konstruiert durch Peano. Es sollten aber weitere Ideen und
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Abbildung 2.2: Die ersten sechs Sierpinski-Kurven (Schraufstetter [15])

Ansätze für raumfüllende Kurven folgen, wie beispielsweise von Sierpinski. Eine genaue
und detaillierte Definition von Kurven im Allgemeinen und raumfüllenden Kurven im
Speziellen findet man beispielsweise von Sagan in [14].
Als Grundlage für diese Arbeit wurde sich für die raumfüllende Kurve, die Sierpinski 1912 konstruierte entschieden. Die ersten sechs Iterationen dieser Kurve und eine
genauere Definition, wurden von Schraufstetter in [15] dokumentiert (siehe Abbildung 2.2). Das Ziel ist jedoch nicht die vollständige Iteration der Sierpinski-Kurve
durchzuführen, so dass die Kurve wirklich raumfüllend ist. Das eigentliche Ziel besteht
darin, die Reihenfolge der Dreiecke festzulegen, in der sie abgearbeitet werden sollen. Es
gilt also, die Sierpinski-Iteration nach endlich vielen Schritten abzubrechen, sobald alle
Dreiecke damit erreicht sind.
Da in unserem Fall sowohl die Verfeinerung der Dreiecke, also auch die Konstruktion
der zugehörigen Sierpinski-Kurve rekursiv verläuft, lassen sich beide Prozesse miteinander kombinieren. Betrachten wir dazu Abbildung 2.3, erkennen wir sogar, dass bei der
Traversierung des Verfeinerungsbaumes mittels Tiefensuche, genau die Reihenfolge erreicht wird, die auch von der Sierpinski-Kurve vorgegeben wird. In der Implementierung
spielt also die Sierpinski-Kurve selbst keine direkte Rolle mehr, sondern steckt in der
Tiefensuche des Verfeinerungsbaumes, bzw. in der Suche nach einer 0 im Bitstream (vgl.
Abschnitt 2.2).

Abbildung 2.3: Sierpinski-Kurve und Verfeinerungsbaum (Schraufstetter [15])
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Abbildung 2.4: Aufteilung der Knoten durch Sierpinski-Kurve (Schraufstetter [15])

2.3.2 Das Stapelsystem
Ein zellorientierter Ansatz, der sich auf eine Linearisierung der Dreiecke beschränkt,
erfordert aber noch eine weitere Datenstruktur. Und zwar ist es notwendig, Zellinformationen an andere Zellen, vorläufig Nachbarzellen, weiterzugeben oder zu erhalten.
Dabei kann es sich um Informationen der Knoten, Kanten oder auch Zellmittelpunkte
handeln. Hierfür wurde ein System von bis zu vier verschiedenen Stapeln angelegt, das
nun im Folgenden erläutert werden soll. Die Richtigkeit dieses Stapelsystems wurde von
Schraufstetter in [15] bewiesen.
Die Stapel
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Benutzung der Sierpinski-Kurven ist, dass sie
die Knoten des Gebietes in zwei Teile teilt, nämlich in die Knoten, die links von der
Kurve verlaufen, und entsprechend Knoten, die rechts davon liegen. Diese Knoten werden in der Regel mit Farben gekennzeichnet, und so werden o.B.d.A. die Knoten links
von der Kurve rot und die Knoten rechts grün markiert (siehe beispielsweise Abbildung
2.4).
Die eigentliche Motivation hinter dem Stapelsystem steckt nun in folgender Beobachtung: Betrachten wir dazu nochmals die Abbildung 2.4. So werden beispielsweise
die grünen Knoten 5 bis 7 bei der Traversierung zunächst in aufsteigender Reihenfolge
nacheinander besucht, jedoch später (nach Abarbeitung der Knoten 8 bis 10) wieder in
absteigender Reihenfolge. Dieses Prinzip zeichnet diese Art der Traversierung aus und
lässt sich in einem Stapel verwirklichen, der auf der last in - first out (LIFO) Regel
basiert. Das heißt, die Daten, die als letztes in den Stapel hineingeschrieben wurden,
werden auch als erstes wieder herausgeholt.
Für die gesamte Datenstruktur werden vier solcher last in - first out Stapel benötigt,
und zwar Folgende (vgl. [3]):
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Abbildung 2.5: Die drei Fälle der Traversierung eines Dreiecks (Schraufstetter [15])
Eingabestapel:
Grüner Stapel:
Roter Stapel:
Ausgabestapel:

Speicher für Werte vor der Traversierung
Zwischenspeicher für Informationen auf der rechten Kurvenseite
Zwischenspeicher für Informationen auf der linken Kurvenseite
Speicher für fertig berechnete Werte

Die Farbe des jeweiligen Knotens gibt an, von welchem Stapel die nötigen Information zu holen sind, oder auf welchen Stapel die Informationen wieder geschrieben werden
müssen.
Im Groben läuft ein Besuch eines Dreiecks folgendermaßen ab: Zunächst holt man sich
alle nötigen Informationen, entweder vom Eingabestapel oder von dem entsprechenden
Farbstapel. Nach der Berechnung werden die Werte dann wieder auf die Stapel verteilt.
Werden die Informationen von anderen Dreiecken noch gebraucht, dann auf einen Farbstapel (Farbe abhängig von der Seite der Sierpinski-Kurve), und wenn sie nicht mehr
gebraucht werden, dann auf den Ausgabestapel. Nach einer vollständigen Traversierung
werden schließlich die Eingabe- und Ausgabestapel vertauscht und das Gebiet erneut
durchlaufen, um beispielsweise einen neuen Zeitschritt zu berechnen, Werte ausgeben zu
lassen oder eine Adaption durchzuführen. Um dieses Vorgehen noch genauer untersuchen
zu können ist eine Typeinteilung der Dreiecke vonnöten.
Dreieckstypen
Für den Durchlauf der Sierpinski-Kurve durch ein Dreieck gilt eine spezielle Regel, und
zwar, dass die Kurve immer an einem Knoten der Hypothenuse eintritt und an dem
anderen Knoten der Hypthenuse das Dreieck wieder verlässt. Die Kurve selbst läuft in
einem Element immer entlang der Hypothenuse. Daraus ergeben sich letztendlich nur
drei Fälle, wie in Abbildung 2.5 dargestellt wird. Diese drei Typen sind mit den Buchstaben H, V und K gekennzeichnet. Der vierte Fall, also Eintritt aus Hypothenuse und
Austritt aus Hypothenuse, wird nie auftreten, da sonst dasselbe Dreieck Vorgänger und
Nachfolger des aktuellen Elementes wäre.
Damit der Einteilung noch nicht genug. Jede Kante erhält noch einen zusätzlichen
Parameter alt oder neu. Alt ist eine Kante dann, wenn sie in einem Dreieck enthalten
ist, das schon einmal von der Sierpinski-Kurve besucht wurde. Dementsprechend heißt
eine Kante neu, wenn sie in noch keinem Dreieck, das vorher besucht wurde, enthalten
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Abbildung 2.6: Rekursive Struktur der Dreieckstypen (Schraufstetter [15])
war. Nach dieser Einteilung ist es klar, dass die Eintrittskante, also die Kante, durch die
die Kurve das Dreieck betritt, immer eine alte Kante sein muss und die Austrittskante,
die Kante, über die die Kurve das Dreieck wieder verlässt, eine neue.
Über die verbleibende Kante, die sogenannte Farbkante, lässt sich keine derartige
Einteilung vornehmen. Deshalb können die drei Dreieckstypen H, V und K noch mit
dem Kantenparameter der verbleibenden Kante erweitert werden. Dabei steht der Index
n („new“) dann, wenn die Farbkante neu ist, und der Index o („old“), wenn sie alt ist. Sind
die Dreieckstypen der Ausgangsdreiecke auf gröbster Ebene bekannt, so lässt sich bei
einer Verfeinerung der Dreieckstyp der Kinder mittels einer Rekursion leicht bestimmten.
Die Rekursionsformel lautet (vgl. Abbildung 2.6):

Ho → (Vo , Ko ),
Hn → (Vn , Ko ),
Vo → (Ho , Ko ),
Vn → (Hn , Kn ),

(2.1)

Ko → (Hn , Vo ),
Kn → (Hn , Vn ),
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Abbildung 2.7: Dreieckstypen mit Farbkanten (Radzieowski [11])
Mithilfe dieser Rekursion ist die Typbestimmung des Blattdreiecks im Verfeinerungsbaum relativ einfach. Diese Typeinteilung erleichtert das Programmieren aber insofern,
als dass nur sechs verschiedene Fälle zu berücksichtigen sind. Für jeden einzelnen Typ
ist festzulegen, von welchem Stapel welche Information zu holen ist und auf welchen
Stapel sie wieder zu schreiben ist. Damit ist jeder Fall abgedeckt.
In diesem Zusammenhang sei noch eine zusätzliche Festlegung erwähnt, nämlich die
Knotennummerierung. Die Nummerierung ist zwar für den Moment noch nicht wichtig,
wird aber bei der Implementierung eine Rolle spielen. So bekommt immer der Knoten,
bei dem die Sierpinski-Kurve das Dreieck betritt, die Nummer 1, der Knoten gegenüber
der Hypothenuse die Nummer 2 und der Knoten, an dem die Kurve das Dreieck wieder
verlässt die Nummer 3. Die Kanten werden dann immer nach der Nummer des gegenüberliegenden Knotens benannt. Wenn die Sierpinski-Kurve dann in die entgegengesetzte
Richtung verläuft, dreht sich natürlich auch die Knotennummerierung um.
Knoten- bzw. Kantenfarbe
Wie schon erwähnt, können die Knoten in zwei Lager aufgeteilt werden. In die Knoten,
die links von der Sierpinski-Kurve liegen (rote Knoten), und Knoten die entsprechend
rechts von der Kurve liegen (grüne Knoten). Die Farbe entscheidet, welcher Farbstapel
für die jeweilige Information verantwortlich ist.
Für ein Dreieck sind aber nicht alle Farben der Knoten zu speichern, sondern nur eine
sogenannte Referenzfarbe. Das ist die Farbe des Knotens gegenüber der Hypothenuse.
Mit dieser Information und dem Typ des Dreiecks lassen sich die anderen Knotenfarben
automatisch herausfinden. Der Typ des Dreiecks legt nämlich fest, auf welcher Seite der
Knoten der Hypothenuse die Sierpinski-Kurve in das Dreieck eintritt bzw. austritt (siehe
Abbildung 2.7).
Somit sind sowohl die Knoten als auch die Kanten eindeutig ihren Farbstapeln zuzuordnen. Denn wenn eine Kante weder Eintritts- noch Austrittskante ist, dann liegt
sie an zwei Knoten derselben Farbe an. Diese Farbe ist dann schließlich auch die Farbe
der Kante. Egal, ob nun Knoten- oder Kanteninformationen zum Nachbarelement zu
transportieren sind, man kann sie ohne Probleme mithilfe der farbigen Zwischenstapeln
versenden.
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Abbildung 2.8: Rekursive Färbung der Knoten (Schraufstetter [15])

Da sowohl das Gitter als auch die Sierpinski-Kurve durch eine Rekursion erzeugt werden, ist es passend, dass auch die Referenzfarbe eines Dreiecks rekursiv, mit dem Aufbau
des Gitters bestimmt werden kann. Betrachten wir beispielsweise die Situation in Abbildung 2.8. Da es nur um die Referenzfarbe des Dreiecks geht, ist es unbedeutend, welche
Farbe die anderen Knoten haben. In diesem Beispiel ist die Referenzfarbe rot. Durch die
Bisektion, oder Verfeinerung des Dreiecks, liegt der neu entstandene Knoten automatisch auf der anderen Seite der Sierpinski-Kurve, wie der ursprüngliche Referenzknoten.
Das liegt daran, da durch die rekursive Struktur die neu enstandene Kante eine Durchgangskante für die Sierpinski-Kurve wird, und daher beide Knoten an dieser Kante auf
unterschiedlichen Seiten der Kurve liegen müssen. Außerdem läuft die Sierpinski-Kurve
in einem Dreieck immer entlang der Hypothenuse.
Der neu entstandene Knoten jedoch ist der neue Referenzknoten für die verfeinerten
Dreiecke, da dieser gegenüber der neuen Hypothenusen liegt. Die Referenzfarbe eines
Dreiecks verändert sich also mit jedem Verfeinerungsschritt. Auf diese einfache Art und
Weise kann immer die Referenzfarbe eines Dreiecks bei der Gittergenerierung ermittelt
werden.
Mit der Knotenfarbe sind schließlich alle wichtigen Informationen für die angewendeten Datenstrukturen eingeführt. Wie genau das Stapelsystem auf das DG-Verfahren
anzuwenden ist, wird ab Kapitel 3 ausführlich erklärt. Eine detaillierte Abhandlung über
die Sierpinski-Kurve und das Stapelsystem, speziell für das Verfahren der Finiten Elemente, finden sich in den Arbeiten von Schraufstetter [15], Radzieowski [11] und
Vigh [18].

2.4 Adaptivität
Eine Anforderung an das Gitter sowohl von Seiten der Informatik als auch von Seiten
der Mathematik, ist die Adaptivität. Darunter versteht man das lokale Verfeinern und
Vergröbern des Gitters, abhängig von dem lokalen Fehler der Lösung in einem Dreieck.
Da die exakte Lösung meistens unbekannt ist, müssen für den lokalen Fehler Fehlerschätzer eingeführt werden. Ein guter Gradmesse ist dabei beispielsweise, wie stark sich
die Näherungslösung pro Zeitschritt ändert.
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Abbildung 2.9: Verfeinerung des Gitters (Radzieowski [11])

Der Vorteil für die Informatik ist dabei, dass der Speicheraufwand geringer ist. Denn
wenn in Gebieten, in denen sich die berechnete Lösung kaum ändert, das Gitter extrem
fein wäre, müssten viele Gitterinformationen gespeichert werden, ohne dass in der Lösung ein sichtbarer Nutzen vorhanden wäre. Und für die Mathematik ist die Adaptivität
deshalb wertvoll, weil an Stellen, an denen sich die Lösungsfunnktion stark ändert, das
Gebiet so verfeinert werden kann, dass der geschätzte lokale Fehler der Lösung möglichst
klein gehalten werden kann.

2.4.1 Verfeinerung und Vergröberung
Eine der schwierigsten Herausforderungen bei der Adaptivität, ist die Gitterstruktur aufrecht zu erhalten, allem voran die Vermeidung von hängenden Knoten. Betrachten wir
beispielsweise die linke Darstellung in Abbildung 2.9. Das linke Dreieck wird an der Hypothenuse verfeinert. Damit aber kein hängender Knoten entsteht, muss in dem anderen
Dreieck ebenfalls die Hypothenuse verfeinert werden. In diesem Fall treffen Hypothenuse
auf Hypothenuse. Aber wie in der rechten Situation in Abbildung 2.9 gezeigt wird, kann
auch eine Hypothenuse auf eine Kathete eines anderen Dreiecks treffen. Dann ist es nicht
nur notwendig, dass die Kathete des anderen Dreiecks verfeinert wird, sondern, damit
die Triangulation weiterhin passt, auch die Hypothenuse.
Eine Verfeinerung in einem einzigen Dreieck kann also, wenn man die Struktur des
Gitters erhalten möchte, eine weitreichende Auswirkung auf die gesamte Triangulation
haben.
Nicht minder kompliziert ist es auch bei der Vergröberung. Auch hier kann es vorkommen, dass durch eine Vergröberung eines einzelnen Dreiecks hängende Knoten entstehen,
die es zu vermeiden gilt. Bleiben wir bei der linken Szene in Abbildung 2.9. Würde man
das linke Dreieck wieder vergröbern wollen, also die blau-gestrichelte Linie entfernen,
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Abbildung 2.10: Hängender Knoten beim Vergröbern (Radzieowski [11])
dann würde im linken Dreieck ein hängender Knoten entstehen. Also gilt es auch bei der
Vergröberung einige Regeln zu beachten.
Grundsätzlich folgen wir der Regel: Verfeinern geht vor Vergröbern. Vergröbern ist
sozusagen ein Vorrecht, das einem nur gewährt wird, wenn kein betroffenes Dreieck für
eine Verfeinerung bestimmt ist. Weitere Regeln für zwei Dreiecke, die zu einem Dreieck
vergröbert werden sollen, können wie folgt zusammengefasst werden (vgl. [11]):
• Keine Kante in beiden Dreiecken darf für eine Verfeinerung markiert sein (nach
der Regel: Verfeinern geht vor Vergröbern).
• Beide Katheten in beiden Dreiecken müssen für die Vergröberung markiert sein.
• Keine Kathete in beiden Dreiecken darf Hypothenuse eines angrenzenden Dreiecks
sein.
Die dritte Regel verhindert die Entstehung hängender Knoten, wie in Abbildung 2.10
gezeigt wird. Erst wenn alle drei Anforderungen erfüllt sind, werden die beiden Dreiecke
vergröbert und die entsprechenden Werte angepasst.
Die Verfeinerung kann allerdings für das verwendete Gitter in vier Fälle unterteilt
werden. Abbildung 2.11 zeigt, welche Fälle dies sind. Der einfachste Fall ist, nur die
Hypothenuse zu verfeinern. Wie in Abbildung 2.9, das rechte Bild, gezeigt wird, kann
es jedoch nötig sein, neben der Hypothenuse auch eine Kathete zu verfeinern. Das sind
beispielsweise die Fälle 2 und 3. Der vierte Fall würde eine komplette Verfeinerung des
Dreiecks bedeuten, bei dem insgesamt vier neue Dreiecke entstehen. Die Abbildung 2.11
zeigt aber außerdem, wie der Verfeinerungsbaum angepasst werden muss. Der Knoten
des zu verfeinernden Dreiecks wird dabei von einem Blatt zu einem Mutterknoten, und
die beiden neu eingefügten Blätter stellen die neuen, verfeinerten Dreiecke dar.
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Abbildung 2.11: Die vier Fälle der Verfeinerung (Radzieowski [11])

2.4.2 Durchführung der Adaption
Bleibt noch die Frage zu klären, wie die Adaption im einzelnen durchgeführt wird. Sie basiert genauso wie die Berechnung der Zeitschritte auf den Traversierungen der SierpinskiKurve oder auf der Tiefensuche des Verfeinerungsbaumes. Für eine erfolgreiche Adaption
sind momentan mindestens drei solcher Durchläufe notwendig.
Im ersten Durchlauf wird für jedes Element oder Dreieck überprüft, ob es sich denn für
eine Verfeinerung oder Vergröberung eignet und die Kanten dementsprechend markiert.
Anschließend wird durch zusätzliche Traversierungen kontrolliert, ob weitere Dreiecke
verfeinert werden müssen, um die Konformität des Gitters aufrechtzuerhalten. Dies wird
so lange durchgeführt, bis es keine weiteren Dreiecke zu verfeinern gibt. Als Letztes fehlt
nur noch ein Durchlauf, der die eigentliche Adaption durchführt, neue Knoten und Kanten erzeugt, die dementsprechenden Werte berechnet und diese auf den Stapeln verteilt.
Für die Adaption wird allerdings ein Stapelsystem benötigt, und zwar ein Stapelsystem, das auf den Kanten basiert. Das liegt daran, da zur Prüfung, ob weitere Dreiecke
verfeinert werden müssen oder ob ein Dreieck vergröbert werden darf, Kanteninformationen zu den Nachbarelementen transportiert werden müssen. Für weitere Informationen
siehe [11].
Ein weiterer grundlegender Aspekt bei der adaptiven Verfeinerung und Vergröberung
ist, dass sie erst nach der eigentlichen Berechnung durchgeführt wird. Auf den Ergebnissen der Berechung wird dann die Adaption durchgeführt. Es ist also nicht so, dass ein
Schritt berechnet wird, anschließend geprüft wird, ob der Schritt akzeptiert werden soll
oder nicht und dann, je nach Umständen, verfeinert oder vergröbert wird, um nochmal
denselben Schritt zu berechnen. Das kann allerdings dazu führen, dass die Verfeinerung
und Vergröberung der eigentlich notwendigen Adaption ein bisschen hinterherhinkt. Man
erhält aber trotzdem sehr ansehnliche Ergebnisse und spart sich außerdem die Zeit, die
durch eventuelle Verwerfung und Neuberechnung zustande kommen würde.
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Diese gesamte Datenstruktur der Sierpinski-Kurven, des Stapelsystems und der Adaption sollen nun zur Lösung der Flachwassergleichungen (FWG) verwendet werden. Das
Verfahren ist aber nicht das Verfahren der Finiten Elemente, sondern das DiscontinuousGalerkin-Verfahren (DG-Verfahren). Dabei müssen die vorhandenen Stapelsysteme neu
geschrieben oder angepasst werden. Bevor aber die Implementierung genauer untersucht
wird, sollen die FWG näher vorgestellt werden.

3.1 Die Flachwassergleichungen
Die FWG sind ein zweidimensionales System von nichtlinearen, hyperbolischen, partiellen Differentialgleichungen und werden aus den dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen hergeleitet. Eine detaillierte Herleitung wurde beispielsweise von Schwanenberg [16] oder Weiyan [19] dokumentiert.
Dabei werden für die Ableitung der FWG aus den Navier-Stokes-Gleichungen einige
Annahmen getroffen:
• Vernachlässigung der vertikalen Geschwindigkeit und Beschleunigung:
Dies erlaubt eine Integration über die Tiefe der Flüssigkeit, wodurch eine Dimension aus den Navier-Stokes-Gleichungen verloren geht.
• Konstante Dichte im Fluid:
Diese Annahme verhindert Simulationen von Strömungen, die durch Dichteunterschiede entstehen könnten (z.B. geschichtete Seeströmung).
Der Fehler, der durch diese Annahmen entsteht, wird in [13] auf eine Ordnung von
h /l2 angegeben. h ist dabei die durchschnittliche Wassertiefe ohne Störung und l die
charakteristische Längenskala einer Welle, die aus einer Störung resultiert, in x-Richtung.
Das heißt, dass ein kleines h, bzw. ein großes l für die resultierende Abweichung ideal
wären. In der Anwendung bedeutet das letztendlich, dass man mit den FWG möglichst
Szenarien simuliert, die sich im flachen Wasser abspielen (kleines h) oder die große Wellenlängen beinhalten (großes l), wie es beispielsweise bei Tsunamis der Fall ist.
2
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Abbildung 3.1: Definition von ξ und hb

3.1.1 Eine erste Darstellung
Die letztendliche Darstellung und Form der FWG sind von Autor zu Autor unterschiedlich, weil die Darstellung davon abhängig ist, welche Situation genau simuliert werden
soll. So werden sie beispielsweise von Aizinger und Dawson [8] wie folgt angegeben:
∂ξ
+ ∇ · (vH) = 0
∂t

(3.1)

∂v
νT
1
+ v · ∇v + τbf v + fc k × v + g∇ξ − ∆(Hv) = F
∂t
H
H

(3.2)

Gleichung 3.1 ist eine Kontinuitätsgleichung bzw. Transportgleichung, und spiegelt die
physikalische Eigenschaft der Massenerhaltung wider, wohingegen Gleichung 3.2 die Impulserhaltung darstellt. Die Unbekannten der FWG sind die Größen ξ und v, wobei ξ die
Höhenabweichung vom Meeresspiegel hb (oder mittlere Wassertiefe) ist und v = (vx , vy )
das Geschwindigkeitsfeld der Welle in x und y Richtung. Die Gesamthöhe H der Welle
ergibt sich dann einfach aus H = ξ + hb (siehe Abbildung 3.1).
Diese Form der FWG enthält aber noch weitere Parameter. So ist τbf der Reibungskoeffizient für die Reibung am Boden (üblicherweise Reibungsgesetz von Manning oder
Chezy, siehe [16]), fc der Parameter für die Corioliskraft, die aus der Erdrotation entsteht, k der zugehörige lokale Normalenvektor, g der Ortsfaktor und νT die tiefengemittelte Zähigkeit der Flüssigkeit. In der Variablen F kann man schließlich noch weitere
Phänomene hinzufügen, wie beispielsweise variabler Druck in der Atmosphäre, Gezeitenpotential o.ä. Für eine erste Untersuchung und Implementierung der FWG können
allerdings einige Terme durchaus vernachlässigt werden, wie die Reibung am Meeresboden, die Corioliskraft, die Zähigkeit oder die zusätzlichen Szenarien, die in der Variablen
F ausgedrückt werden.
Eine vereinfachte und teilweise in dieser Arbeit verwendete Form der FWG lautet
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somit:

∂ξ
+ ∇ · (vH) = 0
∂t
∂v
+ v · ∇v + g∇ξ = 0
∂t

(3.3)
(3.4)

3.1.2 Vektorielle Darstellung
Zur einfacheren Handhabung der FWG kann eine vektorielle Darstellung verwendet werden, indem man alle zu berechnenden Größen (in unserem Fall ξ und v) in einem Vektor
zusammenfasst und die restliche Gleichung daran anpasst. Auch hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, wie beispielsweise in den Arbeiten von Aizinger und Dawson [8],
Schwanenberg et al. [17] oder Ambati et al. [1] gezeigt wird. In dieser Arbeit soll
jedoch die Form verwendet werden, derer sich Remacle et al. in [13] bedient haben.
Die FWG können demnach zusammengefasst werden in der Form
∂u
+ divF(u) = r,
∂t

(3.5)

∂
∂
∂
∂
wobei div = (∇·, . . . , ∇·) = (( ∂x
, ∂y
)·, . . . , ( ∂x
, ∂y
)·) der vektorwertige, zweidimensionale Divergenzoperator für den Ort darstellt, u der Vektor mit den gesuchten Unbekannten und F ein Flussvektor.

Genauer sind die Variablen wie folgt zu definieren:





ξ
hv
0





1
2




u=
 ξvx  , F(u) =  hvx v + 2 gh ex  und r =  −gh(∂x H + τbf x )
ξvy
hvy v + 21 gh2 ey
−gh(∂y H + τbf y )






Der Flussvektor F ist also ein sechsdimensionaler Vektor, auf den der Operator div
angewendet wird. Dieser Operator ist hier genauer:

 
 
 
∂ ∂
∂ ∂
∂ ∂
div = (∇·, ∇·, ∇·) =
,
,
,
·,
·,
·
(3.6)
∂x ∂y
∂x ∂y
∂x ∂y
In dem Vektor u sind nun alle gesuchten Größen, also ξ und der Geschwindigkeitsvektor v, zusammengefasst. Für eine einfachere Darstellung wurden in diesem Fall auch die
Geschwindigkeitswerte mit der Wassertiefe ξ multipliziert. Ein weiterer Unterschied zur
ersten Darstellung besteht in der Definition der Variablen ξ. Wenn es sich dabei in der
ersten Darstellung in Abschnitt 3.1.1 um eine Abweichung von der mittleren Meerestiefe
gehandelt hat, so stellt es in dieser Form die tatsächliche Meerestiefe dar. Die Größe H
ist dabei der fehlende Abstand zur Achse z = 0 (siehe Abbildung 3.2).
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Abbildung 3.2: Definition von ξ und H

Die übrigen Variablen entsprechen denen aus Abschnitt 3.1.1. g ist der Ortsfaktor,
τbf der Reibungsfaktor mit entsprechendem Richtungsindex, v die Geschwindigkeiten,
ex und ey die Ortsvektoren in die x, bzw. y Richtung und vx = v · ex und vy = v · ey
die einzelnen Komponenten des Geschwindigkeitsvektors.
Da aber auch hier der Einfachheit wegen die Reibungsterme und Unebenheiten, bzw.
Steigungen am Boden vernachlässigt werden können, vereinfacht sich die Gleichung auf:
∂u
+ divF(u) = 0
∂t

(3.7)

3.2 Anwenden des DG-Verfahrens
Das DG-Verfahren wurde im Jahre 1973 von Reed und Hill eingeführt und auf das Problem des Neutronentransports angewandt [12]. Eine erste mathematische Analyse wurde
ein Jahr später von LeSaint und Raviart veröffentlicht [10], in der sie auch schließlich die
Anwendbarkeit dieser Methode aufzeigten. Ab dieser Zeit folgten viele weitere Arbeiten
und Variationen des DG-Verfahrens, beispielsweise was Konvergenzraten auf diversen
Gittern oder das Anwenden dieses Verfahrens auf verschiedene Anwendungsgebiete anging. Eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung des DG-Verfahrens und ihre Anwendungen, wurde von Cockburn et al. [6] zusammengetragen.
Um die Theorie und Funktionsweise des DG-Verfahrens näher zu bringen, werden wir
es zunächst nur auf die Gleichung 3.1, die Transportgleichung der FWG, anwenden. Eine
Anwendung auf das gesamte System der FWG folgt schließlich im Abschnitt 5.
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3.2.1 Anwendung auf die Transportgleichung
Sei Ω ein beschränktes Gebiet im R2 , mit Rand ∂Ω, und v = (vx , vy ) eine gegebene
Geschwindigkeit. Gesucht ist nun eine Funktion ξ(x, y, t) : Ω × [0 : T ] → R, mit (x, y) ∈
Ω, die der Gleichung
∂ξ
+ ∇ · (vH) = 0
∂t

(3.8)

genügt.
Die Geschwindigkeit v wird in diesem Szenario vorgegeben. Erst wenn das gesamte
System der FWG gelöst wird, ist auch die Geschwindigkeit eine Unbekannte, die sich
in jedem Schritt ändern kann. Zunächst soll sie aber als gegeben vorausgesetzt werden.
Außerdem werden die Argumente der Funktion ξ für die Herleitung weggelassen und
nur, wenn eine bestimmte Abhängigkeit betont werden soll, erwähnt.
Ein einfaches Einsetzen der schon bekannten Größen ergibt nun folgendes:
∂ξ
∂ξ
+ ∇ · (vH) =
+ ∇ · (v(hb + ξ))
∂t
∂t
∂ξ ∂(vx (hb + ξ)) ∂(vy (hb + ξ))
+
+
=
∂t
∂x
∂y
∂ξ ∂(vx ξ) ∂(vx hb ) ∂(vy ξ) ∂(vy hb ) !
=
+
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂x
∂y
∂y
Der Einfachheit halber soll in dem zu berechnenden Testgebiet der Boden eben sein,
also keinerlei Steigung oder Störungen beinhalten. Auch die Geschwindigkeit ist auf
dem gesamten Berechnungsgebiet vorgegeben und konstant. Das bedeutet, dass die Ableitungsterme für die Produkte vx hb und vy hb Null sind und somit verschwinden. Daher
vereinfacht sich die Transportgleichung in unserem Fall zu
∂ξ
∂ξ
∂ξ
+ vx
+ vy
=0
∂t
∂x
∂y

(3.9)

oder
∂ξ
+∇·
∂t



vx ξ
vy ξ


= 0.

(3.10)

Mit der Definition

F(ξ) :=

vx ξ
vy ξ


(3.11)

vereinfacht sich die Gleichung noch zu
∂ξ
+ ∇ · F(ξ) = 0.
∂t

(3.12)
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Abbildung 3.3: Überdeckung von Ω mit Dreiecken Tk
Damit hat die Transportgleichung dieselbe Form, wie die Gleichung 3.7, die das gesamte System der FWG beschreibt, nur mit unterschiedlichen Dimensionen. Das hier
vorgestellte Prinzip bleibt aber bestehen.
Genauso wie bei dem Verfahren der Finiten Elemente wird zur weiteren Betrachtung
nicht die sogenannte starke Form der partiellen Differentialgleichung, wie sie in Gleichung 3.12 vorliegt, betrachtet, sondern die schwache Form.
Dazu wird die Gleichung 3.12 mit einer Testfunktion ϕ ∈ V durchmultipliziert und
über das gesamte Gebiet Ω integriert. Der Testraum V ist bei den Finiten Elementen
üblicherweise der C0∞ , der Raum, der unendlich oft differenzierbaren Funktionen mit
kompakten Träger, oder Unterräume davon. Doch hier lassen wir die Wahl des Testraumes noch offen; sie wird gleich geklärt werden.
Somit ergibt sich für Gleichung 3.12 folgendes:
Z
Z
∂ξ
ϕ dxdy + ∇ · F(ξ)ϕ dxdy = 0
Ω
Ω ∂t

(3.13)

Um nun zur schwachen Form zu gelangen, fehlt nur noch eine partielle Integration des
zweiten Summanden (Gaußscher Integralsatz):
Z
Z
Z
∂ξ
(3.14)
ϕ dxdy +
F(ξ) · n ϕ ds − F(ξ) · ∇ϕ dxdy = 0
∂Ω
Ω
Ω ∂t
Hierbei ist n der Normalenvektor auf dem Rand ∂Ω.

3.2.2 Diskretisierung
Zur numerischen Behandlung ist es notwendig, eine Diskretisierung einzuführen. Als
erstes wird das Gebiet Ω diskretisiert, und zwar verwenden wir hierzu eine Triangulation,
das heißt, das Gebiet Ω wird in Dreiecke Tk unterteilt, für die gilt:
Ω=

[
k
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Abbildung 3.4: Beispiel für die Darstellung durch unstetige Polynome in 1D
Eine genauere Anforderung an die Dreiecke Tk wurde in Abschnitt 2.1 erläutert, wobei
die Forderung der hängenden Knoten bei dem DG-Verfahren auch vernachlässigt werden
könnte. Ein Beispiel einer zulässigen Triangulierung ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Für
das DG-Verfahren betrachten wir nun die Gleichung 3.14 nur auf den Dreiecken Tk .
Für die Diskretisierung ist aber auch noch zu klären, welchen Testraum man verwendet. Hier kommt ein wesentlicher Unterschied des DG-Verfahrens zu den anderen
üblichen Verfahren zum Tragen, wie beispielsweise dem Verfahren der Finiten Elemente.
Der Testraum V ist nämlich stückweise auf den Elementen definiert. Als Funktionen auf
den einzelnen Elementen wählt man üblicherweise die Polynome. V ist also der Raum
der stückweisen Polynome, und zwar stückweise auf den Dreiecken Tk definiert. Es wird
hier nicht gefordert, dass die einzelnen Polynome an den Dreiecksrändern stetig zum
nächsten übergehen. Zusätzlich wird der Testraum V noch mit einem Index m versehen,
der den Maximalgrad der Polynome bestimmt. Der Testraum Vm ist also
Vm = {p(x, y, t) : Tk × [0 : T ] → R | p ist ein Polynom vom Grad n mit n ≤ m auf Tk } .
Für den eindimensionalen Fall ist ein Beispiel in Abbildung 3.4 zu sehen. Die Polynome pk sind auf den Intervallen Ik definiert, aber an den Rändern nicht stetig. Analog
gilt das auch für höhere Dimensionen.
Im Sinne eines Galerkin-Verfahrens wählt man nun die Testfunktionen ϕ und die approximative Lösungsfunktion ξh aus demselben endlich dimensionalen Funktionenraum
Vm . Diese Wahl und die Tatsache, dass der Testraum aus Polynomen mit unstetigem
Übergang besteht, geben dem DG-Verfahren übrigens seinen Namen.
Das zu lösende Problem lautet also zunächst:
Für jedes Dreieck Tk ist eine Funktion ξh ∈ Vm gesucht, die der Gleichung
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Z
Tk

∂ξh
ϕ dxdy +
∂t

Z

Z
F(ξ) · n ϕ ds −

∂Tk

F(ξ) · ∇ϕ dxdy = 0

∀ϕ ∈ Vm

(3.15)

Tk

genügt. Eine Zusammensetzung aller dieser Funktionen ξh ergibt dann die gesamte
Näherungslösung für das Gebiet Ω.

3.2.3 Der numerische Fluss
Ohne weiteres ist dieses Problem aber noch nicht zu lösen. In der Gleichung 3.15 kommt
ein Integral über den Rand ∂Tk vor. Wenn aber die Lösungsfunktionen an genau diesem
Rand unstetig sind, ist dieses Randintegral nicht eindeutig definiert, da nicht geklärt ist,
welcher Randwert genommen werden soll. Außerdem wird ein gewisser Informationstransport zwischen den Elementen benötigt, um die korrekte Lösung auf dem gesamten
Gebiet darstellen zu können. Wie könnte denn sonst ein Wellenpaket transportiert werden, wenn die Elemente nicht erfahren, wieviel Wasser hinein- bzw. hinausströmt?
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird ein numerischer Fluss (F · n)∗e
eingeführt, wobei der Index e eine Kante des Randes ∂Tk bezeichnen soll. Für jede Kante gibt es also einen numerischen Fluss, der sich aus dem elementeigenen ξh -Wert und
dem ξh -Wert des benachbarten Elements ergibt. Der Ausdruck F(ξ) · n wird nun einfach
durch den numerischen Fluss (F · n)∗e und das Integral über ∂Tk durch eine Summe von
Integralen über alle Kanten e ersetzt.
Daraus ergibt sich also:
Z
Z
XZ
∂ξh
∗
(F · n)e ϕ ds −
F(ξh ) · ∇ϕ dxdy = 0
ϕ dxdy +
e
T
Tk ∂t
k
e

(3.16)

Der numerische Fluss stellt also physikalisch gesehen den Masse- und Impulsaustausch
zwischen den Elementen dar.

Berechnung des numerischen Flusses
Von einem anderen Blickwinkel gesehen, kann man das Problem des Flusses als Riemannproblem auffassen. Ein Riemannproblem ist ein spezielles Anfangswertproblem, bei dem
die Anfangsdaten konstant und nur an einem Punkt unstetig sind. Das Riemannproblem
ist also gegeben durch
∂ξh
+ ∇ · F(ξh ) = 0
∂t
mit
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(
ξh+ ,
ξh (x, y, t = 0) =
ξh− ,

wenn (x, y) ∈
/ Tk
wenn (x, y) ∈ Tk .

(3.18)

Dabei bedeutet der Index „+“, dass der ξ-Wert des Nachbarelements gemeint ist, und
der Index „−“ bedeutet, dass der elementeigene ξ-Wert verwendet wird. Für jede Kante
e lässt sich also so ein Riemannproblem formulieren. Doch wie löst man dieses Riemannproblem?
Hierfür gibt es in der Literatur eine Reihe von Möglichkeiten beliebiger Kompliziertheit. So werden von Schwanenberg [16], Kröner [9] und Becker [4] verschiedene
Methoden angegeben, die dann auch als numerischer Fluss eingesetzt werden können.
Doch übertrumpfen sich solche sogenannten Riemannlöser gerne in ihrer Komplexität,
weswegen in dieser Arbeit auf den einfachsten Riemannlöser oder numerischen Fluss
zurückgegriffen wird, den Lax-Friedrichs-Fluss.
In Anlehnung an die Form, die in [4] angegeben ist, lautet der Lax-Friedrichs-Fluss
für unsere Situation:
1
(F · n)∗e (ξh+ , ξh− ) = (ne F(ξh+ ) + ne F(ξh− ) − α(ξh+ − ξh− ))
2

(3.19)

∞ > α ≥ λmax ≥ 0,

(3.20)

mit

wobei λmax der betragmäßig größte Eigenwert der Jakobimatrix ∂F(ξ) in der Umgebung der Kante e ist. Der Übersicht halber werden die Argumente des numerischen
Flusses bis zur endgültigen Schlussformel weggelassen.
Aus Stabilitätsgründen lässt sich aber nicht ein beliebiger numerischer Fluss definieren.
In [16] werden die Stabilitätsbedingungen an den numerischen Fluss zusammengefasst,
und für unsere Situation umgeschrieben lauten sie:
• Konsistenz mit dem Fluss F(ξ), d.h. (F · n)∗e (ξ, ξ) = F(ξ)
• eine monoton fallende Funktion im ersten Argument, also ξh+
• eine monoton steigende Funktion im zweiten Argument, also ξh−
Der Lax-Friedrichs-Fluss ist wohl der einfachste numerische Fluss, der diesen Stabilitätsbedingungen genügt. Durch seine Einfachheit geht jedoch eine eher negative Eigenschaft einher. Er besitzt nämlich eine relativ hohe Dispersion, die zwar durch Verringerung des Faktors α reguliert werden kann, aber mit zunehmender Verringerung
irgendwann die Stabilität einbüßt.
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Nach Cockburn [5] ist die Qualität der Lösung bei steigendem Polynomgrad aber
weniger stark von der Qualität des Riemannlösers abhängig. Deswegen ist der LaxFriedrichs-Fluss für diese Problemart so populär (vgl. [16]).
Nach Einführung des numerischen Flusses lautet also das zu lösende Problem:
Für jedes Dreieck Tk ist eine Funktion ξh ∈ Vm gesucht, die der Gleichung
Z
Tk

X
∂ξh
ϕ dxdy +
∂t
e

Z
(F ·

n)∗e

Z
ϕ ds −

F(ξh ) · ∇ϕ dxdy = 0

e

∀ϕ ∈ Vm

(3.21)

Tk

genügt.

3.2.4 Allgemeine Ansatzfunktionen
Das weitere Vorgehen läuft analog zu dem Verfahren der Finiten Elemente. Man wählt
sich zunächst eine Basis {li (x, y)}i=0:m für Vm . Dabei sei erwähnt, dass ein Superindex
immer eine Nummerierung innerhalb eines Elements bezeichnen soll und der Subindex
immer für ein Element gleich bleibt (eine Art Elementindex). Die Näherungslösung lässt
sich nun in jedem Element als Linearkombination der Basiselemente darstellen, und zwar
so:
ξh (x, y, t) =

m
X

ξ i (t)li (x, y)

(3.22)

i=0

Gesucht sind also die Koeffizienten ξ i (t), aus denen dann die Lösung ξh für einen
bestimmten Zeitpunkt t ermittelt werden kann. Auch hier sei wieder erwähnt, dass die
Argumente der Funktionen solange weggelassen werden, bis eine bestimmte Abhängigkeit betont werden muss.
Des weiteren lässt sich auch die Testfunktion ϕ als eine solche Linearkombination mit
denselben Basisfunktionen darstellen, beispielsweise durch
ϕ(x, y, t) =

m
X

ϕi (t)li (x, y).

(3.23)

i=0

Die Idee beim DG-Verfahren ist dieselbe wie bei dem Verfahren der Finiten Elemente,
nämlich, dass die Gleichung 3.21 nicht für alle ϕ ∈ Vm erfüllt werden muss, sondern es
reicht, wenn sie für alle Basisfunktionen erfüllt ist. Dadurch, dass sich jede Testfunktion
als Linearkombination der Basisfunktionen darstellen lassen kann, ist die Gleichung auch
somit für alle ϕ ∈ Vm erfüllt.
Es ist also zu lösen:
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Z
Tk

X
∂ξh i
l dxdy +
∂t
e

Z
(F ·

n)∗e

i

Z

l ds −

e

F(ξh ) · ∇li dxdy = 0,

i = 0 : m (3.24)

Tk

3.2.5 Konstante Ansatzfunktionen
Im Folgenden soll das DG-Verfahren für die konstanten Ansatzfunktionen vorgeführt
werden. „Konstante Ansatzfunktionen“ bedeutet, dass die Funktion ξh in jedem Element
nur einen konstanten Wert annimmt.
Das bedeutet, dass sich der Testraum Vm spezifiziert zu V0 und sich schreiben lässt als
V0 = {p(x, y, t) : Tk × [0 : T ] → R | p ist konstant auf Tk } .
Als einzige Basisfunktion li (es gilt m = 0) wählen wir die 1, wodurch sich die Linearkombination der Nährungslösung ξh vereinfacht auf
ξh (x, y, t) =

0
X

ξ i (t)li (x, y) = ξ 0 (t).

(3.25)

i=0

Im konstanten Fall vereinfacht sich die schwache Form noch weiter, denn da die Basisfunktion auf dem Element Tk konstant ist, ist der Gradient auch 0. Das heißt, der letzte
Summand in Gleichung 3.24 fällt weg und es bleibt nur noch zu lösen:
Z
XZ
∂ξ 0 (t)
(F · n)∗e ds = 0
(3.26)
dxdy +
∂t
e
Tk
e
Da nun der Koeffizient ξ 0 (t) und damit auch der numerische Fluss (F · n)∗e (vgl. 3.11)
nicht mehr vom Ort abhängen, können sie aus dem Integral herausgezogen werden, und
die Integrale werden zu einem einfachen Flächeninhalt des Dreieckes Tk , bzw. zu einer
Länge der Kante e:
X
∂ξ 0 (t)
|Tk | +
|e|(F · n)∗e = 0
∂t
e

(3.27)

1 X
∂ξ 0 (t)
=−
|e|(F · n)∗e
∂t
|Tk | e

(3.28)

oder

Was letztendlich übrig bleibt, ist eine gewöhnliche Differenzialgleichung erster Ordnung in der Zeit, die mit einem beliebigen Verfahren gelöst werden kann. Hier wird das
Beispiel des expliziten Eulerverfahrens durchgeführt, das im Anhang A.1 erklärt wird.
Sei nun τ die Schrittweite des Eulerverfahrens und ξj0 die j-te Iterierte. Für j =
0, 1, 2, . . . ist dann nach dem expliziten Eulerverfahren zu lösen:
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0
ξj+1
= ξj0 − τ

1 X
|e|(F · n)∗e (ξj+ , ξj0 )
|Tk | e

(3.29)

Dabei wurde für den numerischen Fluss das ξj− durch ξj0 ersetzt, denn der interne Wert
ist gerade die vorherige Iterierte. Der Anfangswert ξ00 ist vorgegeben.
Diese Iteration ist schließlich für jedes Element Tk durchzuführen. Als Resultat erhält
man eine Lösungsfunktion für das gesamte Gebiet Ω, das sich aus stückweisen konstanten Funktionen ξh zusammensetzt und an den Kanten meistens unstetig ist.
Wie in Abschnitt 5.2 gezeigt wird, kann man, genauso wie bei der Methode der Finiten
Elemente, eine Massenmatrix, u.U. Steifigkeitsmatrizen und einen Lastvektor aufstellen.
Da wir hier nur mit dem konstanten Ansatz gerechnet haben, fallen diese Matrizen und
Vektoren nur eindimensional aus.

3.3 Vorteile des DG-Verfahrens
Nachdem nun das DG-Verfahren an einem Modellproblem vorgeführt wurde, sollen jetzt
einige Vorteile, Nachteile und Unterschiede zu den anderen üblichen Verfahren herausgestellt und v.a. die Frage beantwortet werden, warum gerade das DG-Verfahren zum
zellorientierten Ansatz mit der Sierpinski-Kurve passt.
Allgemein kann das DG-Verfahren als Kombination der Methode der Finiten Elemente (FEM) und der Finiten Volumen (FVM) angesehen werden. So erinnert die Wahl von
Basis- und Testfunktionen eher an die FEM, doch die Gleichung, die damit gelöst wird,
gleicht eher der Gleichung bei der FVM. Auch die Einführung eines numerischen Flusses
ist bei der FVM vorgesehen, doch ermöglicht das DG-Verfahren eine einfachere Handhabung von Polynomen höherer Ordnung in den einzelnen Elementen und befürwortet
den Einsatz von verschiedenen Arten numerischer Flüsse.
Einige Vorteile gegenüber anderen Verfahren können, in Anlehnung an die Arbeit von
Cockburn [6], wie folgt zusammengefasst werden:
• Die Ordnung des DG-Verfahrens lässt sich einfach durch Erhöhung des Polynomgrades lokal steuern; dabei kann die Ordnung von jedem Element völlig unabhängig
von den anderen Elementen erhöht werden.
• Das DG-Verfahren lässt sich gut parallelisieren; da die Massenmatrix für jedes
Element einzeln aufgestellt wird, behält sie eine überschaubare Größe und vereinfacht die Invertierung. Außerdem muss die Invertierung für einen bestimmten
Polynomgrad nur ein einziges Mal durchgeführt werden.
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• Das DG-Verfahren kann ohne weiteres komplexe Geometrien verarbeiten; dabei
kommt es dem Verfahren zugute, dass es nicht unbedingt auf ein konformes Gitter,
ein Gitter ohne hängende Knoten, angewiesen ist.
• Adaptive Strategien sind sehr gut umsetzbar, da sowohl die Ordnung lokal erhöht
oder erniedrigt werden kann und die Gitteranforderungen, die für die FEM typisch
sind, gelockert werden können.
Ein Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, dass durch die Unstetigkeiten die Anzahl
der Freiheitsgrade erhöht werden muss. Bei einem linearen Ansatz beispielsweis reicht
pro Knoten im Gitter nicht eine Unbekannte aus (wie bei der FEM), sondern es müssen
die Freiheitsgrade mindestens verdoppelt werden, da jedes Element seinen eigenen Freiheitsgrad auf dem Knoten besitzt. Diesen Kostenfaktor nimmt man aber gerne wegen
der höheren Flexibilität und der Elementorientiertheit des Verfahrens in Kauf.
Inwiefern harmoniert nun das DG-Verfahren mit dem Sierpinski-Ansatz? Die wesentliche Gemeinsamkeit ist die Zellorientiertheit. Durch die Sierpinski-Kurve werden nach
und nach alle Elemente einzeln abgearbeitet und dadurch, dass das DG-Verfahren so
stark lokal ist, kann auf jedem Element die komplette Lösung berechnet werden. Der
Rechenaufwand beschränkt sich dabei nur auf das einzelne Element mit seiner eigenen
Massenmatrix von überschaubarer Größe.
Die Unbekannten werden dabei nicht an Nachbarzellen weitergegeben. Die einzige Information, die die Nachbarzellen interessiert, sind die Werte des numerischen Flusses.
Der Verwaltungsaufwand, der hierzu nötig ist, hält sich aber dank des Stapelsystems in
Grenzen.
Das DG-Verfahren erzeugt zwar - auf das gesamte Gebiet Ω gesehen - eine unstetige Funktion, doch birgt das Verfahren eine hohe Flexibilität in sich und passt wegen
seiner Fixierung auf die einzelnen Elemente schön zur zellorientierten Arbeitsweise der
Sierpinski-Kurven.
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4 Algorithmische Details und
Implementierung des
DG-Verfahrens
Nachdem die Theorie des DG-Verfahrens eingeführt wurde, ist es nun an der Zeit, die
Frage der Implementierung zu klären. Wie werden die vorgestellten Datenstrukturen in
Kapitel 2 angewendet? Und wie wird das Verfahren in den schon bestehenden Code
eingebunden?

4.1 Grundlagen
Als Grundlage für meine Programmierung diente folgende Situation: Das Programm
erzeugte das Einheitsquadrat und teilte es in vier gleichschenklig-rechtwinklige Ausgangsdreiecke ein (siehe Abbildung 4.1, Tiefe 1). Wenn nicht anders durch die Eingabe
vorgegeben, dann wird jedes Dreieck 3-mal durch Bisektion auf Tiefe 4 verfeinert, indem in der Mitte der Hypothenuse immer ein neuer Knoten eingefügt wird (insgesamt 32
Dreiecke). Für diese Situation erzeugt der vorhandene Code den Verfeinerungsbaum, der
zur Traversierung der Dreiecke verwendet werden kann und speichert ihn als Bitstream
ab. Die dafür vorgesehenen Routinen waren ebenfalls Grundlage der Arbeit.
Obwohl das vorhandene Stapelsystem an die FEM angepasst war, konnten die Allokations- und Zugriffsfunktionen weiter verwendet werden. Es waren trotzdem einige
Veränderungen nötig, um die Stapel für das DG-Verfahren verwenden zu können, mehr
dazu aber in den nächsten Abschnitten 4.2 und 4.2.1. Die Zugriffsfunktionen steuern
beispielsweise das Schreiben und Auslesen der Stapel oder auch das Vertauschen des
Eingabe- und Ausgabestapels nach jeder Traversierung.
Auch die Adaption war für die FEM schon programmiert. Da allerdings zwischen der
FEM und dem DG-Verfahren einige Unterschiede bestehen, mussten auch die Routinen
für die Adaption angepasst werden. Der Großteil konnte jedoch übernommen werden.

4.2 Das Stapelsystem
Da die FEM auf Knotenwerten basiert, waren die vorhandenen Stapelsysteme entsprechend für Knoten und Knoteninformationen ausgelegt. Bei dem DG-Verfahren ist es nur
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Abbildung 4.1: Die vier Ausgangsdreiecke
notwendig, dass Flusswerte zwischen den Elementen ausgetauscht werden und Flusswerte
gehören zu den Kanteninformationen. Das bedeutet, das Stapelsystem ist auf Kantenwerte umzuschreiben, ähnlich wie bei der Adaption.
Neben dem Stapel für die Flusswerte ist aber noch ein weiterer Stapel einzuführen,
nämlich der Stapel für die eigentlichen Unbekannten. Bei der Transportgleichung sind
das die Funktionswerte der Funktion ξ (deswegen im Folgenden ξ-Stapel genannt) und
bei der Lösung der gesamten Flachwassergleichung zusätzlich noch die Geschwindigkeit
v. Betrachten wir nun nacheinander beide Stapel genauer.

4.2.1 Der Fluss-Stapel
Der eigentliche Informationstransport zwischen einzelnen Elementen wird durch die
Flusswerte erledigt. Für jede Kante ist pro Zeitschritt ein Flusswert zugeordnet und
wird immer nur von zwei Elementen benutzt. Der einzige Unterschied zwischen den
Flusswerten ist ihr Vorzeichen, je nachdem, auf welcher Seite der Kante man sich befindet (vgl. Gleichung 3.19).
Das Stapelsystem ist nun dafür verantwortlich, dass beide Elemente pro Zeitschritt
den für sie notwendigen Fluss erhalten. Wird der Flusswert von einem weiteren Dreieck noch benötigt (d.h. eine Kante ist als „neu“ markiert), dann wird der Fluss für diese
Kante auf den entsprechenden Farbstapel gelegt, damit sich das Nachbarelement, sobald
es in der Sierpinski-Kurve an der Reihe ist, den Wert vom Farbstapel wieder holen kann.
Dabei ist darauf zu achten, dass das Vorzeichen des Flusses immer berücksichtigt wird.
Das wurde beispielsweise von mir so realisiert, dass der Algorithmus den Flusswert eines Elements immer mit dem Vorzeichen auf den Farbstapel schreibt, das für das eigene
Element richtig ist. Wenn das Nachbarelement sich den Flusswert vom Farbstapel holt,
ist das Vorzeichen umzudrehen.
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Der Fluss-Stapel transportiert aber nicht nur den aktuellen Flusswert (d.h. den Flusswert für den aktuell zu berechnenden Zeitschritt) zwischen den Elementen hin und her.
In derselben Traversierung wird auch schon aus dem neuen ξ-Wert der Flusswert für
den neuen Zeitschritt berechnet. Dabei kommt von jedem Element ein gewisser Teil
zu dem neuen Flusswert dazu. Nachdem der erste Teil des neuen Flusses von einem
Element berechnet wurde, kommt der halbfertige neue Flusswert ebenfalls auf den Farbstapel. Das Nachbarelement berechnet dann den fehlenden Beitrag und schreibt den
fertigen Flusswert auf den Ausgabestapel. In der nächsten Traversierung kann dieser
neue Flusswert dann gleich zur nächsten ξ-Berechnung verwendet werden.
Wenn der Flusswert dann wieder vom Eingabestapel (alter Ausgabestapel) geholt
wird, ist aber kein Vorzeichenwechsel des Flusses nötig. Da nach einer Traversierung die
Besuchsreihenfolge umgedreht wird, ist das Element, das den neuen Flusswert auf den
Ausgabestapel geschrieben hat, auch dasjenige Element, das den Flusswert als Erstes
wieder vom Eingabestapel holt. Insofern ist hier das Vorzeichen nicht zu ändern (nach
dem LIFO-Prinzip).
Außerdem gilt es, die Randkanten noch gesondert zu behandeln. Sie haben im Gegensatz zu den anderen Kanten keinen „Gegenspieler“, der den Flusswert fertig berechnet
und auf den Ausgabestapel legt. Die Flusswerte der Randkanten bleiben also nach einer
Traversierung auf den Farbstapeln liegen. Diese Informationen werden aber schließlich
von denselben Elementen wieder abgerufen, jedoch in der Meinung, dass sie ein vermeintlicher Gegenüber wieder auf diesen Farbstapel gelegt hat. Also müssen nach jeder
Traversierung die Elemente auf den Farbstapeln so angepasst werden, als ob sie von
einem Nachbarn bearbeitet wurden.
So bin ich beispielsweise davon ausgegangen, dass das virtuelle Nachbarelement denselben ξ-Wert besitzt wie das eigene. Das würde bedeuten, dass die Richtung des Flusses
zunächst geändert und der Wert zudem auch noch verdoppelt werden muss, denn vom
Nachbardreieck würde derselbe Flussanteil noch dazukommen. Außerdem muss auch
noch der neu zu berechnende Flusswert angepasst werden, welcher von mir einfach auf
denselben Flusswert gesetzt wurde, den das Element vorher schon auf den Farbstapel
gelegt hat.
Es gibt allerdings einen Flusswert pro Element, der auf keinen Stapel geschrieben
werden muss, sondern nur temporär gespeichert wird, und das ist der Flusswert der
Austrittskante. Dieser Flusswert wird vom nächsten Element einfach aus der temporären
Variable wieder ausgelesen. Dabei ist aber auch auf einen Vorzeichenwechsel zu achten,
denn das Vorgängerelement schreibt es mit dem eigenen Vorzeichen in die temporäre
Variable und nicht mit dem Vorzeichen des Nachfolgerelements.
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4.2.2 Der ξ-Stapel
Der sogenannte ξ-Stapel ist dafür verantwortlich, dass die Elemente die alten ξ-Werte
bekommen, um damit, beispielsweise im Sinne der Iteration 3.29, den nächsten ξ-Wert
berechnen zu können.
Sind aber in diesem Fall auch Farbstapel notwendig? Nein, denn die Farbstapel wären
nur dann notwendig, wenn auch die Unbekannten zwischen den Elementen ausgetauscht
werden müssten. Der Informationstransport wird aber durch die Fluss-Stapel schon erledigt. Das bedeutet, dass es für die ξ-Werte nur zwei Stapel gibt, nämlich den Eingabeund den Ausgabestapel.
Wenn also ein Element zur Berechnung an der Reihe ist, dann holt es einfach vom
Eingabestapel den alten ξ-Wert, dieser wird neu berechnet und danach sofort auf den
Ausgabestapel gelegt, da er von keinem weiteren Element mehr benötigt wird.
Im Grunde könnte man den ξ-Stapel auch durch einen einfachen Array ersetzen, was
aber von mir nicht durchgeführt wurde.

4.3 Berechnungen
Kommen wir nun zu der eigentlichen Berechnung, sowohl der Flüsse, als auch der ξWerte. Als Erstes geht es um die Initialisierung und welche Arbeit vorab geleistet werden
muss und im zweiten Abschnitt schließlich um die allgemeinen Traversierungen.

4.3.1 Initialisierung
Um die Iteration, beispielsweise im konstanten Fall die Iteration 3.29 lösen zu können,
müssen Startwerte von ξ vorgegeben werden. Dazu habe ich einen Vektor initialisiert,
der die ξ-Startwerte enthält und bei dem für jedes Element die entsprechende Stelle aus
dem Vektor ausgelesen wird. Zu diesem Zeitpunkt sind die Fluss- und ξ-Stapel noch
ungefüllt, und genau das zu ändern ist die Aufgabe der Initialisierung.
Dazu ist eine einzige Traversierung notwendig. Was in einem Element nun zu tun ist,
wird exemplarisch für das Element Ho vorgeführt (siehe Algorithmus 4.1 ).
In dem Algorithmus 4.1 ist die rekursive Struktur sehr gut zu erkennen. Ist ein Dreieck
vom Typ Ho noch kein Blatt im Verfeinerungsbaum, so werden entsprechend den Regeln
in 2.1 die Funktionen für die Dreieckstypen der Kinder aufgerufen. Ist es allerdings ein
Blatt, so werden die notwendigen Flussterme berechnet und auf die Stapel verteilt. Ist
für jeden der sechs Dreieckstypen eine derartige rekursive Funktion definiert, sind alle
zu behandelnden Fälle abgedeckt.
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Algorithmus 4.1 Initialisierung am Beispiel des Elementes Ho
rekursive Funktion Ho
falls Element = Blatt im Verfeinerungsbaum
hole nächsten ξ-Wert aus Initialisierungsvektor
übernehme ersten Teil des Flusswertes für Eintrittskante aus temporären Speicher (Vorzeichenwechsel)
hole ersten Teil des Flusswertes für Farbkante von Fluss-Farbstapel (Vorzeichenwechsel)
berechne für Eintrittskante und Farbkante den kompletten Fluss und schreibe
sie auf Ausgabestapel
berechne für Austrittskante den ersten Teil des Flusses
schreibe Teilfluss der Ausgangskante in temporären Speicher
schreibe ξ-Wert auf ξ-Ausgabestapel
sonst
steige im Verfeinerungsbaum in 1. Kindelement (Vo ) ab
steige im Verfeinerungsbaum in 2. Kindelement (Ko ) ab
Nach der Traversierung werden schließlich noch die Ausgabestapel und Eingabestapel
vertauscht, sowohl für den Fluss-Stapel als auch für den ξ-Stapel. Diese Stapel sind nun
mit den nötigen Informationen gefüllt, um den ersten Zeitschritt durchführen zu können.
In diesem Zusammenhang bleibt nur noch zu klären, wie die Flusswerte eigentlich
genau berechnet werden. Sehen wir uns dazu die Formel für den Lax-Friedrichs-Fluss
3.19 noch einmal an. Sie lautet:
1
(F · n)∗e (ξh+ , ξh− ) = (ne F(ξh+ ) + ne F(ξh− ) − α(ξh+ − ξh− ))
2
Nach kleinen Umformungen lautet sie aber:

(4.1)

1
1
(F · n)∗e (ξh+ , ξh− ) = (ne F(ξh+ ) − αξh+ ) + (ne F(ξh− ) + αξh− )
(4.2)
2
2
Der vordere Summand ist der Teil, der vom Nachbardreieck zu berechnen ist. Der
hintere Summand hingegen kann von dem eigenen Element berechnet werden. Um also
den ersten Teil des Flusses berechnen zu können, wird zunächst der zweite Summand
berechnet und auf den Farbstapel gelegt. Dieser Teil wird dann vom Nachbardreieck
wieder vom Farbstapel geholt und der restliche Teil des Flusses (der vordere Summand)
hinzugefügt. Dabei ist, wie schon gesagt, auf die Vorzeichen zu achten, weil sich die
Normalenvektoren ne umdrehen.

Weitere Dreieckstypen
Für die Berechnung des numerischen Flusses sind allerdings die Normalenvektoren ne
der Kanten nötig. Wie erhält man diese am besten?
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Abbildung 4.2: Acht verschiedene Dreieckstypen

Hierfür habe ich eine weitere Typeneinteilung eingeführt, und zwar entstehen durch
die Bisektion der Dreiecke nur acht verschiedene Typen von Dreiecken, die in Abbildung
4.2 zu finden sind. Für jeden Typen dieser Dreiecke kann man bei der Initialisierung alle Normalenvektoren abspeichern und je nachdem, welcher Dreieckstyp behandelt wird,
holt man die entsprechenden Vektoren aus dem Speicher.
Sind die Dreieckstypen der Initialisierungsdreiecke bekannt, kann man auch bei einer
Verfeinerung die Dreieckstypen rekursiv bestimmen. Wird beispielsweise das Dreieck 1
verfeinert, entstehen die Dreiecke 8 und 7. Allerdings ist nach einer Verfeinerung noch
nicht gesagt, welches der beiden Kinderdreiecke welchen Typ hat. Das ist nämlich davon
abhängig, in welcher Richtung das Dreieck durchlaufen wird. Wird beispielsweise das
Dreieck 1 von links nach rechts durchlaufen, ist das erste Kind vom Typ 8 und das zweite vom Typ 7. Da die Sierpinski-Kurve immer an der Hypothenuse entlang läuft, kann
man hier ohne weiteres von „links“ und „rechts“ sprechen. Die Traversierungsrichtung
der Sierpinski-Kurve ist also eine Entscheidungshilfe, welches Kind bei der Verfeinerung
welchen Typ erhält.
Für eine rekursive Unterteilung reicht es aber nicht aus, nur nach der allgemeinen Traversierungsrichtung zu gehen. Auch innerhalb einer Richtung können Dreiecke desselben
Typs vorkommen, die einmal von links nach rechts und einmal von rechts nach links
durchlaufen werden. Eine zusätzliche Entscheidungshilfe ist dabei die Referenzfarbe des
Dreiecks. Die Referenzfarbe gibt an, ob der Knoten gegenüber der Hypothenuse auf der
linken oder auf der rechten Seite der Sierpinski-Kurve liegt. Liegt der Referenzknoten
beispielsweise auf der linken Seite der Kurve im Dreiecktyp 1, so ist das erste Kind
vom Typ 8 und das zweite Kind von Typ 7. Wird die Traversierungsrichtung geändert,
bleibt die Knotenfarbe dieselbe, aber der Knoten liegt dann auf der anderen Seite der
Sierpinski-Kurve. Deshalb reicht es auch nicht aus, nur die Knotenfarbe zu betrachten,
weil die Traversierungsrichtung angibt, welche Seite welche Farbe hat.
Mithilfe der Traversierungsrichtung und der Referenzfarbe des Dreiecks, kann also
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der Dreieckstyp rekursiv berechnet werden. Soll für ein Dreieck der numerische Fluss
berechnet werden, können abhängig vom Dreieckstyp die entsprechenden Normalenvektoren vom Speicher gelesen werden. Da die Nummerierung der Normalenvektoren aber
auch für eine bestimmte Ausrichtung des Dreiecks festgelegt wurde, müssen auch sie
wiederum in Abhängigkeit von Richtung und Farbe entsprechend angepasst werden.

4.3.2 Allgemeine Traversierung
Nachdem nun die notwendigen Informationen auf den Stapeln verteilt sind, kann das
Programm mit der allgemeinen Berechnung beginnen. Diese Situation wird immer als
Ausganssituaion betrachtet, nämlich wenn alle Werte auf den Eingabestapeln liegen, außer einigen Werten der Ränder, die auf den Farbstapeln übrig bleiben. Aber auch diese
liegen jetzt auf ihrem rechtmäßigen Platz.
Die Aufgabe dieser Traversierung, von der nur eine einzige pro Zeitschritt notwendig
ist, besteht darin, die neuen ξ-Werte für den nächsten Zeitschritt zu berechnen und daraufhin gleich einen Teil des dazugehörigen neuen Flusses für den nächsten Zeitschritt zu
berechnen. Anschließend müssen die Werte noch auf die entsprechenden Stapel verteilt
werden.
Algorithmus 4.2 Zellupdate
hole:
ξ alt von ξ-Eingabestapel
für neue Kanten: F alt von F -Eingabestapel
für alte Kanten: F alt und einen Teil von F neu von F -Farbstapel (Vorzeichenwechsel)
berechne:
ξ neu aus ξ alt und F alt
für neue Kanten: Teile von F neu aus ξ neu
für alte Kanten: Rest von F neu aus ξ neu
schreibe:
ξ neu auf ξ-Ausgabestapel
für neue Kanten: F alt und einen Teil von F neu auf F -Farbstapel
für alte Kanten: F neu auf F -Ausgabestapel
Allgemein fasst der Algorithmus 4.2 das Vorgehen zusammen. Dabei werden die Werte
des alten Zeitschrittes mit dem Index „alt“ und die neu berechneten Werte für den aktuellen Zeitschritt mit dem Index „neu“ bezeichnet. Wenn allerdings neue und alte Kanten
erwähnt werden, dann handelt es sich um den Besuchsstatus in der Sierpinski-Kurve.
Außerdem wird der Fluss mit F abgekürzt.
Der Algorithmus 4.2 muss nun für alle sechs Dreieckstypen (siehe Abschnitt 2.3.2)
implementiert werden. In jeder Situation sind die Werte von unterschiedlichen Stapeln
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zu holen und auf unterschiedliche Stapel wieder zu schreiben. Betrachten wir hierzu
beispielsweise den Typ Vo , der im Algorithmus 4.3 erklärt wird (dabei ist Kante 1 die
Austrittskante, Kante 2 die Farbkante und Kante 3 die Eintrittskante).

Algorithmus 4.3 Rekursive Funktion Vo
falls Element = Blatt im Verfeinerungsbaum
hole:
ξ alt von ξ-Eingabestapel
für Kante 1: F alt von F -Eingabestapel
für Kante 2: F alt und einen Teil von F neu von F -Farbstapel (Vorzeichenwechsel)
für Kante 3: F alt und einen Teil von F neu von temporärer Variable
(Vorzeichenwechsel)
berechne:
ξ neu aus ξ alt und F alt
für Kante 1: Teile von F neu aus ξ neu
für Kanten 2, 3: Rest von F neu aus ξ neu
schreibe:
ξ neu auf ξ-Ausgabestapel
für Kante 1: F alt und einen Teil von F neu in temporäre Variable
für Kanten 2, 3: F neu auf F -Ausgabestapel
sonst
steige im Verfeinerungsbaum in 1. Kindelement (Ho ) ab
steige im Verfeinerungsbaum in 2. Kindelement (Ko ) ab
In dem Algorithmus 4.3 wurde im Gegensatz zu Algorithmus 4.2 die temporäre Variable erwähnt, die im Abschnitt 4.2.1 eingeführt wurde. Die Flusswerte der Austrittskante
müssen dabei vom Algorithmus nicht extra auf einen Stapel geschrieben werden, sondern
es reicht, sie temporär abzuspeichern, weil dieser Flusswert von der Nachfolgezelle sofort
wieder gebraucht wird.
Wenn allerdings in einem Dreieckstyp mehrere Flusswerte auf den Ausgabestapel geschrieben werden, ist auf die Reihenfolge zu achten. In meiner Implementierung habe
ich die Flusswerte in aufsteigender Kantennummerierung auf den Ausgabestapel geschrieben, also in Algorithmus 4.3 erst den Flusswert von Kante 2 und dann den Wert
von Kante 3. Wenn mehrere Werte schließlich vom Eingabestapel geholt werden, werden
auch diese in aufsteigender Reihenfolge abgeholt, da sich die Traversierungsrichtung und
damit die Knoten- und Kantennummerierung geändert hat. Das heißt, wenn als letztes
der Wert von Kante 3 auf den Stapel gelegt wurde, ist das bei der entgegengesetzten
Richtung die Kante 1 und wird somit als Erstes ausgelesen.
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Abhängig von der zu lösenden Gleichung, also ob nur die Transportgleichung gelöst
werden soll oder das gesamte System der FWG, und abhängig davon, welche Ordnung
dem DG-Verfahren zugrunde liegt, ist auch die Dimension des Flusses anzupassen. Für
die Transportgleichung und der konstanten Ansatzfunktion, wie es im Kapitel 3 durchgeführt wurde, ist der Flusswert pro Kante nur ein Skalar und somit reicht für das gesamte
Dreieck ein dreidimensionaler Vektor für die Flusswerte aus. Bei höheren Ordnungen
oder bei der Lösung der FWG besitzt eine Kante mehrere Flusswerte (beispielsweise
deswegen, weil auch die Geschwindigkeiten als Unbekannte hinzugerechnet werden), die
zur Berechnung in Matrizen abgespeichert werden müssen.

4.4 Adaption
Die allgemeine Funktionsweise der Adaption wurde schon in Kapitel 2.4 vorgestellt.
Nochmals eine kurze Zusammenfassung: Die Adaptivität besteht aus mindestens drei
Traversierungen oder Durchläufe durch das Gitter. Bei dem erstem Durchlauf wird berechnet und markiert, welche Dreiecke verfeinert oder vergröbert werden, in der nächsten
Traversierung (wahrscheinlich mehrere nötig) werden zusätzliche Kanten zur Verfeinerung markiert, um ein konformes Gitter aufrecht zu erhalten, und in der letzten Traversierung wird schließlich die Adaption durchgeführt, das heißt, der Verfeinerungsbaum
und die Werte auf den verschiedenen Stapeln werden angepasst.
Einen Großteil der Adaptivität konnte ich für meine Implementierung schon von der
Vorgängerarbeit übernehmen, doch musste ich wegen den unterschiedlichen Stapelsystemen einige Veränderungen durchführen. Beispielsweise waren die Vergröberungs- und
Verfeinerungskriterien oder die Werte auf den Stapeln bei der Adaption anzupassen.

4.4.1 Adaptionskriterium
Die Adaptivität richtet sich in der Regel nach der Höhe des lokalen Fehlers. Um wieviel
weicht also die aktuell berechnete Lösung in einem Dreieck von der tatsächlichen Lösung
in diesem Dreieck ab? Da die wirkliche Lösung in der Regel nicht bekannt ist, versucht
man einen sogenannten Fehlerschätzer zu ermitteln, der einem ein ungefähres Gefühl
dafür gibt, wie groß der Fehler einzuschätzen ist.
In unserem Fall werden die neuen Werte durch eine Iteration berechnet (vgl. Gleichung 3.29). Ein gutes Maß für den Fehler wäre nun beispielsweise, um wieviel sich die
gesuchte Variable pro Zeitschritt (also pro Iteration) verändert. Wenn der Unterschied
zwischen zwei Iterierten sehr groß ist, kann man davon ausgehen, dass die Abweichung
zur wahren Lösung ebenfalls noch groß ist und man markiert das entsprechende Dreieck für eine Verfeinerung. Ist allerdings der Abstand zwischen den Iterierten sehr klein,
kann das Dreieck guten Gewissens vergröbert werden, da man vermuten kann, dass der
Unterschied zur wahren Lösung nur noch sehr gering ist.
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Bleiben wir bei dem erwähnten Beispiel aus Kapitel 3 (Transportgleichung mit konstantem Ansatz), das in der Iteration 3.29 endete. Sie lautete
1
= ξj1 − τ
ξj+1

1 X
|e|(F · n)∗e (ξj+ , ξj1 ).
|Tk | e

(4.3)

Da wir uns in diesem Moment für die Änderung der Iterierten pro Zeitschritt interessieren, lässt sich die Gleichung wie folgt umformen:
1
ξj+1
− ξj1
1 X
=−
|e|(F · n)∗e (ξj+ , ξj1 ).
τ
|Tk | e

(4.4)

Für meinen Fehlerschätzer ∆ξ habe ich mich schließlich an dieser Formel orientiert
und folgende Formel benutzt:
∆ξ =

X

|e|(F · n)∗e (ξj+ , ξj1 )

(4.5)

e

Ein späterer Abschnitt wird schließlich noch auf die linearen Ansatzfunktionen und
die Lösung der gesamten FWG eingehen. Dabei ist die Iteration vektorwertig, aber das
Prinzip des Fehlerschätzers, wie hier gezeigt, lässt sich trotzdem verwenden. Der einfache
Betrag kann zum Beispiel durch das Maximum über alle Komponenten ersetzt werden,
wie es von mir auch implementiert wurde.
Um über eine Verfeinerung oder Vergröberung entscheiden zu können, fehlen nur noch
passende Schranken ∆ξmin und ∆ξmax . Sollte der Fehlerschätzer ∆ξ die obere Schranke
∆ξmax überschreiten, wird das Dreieck für eine Verfeinerung markiert, und sollte der
Wert ∆ξmin unterschritten werden, kann das Dreieck vergröbert werden. Dabei wurde
als Verfeinerungswunsch nur die Verfeinerung der Hypothenuse angegeben und keine der
anderen Fälle, die in Abschnitt 2.4 eingeführt wurden.

4.4.2 Stapelanpassung
Eine wichtige Aufgabe bei der Adaption ist es, die Stapelwerte anzupassen. Bei einer
Verfeinerung zum Beispiel entstehen neue Dreiecke, die mit neuen Fluss- und ξ-Werten
versehen werden müssen. Bei der Vergröberung müssen entsprechend die richtigen Werte
aus den Stapeln wieder entfernt werden. Auch wenn, wie im vorigen Abschnitt erwähnt,
ein Verfeinerungswunsch nur für die Hypothenuse ausgesprochen wird, so können doch,
um ein konformes Gitter zu erhalten, die anderen drei Fälle der Verfeinerung in Abschnitt 2.4 vorkommen. Es ist also notwendig, alle vier Fälle zu berücksichtigen, wenn es
darum geht, die Stapel an die Verfeinerung der Dreiecke anzupassen. Dabei ist natürlich
auch auf den Dreieckstyp zu achten, denn bei jedem Typ sind andere Werte hinzuzufügen oder zu entfernen.
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Einige Punkte lassen sich auf alle Dreieckstypen anwenden: Beispielsweise habe ich,
wenn ein Dreieck verfeinert werden soll, darauf geachtet, dass der ξ-Wert in den verfeinerten Dreiecken genauso groß ist wie in dem ursprünglichen Dreieck. Das bedeutet,
dass derselbe ξ-Wert dann öfter auf den ξ-Ausgabestapel geschrieben werden muss, abhängig davon, wieviele Dreiecke erzeugt werden. Werden zwei Dreiecke zu einem Dreieck
vergröbert, habe ich den ξ-Wert für das neue Dreieck durch den Durchschnitt der beiden
vorherigen ξ-Werte ersetzt.
Für den Flusswert sind auch einige Bemerkungen allgemeingültig. Wenn eine neue
Kante durch Verfeinerung eingeführt wurde, dann erhält diese automatisch den Flusswert
0, denn die ξ-Werte auf beiden Seiten sind gleich, also ist der Fluss zwischen beiden Dreiecken 0. Wird eine schon bestehende Kante halbiert, so habe ich beiden Kantenteilen
ebenfalls denselben Flusswert zugeordnet, denn auch hier sind die ξ-Werte und Normalenvektoren dieselben, weshalb sich der Flusswert durch die Halbierung nicht ändert.
Erst bei der Iteration für den neuen ξ-Wert spielen die Längen der Kanten eine Rolle.
Bei der Vergröberung ist allerdings darauf zu achten, dass nicht zu viele Werte von den
Stapeln gelöscht werden. Es sollte zum Beispiel nur dann ein Flusswert gelöscht werden,
wenn er vom Ausgangsstapel gelöscht werden kann. Wird nämlich ein Flusswert vom
Farbstapel gelöscht, kann ein Nachfolgedreieck, das von der Vergröberung noch nichts
weiß, nur einen falschen Wert vom Farbstapel abholen. Wenn allerdings die Kante eine
Randkante ist, kann der Flusswert auch vom Farbstapel gelöscht werden, da es ja kein
Dreieck gibt, das den Wert noch benötigen könnte.
Alles Weitere ist typabhängig. Algorithmus 4.4 beschreibt exemplarisch, wie die Stapelanpassung bei dem Dreieckstyp Kn zu implementieren ist. Wenn dabei von F gesprochen
wird, dann sind damit nur die alten Flusswerte gemeint, denn neue Flusswerte, werden
in der Traversierung nicht berechnet. Der Einfachheit halber wird außerdem mit F (1)
der Flusswert von Kante 1 bezeichnet und entsprechend der Kantennummerierung auch
F (2) oder F (3). Die Referenzfarbe unseres Beispielsdreiecks soll rot sein.
Bei diesem Beispiel wurde bei der Vergröberung nur der letzte Flusswert auf dem Ausgabestapel gelöscht (Flusswert der unnötig gewordenen Zwischenkante), obwohl noch ein
weiterer Flusswert unnötig geworden ist. Dieser befindet sich aber auf dem grünen Farbstapel und wird später vom Nachfolgedreieck gelöscht. Bei der Vergröberung muss man
aber auch darauf achten, dass die verbleibenden Flusswerte in der richtigen Reihenfolge vorliegen (vgl. Abschnitt 4.3.2). Gegebenenfalls müssen zwei Werte noch vertauscht
werden.
Wie in Algorithmus 4.4 auch auffällt, wird die Vergröberung erst durchgeführt, nachdem die beiden Kinderdreiecke (in diesem Fall vom Typ Hn und Vn ) durchlaufen wurden. Das hat den einfachen Grund, weil zur Vergröberung und zur Löschung der Daten
auf den Stapeln die Kinderdreiecke schon abgearbeitet sein müssen. Außerdem können
die in Abschnitt 2.4 angeführten Erfordernisse überprüft werden, ob eine Vergröberung
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überhaupt erlaubt ist. Die nötigen Informationen können einfach in boolschen Variablen
gespeichert werden.

4.5 Visualisierung
Im wesentlichen kommen zwei Fälle für eine Visualisierung in Frage. Der erste Fall wäre,
die Gitterstruktur bei der Adaption anzuzeigen, bei dem man genau sieht, an welchen
Stellen das Gitter verfeinert und an welchen Stellen es vergröbert wurde. Der andere
Fall beschränkt sich auf die tatsächlich berechnete Lösung, bei dem die eigentliche Gittersturktur unwichtig ist. Für beide Fälle habe ich zur Visualisierung das Programm
Matlab verwendet.

4.5.1 Matlab-Funktionen
Matlab besitzt dafür passende Funktionen, die eine Visualisierung für unsere Bedürfnisse erleichtert. Der erste Befehl ist trimesh(tri,x,y,z). Dabei ist tri eine n × 3 DelaunayMatrix, die pro Zeile die Knotenindizes für ein Dreieck enthält, wobei n die Anzahl der
Dreiecke ist. Die Vektoren x, y und z geben dabei die Koordinaten der Punkte an, die gezeichnet werden sollen. Die Indizes in der Delaunay-Matrix sind die Hinweise, an welchen
Stellen in den Vektoren x, y und z die Koordinaten des Punktes zu finden sind. Enthält beispielsweise die Delaunay-Matrix die Zeile (3, 5, 18), dann besteht ein Dreieck aus
den Knoten, mit den Koordinaten x(3), y(3), z(3), x(5), y(5), z(5) und x(18), y(18), z(18).
trimesh erzeugt dabei ein Gitter, das die Knoten gemäß den übergebenen Koordinaten
anzeigt und die Knoten genau so verbindet, wie sie die Delaunay-Matrix tri vorgibt. Ist
man nur an dem Gitter interessiert ohne die wirkliche Lösung, also die Höhe der Lösung
(Vektor z), dann bietet es sich an, den Vektor z als Nullvektor zu übergeben.
Ein weiterer nützlicher Befehl ist trisurf(tri,x,y,z). Die Eingabedaten sind dieselben
wie die für die Funktion trimesh. trisurf verbindet aber nicht nur die Knoten mit einer
Linie, wie es trimesh machen würde, sondern füllt das gesamte Dreieck farbig aus. Die
Farbe wird von Matlab dabei - sofern nicht anders vorgegeben - in Abhängigkeit von dem
Wert in Vektor z gewählt. Dieser Befehl eignet sich sehr gut, um die eigentliche Lösung
darzustellen, da eine zusammenhängende Oberfläche erzeugt wird. Um die Visualisierung mit trisurf ansprechender zu machen, kann der Befehl shading interp verwendet
werden. Dabei löst sich Matlab von der Gitterstruktur und interpoliert die Lösung, sodass eine zusammenhängende glatte Oberfläche erzeugt wird.
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Algorithmus 4.4 Adaption beim Typ Kn
falls Element = Blatt im Verfeinerungsbaum
hole ξ von ξ-Eingabestapel
für Kante 1, 2: hole F (1), bzw. F (2) von F -Eingabestapel
für Kante 3: hole F (3) von temporärer Variable (Vorzeichenwechsel)
falls

Kante 2 verfeinert
passe Verfeinerungsbaum an
falls Kante 1 verfeinert
! erstes Dreieck
schreibe F (3) auf F -Ausgabestapel
schreibe F (2) auf F -Farbstapel (grün)
schreibe ξ auf ξ-Ausgabestapel
! zweites Dreieck
schreibe 0 auf F -Ausgabestapel
schreibe F (3) auf F -Ausgabestapel
schreibe ξ auf ξ-Ausgabestapel
sonst
schreibe F (3) auf F -Ausgabestapel
schreibe F (2) auf F -Farbstapel (grün)
schreibe ξ auf ξ-Ausgabestapel
falls

Kante 3 verfeinert
! drittes Dreieck
schreibe 0 auf F -Ausgabestapel
schreibe F (1) auf F -Farbstapel (rot)
schreibe ξ auf ξ-Ausgabestapel
! viertes Dreieck
schreibe 0 auf F -Ausgabestapel
schreibe F (1) auf F -Farbstapel (rot)
schreibe F (2) in temporäre Variable
schreibe ξ auf ξ-Ausgabestapel

sonst
schreibe 0 auf F -Ausgabestapel
schreibe F (1) auf F -Farbstapel (rot)
schreibe ξ auf ξ-Ausgabestapel
sonst
steige in das 1. Kindelement (Hn ) ab
steige in das 2. Kindelement (Vn ) ab
falls

Vergröberung = wahr
passe Verfeinerungsbaum an
hole letzten zwei ξ-Werte von ξ-Ausgabestapel
berechne Durchschnitt
schreibe Durchschnitt auf ξ-Ausgabestapel
lösche letzten F -Wert von F -Ausgabestapel
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4.5.2 Übergeben der Daten
Nachdem die Matlab-Befehle eingeführt wurden, ist aber noch zu klären, wie denn Matlab an die Daten zur Visualisierung kommt. Dafür ist wiederum eine zusätzliche Traversierung notwendig, in der nichts berechnet wird, sondern die Daten auf den Stapeln
nur verschoben werden und in jedem Dreieck die interessanten Daten herausgeschrieben
werden. Herausgeschrieben werden die Daten dabei in eine txt-Datei, in Form einer Matrix oder eines Vektors, die von Matlab mittels des Befehles load wieder eingelesen und
entsprechend umgesetzt werden kann.
Ist man an der Gitterstruktur interessiert und möchte den Befehl trimesh verwenden, bietet es sich an, in jedem Dreieck die Koordinaten der Knoten herauszuschreiben
und die z-Werte auf 0 zu setzen. Die z-Werte müssen aber nicht abgespeichert werden,
denn sie können später in Matlab eingefügt werden. Ist allerdings der tatsächliche Lösungsverlauf von Interesse, ist es neben den x- und y-Koordinaten auch notwendig, die
z-Koordinate zu übergeben.
Wie sieht es aber mit der Delaunay-Matrix aus? Muss sie auch an Matlab übergeben
werden? Nein, denn man kann diese Matrix auch in Matlab bei der Visualisierung erzeugen. Eine Möglichkeit würde in dem Befehl tri=delaunay(x,y) bestehen. Dabei erzeugt
Matlab selbstständig aus den Koordinatenvektoren x und y eine Delaunay-Matrix tri.
Es ist allerdings nicht gesagt, dass die Knoten so verbunden werden, wie es in der wirklichen Triangulierung vorgegeben wurde. Deshalb habe ich noch eine andere Möglichkeit
verwendet.
Da der Algorithmus in jedem Dreieck alle Koordinaten herausschreibt, gehören in der
txt-Datei immer drei aufeinanderfolgende Koordinaten zu einem Dreieck. Dabei werden
zwar einige Knoten mehrfach erwähnt, aber für die Delaunay-Matrix kann das durchaus
von Vorteil sein. Denn in einer Delaunay-Matrix kann ein Knoten mehrere Indizes besitzen, solange an den entsprechenden Stellen in den Vektoren x und y auch dieselben
Koordinaten stehen. Wird jeder herausgeschriebene Knoten mit einer neuen Nummer
durchnummeriert und die entsprechenden Indizes in eine Delaunay-Matrix geschrieben,
sieht diese Matrix wie folgt aus:






1
4
7
..
.

2
5
8
..
.

3
6
9
..
.







Eine so einfache Delaunay-Matrix muss aber nicht extra abgespeichert und an Matlab
übergeben werden. Sie kann auch direkt in Matlab mithilfe der Funktion reshape erzeugt
werden. Bei n Dreiecken würde beispielsweise die Befehlsfolge so aussehen:
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tri = reshape([1 : 3n], [3, n]);
tri = tri0 ;
Das erste Argument in der Funktion reshape bestimmt, welche Zahlen in eine bestimmte Form gebracht werden sollen. Bei n Dreiecken gibt es 3n Knoten. Die Form ist schließlich eine 3 × n Matrix und muss schließlich noch transponiert werden. Das hat damit
zu tun, wie Matlab die Zahlen 1 bis 3n in die Matrix schreibt. Für die Delaunay-Matrix
müssen die Zahlen zeilenweise geschrieben werden und Matlab schreibt sie spaltenweise.
Auf diese Art und Weise kann man sehr einfach eine Delaunay-Matrix in Matlab erzeugen und spart sich den Datentransfer in einer seperaten Datei.
Für die Visualisierung stellt das DG-Verfahren allerdings ein Problem dar, denn Matlab ist nicht in der Lage, unstetige Funktionen darzustellen. Für den konstanten Ansatz
(siehe Kapitel 3) hat man beispielsweise für jedes Dreieck nur einen ξ-Wert (der Vektor z) und Matlab kann nicht für jedes Dreieck einen anderen Wert darstellen und die
Übergänge unstetig zeichnen. Da man aber in der Regel nicht an einer unstetigen Visualisierung interessiert ist, habe ich beispielsweise für den konstanten Ansatz nicht die
eigentlichen Knoten der Triangulation mit entsprechenden z-Werten in ein txt-File geschrieben, sondern habe jedesmal den Schwerpunkt des Dreiecks berechnet und für diesen
Schwerpunkt den ξ-Wert des Dreiecks übergeben. Da Matlab für den Befehl trisurf aber
eine Delaunay-Matrix benötigt, reicht es für diesen Fall aus, den matlabeigenen Befehl
delaunay zu benutzen, um eine Triangulierung der Schwerpunkte zu erhalten. Das ist
natürlich nicht das Gitter, auf dem die Lösung berechnet wurde, aber einerseits erhält
man eine stetige Darstellung der Funktion und andererseits löst sich Matlab durch den
Aufruf von shading interp von der Gitterstruktur und zeigt diese gar nicht mehr an.
Um den Speicheraufwand in der txt-Datei möglichst gering zu halten, ist folgende
Überlegung noch interessant: Wenn auf keinem adaptiven Gitter gerechnet wird, ändert
sich die Struktur und die x- und y-Koordinaten der Punkte nicht, sondern nur noch die
Höhe der Lösung, also der z Vektor. Deswegen habe ich bei der Implementierung darauf
geachtet, dass bei der Verwendung von nichtadaptivem Gitter nur im ersten Schritt die
Koordinaten, also die x und y Vektoren, in die txt-Datei geschrieben werden und anschließend nur noch die Höhe der Lösung, also der z Vektor.
Die verwendeten Matlab-Funktionen sind im Anhang B zu finden. Der Funktionsaufruf
in Matlab lautet dann wie folgt (result_∗∗_∗∗_000.txt ist dabei die übergebene Datei):

>> load result_ ∗ ∗_ ∗ ∗_000.txt
>> A = result_ ∗ ∗_ ∗ ∗_000;
>> visual(A);
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Im Anhang B sind außerdem zwei verschiedene Versionen der Funktion visual zu finden, je nachdem in welcher Form die txt-Datei vorliegt. Bei Durchläufen ohne Adaption
werden die Koordinaten in Form eines Vektors geschrieben, da die Gitterkoordintaten
nur einmal übergeben werden müssen. Wird aber die Adaption durchgeführt, müssen in
jedem Schritt nicht nur die z-Werte übergeben werden, sondern auch die zugehörigen xund y-Koordinaten, deshalb die Matrixform. Beispielsbilder, auch für die Matlabbefehle
trimesh und trisurf finden sich in Kapitel 6.
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Flachwassergleichungen
In diesem Kapitel soll nun endlich das gesamte System der FWG gelöst werden. Zunächst, genauso wie die Transportgleichung in Kapitel 3, mit dem konstanten Ansatz
und nachdem die Transportgleichung auch für die linearen Ansatzfunktionen beschrieben
wurde, soll auch die FWG mit den linearen Ansatzfunktionen gelöst werden. Außerdem
soll zu jedem Fall verdeutlicht werden, was an der Implementierung oder am Stapelsystem zu verändern ist.

5.1 Der konstante Ansatz für die
Flachwassergleichungen
Um die FWG zu lösen, benutzen wir die Darstellung aus Abschnitt 3.1.2, da sie dieselbe Form hat wie die Transportgleichung, die in Kapitel 3 gelöst wurde, nur mit mehr
Dimensionen. So lässt sich die FWG schreiben als
∂u
+ divF(u) = 0,
(5.1)
∂t
wobei div = (∇·, . . . , ∇·) der vektorwertige, zweidimensionale Divergenzoperator für
den Ort darstellt. Die Variablen u und F sind wie folgt zu definieren:




hv
ξ




1
2



u=
 ξvx  , und F(u) =  hvx v + 2 gh ex 
ξvy
hvy v + 21 gh2 ey
Um den Operator div besser verstehen zu können, noch ein Mal komponentenweise
aufgeschrieben:
∂ξ
+ ∇ · (ξv) = 0
∂t

(5.2)

∂ξvx
1
+ ∇ · (ξvx v + gξ 2 ex ) = 0
∂t
2

(5.3)

∂ξvy
1
+ ∇ · (ξvy v + gξ 2 ey ) = 0
∂t
2

(5.4)
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Für jede dieser Komponenten ist schließlich das DG-Verfahren, wie es in Kapitel 3
dargestellt wurde, durchzuführen. Zur Herleitung muss man aber nicht jede Komponente für sich behandeln, sondern kann Gleichung 5.1 direkt verwenden. Dennoch gibt es
einige kleine Veränderungen, die kurz vorgestellt werden sollen.
Im Unterschied zur Transportgleichung sind nun auch die Geschwindigkeiten in x- und
in y-Richtung Unbekannte, die mit Näherungslösungen approximiert werden sollen. Um
genauer zu sein, werden aber nicht die Geschwindigkeiten alleine approximiert, sondern
die Komponenten im Vektor u, also die Geschwindigkeiten multipliziert mit der Höhe ξ.
Für den konstanten Fall sieht die Näherungslösung folgendermaßen aus (vgl. Gleichung
3.22):

ξh (x, y, t) =
vxh (x, y, t) =

0
X
i=0
0
X

ξ i (t)li (x, y) = ξ 0 (t)

(5.5)

vxi (t)li (x, y) = vx0 (t)

(5.6)

vyi (t)li (x, y) = vy0 (t)

(5.7)

i=0

vyh (x, y, t) =

0
X
i=0

Dabei ist vxh die Approximationslösung von ξvx und vyh entsprechend für ξvy . Alle
Approximationslösungen kann man im Vektor ũ zusammenfassen, also


ξ0
 0 

(5.8)
ũ = 
 vx 
vy0
Für den numerischen Fluss kann auch weiterhin der Lax-Friedrichs-Fluss verwendet
werden. Allerdings ändern sich dabei die Dimensionen. Der Lax-Friedrichs-Fluss ist in
unserem Fall gegeben durch:
1
(5.9)
(F · n)∗e (ũ+ , ũ− ) = (ne · F(ũ+ ) + ne · F(ũ− ) − α(ũ+ − ũ− ))
2
Da nun F ein sechsdimensionaler und ũ ein dreidimensionaler Vektor ist, muss das
Skalarprodukt ne · F komponentenweise zu verstehen sein. Der Normalenvektor ne wird
also immer auf zwei Komponenten im Vektor F angewandt. Das entspricht dem LaxFriedrichs-Fluss aus Kapitel 3, würde man ihn auf die einzelnen Komponenten in Gleichung 5.4 anwenden. Der numerische Fluss (F · n)∗e für eine Kante e ist also ein dreidimensionaler Vektor, der auf dem Kantenstapelsystem transportiert wird. Für die Speicherung aller Flusswerte in einem Dreieck reicht nun nicht mehr ein dreidimensionaler
Vektor aus, sondern eine 3 × 3 Matrix.
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5.2 Der lineare Ansatz für die Transportgleichung
Die restliche Herleitung funktioniert analog zum Abschnitt 3.2 und resultiert im expliziten Eulerverfahren, das zu implementieren ist. Für j = 0, 1, 2, . . . (ũ0 ist vorgegeben)
ist also zu lösen:
ũj+1 = ũj − τ


1 X
−
|e|(F · n)∗e (ũ+
j , ũj )
|Tk | e

(5.10)

5.2 Der lineare Ansatz für die Transportgleichung
Nachdem der konstante Ansatz sowohl für die Transportgleichung als auch für die gesamten FWG eingeführt wurde, ist es nun an der Zeit, einen höheren Polynomgrad zu
untersuchen, nämlich den linearen Ansatz im Dreieck. Diesen wollen wir zunächst auch
für die Transportgleichung verwenden und einen Abschnitt später auch für das System
der FWG.
Das Kapitel 3 hat sich mit dem DG-Verfahren für die Transportgleichung beschäftigt
und inklusive des Abschnitts 3.2.4 bleibt die gesamte Herleitung auch für den linearen
Ansatz gleich. Für Basisfunktionen {li (x, y)}i=0:m für Vm auf einem Element Tk kann
das zu lösende Problem folgendermaßen geschrieben werden:

Z
Tk

X
∂ξh i
l dxdy +
∂t
e

Z
(F ·
e

n)∗e

i

Z

l ds −

F(ξh ) · ∇li dxdy = 0,

i = 0 : m (5.11)

Tk

Für den linearen Ansatz im Dreieck benötigen wir nun drei Basisfunktionen, um die
Näherungslösungen darstellen zu können. Eine übliche Wahl dieser Basisfunktionen wäre eine nodale Basis, bei der die Freiheitsgrade in den Ecken des Elements liegen. Eine
nodale Basis bedeutet, dass die Koeffizienten in der Linearkombination der Basisfunktionen gerade den Wert an einem Knoten entsprechen.
Es gibt jedoch gute Gründe, von dieser Wahl abzuweichen und das sogenannte Crouzeix-Raviart-Element zu benutzen (siehe Abbildung 5.1), das auf Crouzeix und Raviart zurückgeht [7]. Die Freiheitsgrade liegen dabei nicht auf den Ecken des Dreiecks,
sondern auf den Kantenmittelpunkten. Auch hierfür lässt sich eine nodale Basis definieren, doch im Unterschied zu der nodalen Basis, die die Freiheitsgrade auf den Ecken
hat, ist die Massenmatrix, die durch das Crouzeix-Raviart-Element entsteht, diagonal
und somit leicht zu invertieren. Außerdem ist die Behandlung des numerischen Flusses
leichter, weil pro Kante nur ein Freiheitsgrad betroffen ist.
Die drei nodalen Basisfunktionen sind, entsprechend der Orientierung in Abbildung
5.1, wie folgt zu definieren:
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Abbildung 5.1: Das Crouzeix-Raviart-Element mit den Freiheitsgraden auf den
Kantenmittelpunkten

2
l0 = 1 − y
h
2
2
l1 =
x+ y−1
h
h
2
l2 = 1 − x
h

(5.12)

Dabei ist l0 die nodale Basis für Knoten 0, d.h. am Knoten 0 nimmt die Funktion l0
den Wert 1 an und an den anderen Knoten den Wert 0. Entsprechend ist l1 die Basis
für Knoten 1 und l2 für Knoten 2. Dabei sei angemerkt, dass in der Implementierung
die Knoten- bzw. Kantennummerierung von 1 bis 3 läuft. Nur in dieser Arbeit wurde
die Nummerierung an die Basisnummerierung angepasst.
Nebenbei haben diese Basisfunktionen, was einige notwendige Integrale betrifft, schöne
Eigenschaften. Beispielsweise lässt sich leicht nachrechnen, dass gilt (Tk ist dabei das
Dreieck in der rechten Darstellung von Abbildung 5.1)
h2
l l dxdy = δij ,
6
Tk

Z

i j

(5.13)

wobei δij das Kronecker-Delta ist. Bezeichnet ei die Kante mit dem Knoten i, so gilt
außerdem:
Z
lj ds = δij |ei |
(5.14)
ei

Dabei handelt es sich bei dem Ausdruck |ei | um die Länge der Kante ei . Diese Eigenschaften vereinfachen die Iteration später um ein vielfaches und rechtfertigen damit
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auch den Einsatz des Crouzeix-Raviart-Elements. Gesucht ist also eine Funktion ξh der
Form
ξh =

2
X

ξ i li ,

(5.15)

i=0

die die Gleichung 5.11 erfüllt. Als numerischer Fluss kann hierbei auch der LaxFriedrichs-Fluss 3.19 verwendet werden. Allerdings müssen dabei für jede Kante ei auch
die kanteneigenen Unbekannten ξ i verwendet werden. Die Formel lautet also:
1
(5.16)
(F · n)∗ei (ξ i+ , ξ i− ) = (nei F(ξ i+ ) + nei F(ξ i− ) − α(ξ i+ − ξ i− ))
2
Die Indizes + und − bezeichnen hierbei, auf welcher Seite der Kante ei sich die Werte
ξ i befinden.
Genauso wie bei der FEM muss die Gleichung 5.11 für jede Basisfunktion li gelten,
woraus drei Gleichungen für die drei unbekannten Koeffizienten ξ i entstehen. Das lineare
Gleichungssystem kann in Matrixschreibweise folgendermaßen zusammengefasst werden:


∂ξ 0
∂t




M


∂ξ 1
∂t


 




 − Sx  vx ξ 1  − Sy  vy ξ 1  +  |e1 |(F · n)∗1 (ξ 1+ , ξ 1− )  = 0 (5.17)
e

 




2+ 2−
2
∗
2
2
|e |(F · n)e2 (ξ , ξ )
vy ξ
vx ξ

∂ξ 2
∂t



vx ξ 0





vy ξ 0





|e0 |(F · n)∗e0 (ξ 0+ , ξ 0− )



Dabei gilt für die Massen- bzw. Steifigkeitsmatrizen M, Sx und Sy auf dem Element
Tk in Abbildung 5.1 (vgl. Gleichung 5.13):

1 0 0
h 
0 1 0 
li lj dxdy
=
M =
6
Tk
i,j=1:3
0 0 1

Z

0
0
0
i
h
∂l j
1
1
1
=
Sx =
l dxdy
3
Tk ∂x
i,j=1:3
−1 −1 −1


Z
−1 −1 −1
i
h
∂l j
1
1
l dxdy
=  1
Sy =
3
Tk ∂y
i,j=1:3
0
0
0
Z



2








Normalerweise würden im letzten Term mit dem numerischen Fluss in jeder Komponente die Summe über alle Kanten zusammen mit den Integralen über jede Kante stehen.
Doch wegen Gleichung 5.14 vereinfachen sich die Terme zu dem, wie sie in Gleichung
5.17 zu finden sind. Das bedeutet allerdings auch, dass pro Kante nur ein Flusswert zu
speichern ist, weil die anderen Flusswerte in der Gleichung nicht mehr auftauchen. Also
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können für die Stapelsysteme und für die Speicherung der Flusswerte in den einzelnen
Dreiecken dieselben Variablen verwendet werden wie bei der konstanten Ansatzfunktion.
Genauso wie in den anderen Anwendungsfällen des DG-Verfahrens die bis jetzt behandelt wurden, bleibt zum Schluss eine gewöhnliche Differentialgleichung für die Komponenten ξ i übrig, die sich mit einem beliebigen Verfahren lösen lässt. Wir verwenden hier
wieder den einfachen expliziten Euler. Sei τ die Schrittweite, dann lautet die Iteration
für j = 0, 1, 2, . . . wie folgt:


0
ξj+1





ξj0







vx ξj0





vy ξj0





|e0 |(F · n)∗e0 (ξj0+ , ξj0 )




 


 
 1   1 
 ξj+1  =  ξj +τ 6 Sx  vx ξj1  + Sy  vy ξj1  −  |e1 |(F · n)∗1 (ξj1+ , ξj1 ) 
e

 
 h2  


 

2+ 2
2
∗
2
2
2
2
|e |(F · n)e2 (ξj , ξj )
vy ξj
ξj
vx ξj
ξj+1
Für die Implementierung dieser Iteration müssen wir noch auf einige Kleinigkeiten
achten. Der erste Punkt ist, dass die Nummerierung der ξ-Unbekannten von der Traversierungsreihenfolge abhängig ist. Speziell betrifft das die Werte ξ 0 und ξ 2 . Da sich
die Traversierungsrichtung nach einem Durchlauf ändert, ändert sich auch die Knotennummerierung. Dieses Problem habe ich in der Implementierung dadurch gelöst, dass
immer, wenn die ξ-Werte aus dem Stapel ausgelesen werden, in die erste und die letzte
Komponente vertauscht werden.
Ein weiteres Problem ist die Richtung der Geschwindigkeit. Für die Berechnung der Integrale wird jedes Dreieck immer auf die Form in der rechten Darstellung der Abbildung
5.1 transformiert. Das bedeutet aber auch, dass der Geschwindigkeitsvektor v entsprechend gedreht werden muss. Eine solche Drehung ist abhängig von den Dreieckstypen,
die in Abschnit 4.3.1 und in Abbildung 4.2 eingeführt wurden. Bei der Bearbeitung eines
Dreiecks muss dann, bevor die Iteration durchgeführt wird, der Geschwindigkeitsvektor
entsprechend gedreht werden, abhängig vom Typ des Dreiecks. Dies habe ich einfach
mit vordefinierten Drehmatrizen für jeden Typ realisiert.
Bei der Visualisierung des linearen Ansatzes ist ebenfalls auf einige Feinheiten zu
achten. Bei dem konstanten Ansatz wurde für jedes Dreieck der Schwerpunkt berechnet
und dieser Punkt mit dem ξ-Wert des Dreiecks an Matlab übergeben. Im linearen Fall
besitzt ein Dreieck jetzt drei verschiedene ξ-Werte, die auf den Kantenmittelpunkten
sitzen. Zur Visualisierung habe ich genau die Koordinaten der Kantenmittelpunkte und
der zugehörigen ξ-Werte an Matlab übergeben. Wegen der nodalen Basis sind die ξ-Werte
einfach die Koeffizienten zu den jeweiligen nodalen Basisfunktionen. Matlab erzeugt
sich schließlich mit diesen Knotenkoordinaten eine Delaunay-Matrix mithilfe des Befehls
delaunay und zeichnet die Kantenmittelpunkte mit den entsprechenden ξ-Werten. Wegen
der Unstetigkeit an den Dreiecksrändern gibt es für einen Knoten mehrere ξ-Werte,
von denen sich Matlab einen heraussucht. Dadurch entstehen teilweise unsymmetrische
Gebilde, wenn man einen symmetrischen Verlauf erwarten würde.
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5.3 Der lineare Ansatz für die
Flachwassergleichungen
Genauso wie in Abschnitt 5.2 werden wir nun die lineare Ansatzfunktion verwenden, aber
diesmal um das System der FWG zu lösen, wie es in Gleichung 5.1 noch ein Mal wiederholt wurde. Dafür werden wir weiter das Crouzeix-Raviart-Element benutzen (siehe
Abbildung 5.1) und dieselben nodalen Basisfunktionen, nämlich:
2
l0 = 1 − y
h
2
2
l1 =
x+ y−1
h
h
2
l2 = 1 − x
h

(5.18)

Im Unterschied zur Transportgleichung sind auch hier wieder die Geschwindigkeiten
nicht vorgegeben, sondern Teil der Diskretisierung, die genauso wie die Funktion ξh
mithilfe der Basisfunktionen dargestellt werden können. Wie in Abschnitt 5.1 werden
nun die folgenden Funktionen verwendet, nur in höherer Ordnung:

ξh (x, y, t) =

2
X

ξ i (t)li (x, y)

(5.19)

vxi (t)li (x, y)

(5.20)

vyi (t)li (x, y)

(5.21)

i=0

vxh (x, y, t) =

2
X
i=0

vyh (x, y, t) =

2
X
i=0

Dabei ist vxh die Approximationslösung von ξvx und vyh entsprechend für ξvy , analog
zum Abschnitt 5.1. Die Koeffizienten an einem Kantenmittelpunkt der Nummer i können
wiederum im Vektor ũi zusammengefasst werden, also:


ξi
 i 

ũi = 
(5.22)
 vx 
vyi
Für den numerischen Fluss können wir wieder den Lax-Friedrichs-Fluss verwenden.
Allerdings wird er nun in einer gemischten Form gebraucht, nämlich eine Mischung
zwischen der Formel bei dem linearen Ansatz für die Transportgleichung (Gleichung
5.9) und der Formel bei dem konstanten Ansatz für die gesamten FWG (Gleichung
5.16). Die hier benötigte Gleichung lautet:
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1
(F · n)∗ei (ũi+ , ũi− ) = (nei F(ũi+ ) + nei F(ũi− ) − α(ũi+ − ũi− ))
2

(5.23)

Für jede Kante ei ergibt das einen dreidimensionalen Flussvektor, genauso wie bei
dem linearen Ansatz zur Lösung der Transportgleichung. Das heißt, es können dieselben Variablen zur Speicherung auf den Stapeln und in jedem Dreieck benutzt werden.
Alle anderen Kombinationen der Kanten und Unbekannten in der Gleichung 5.23 sind
nicht zu speichern, also beispielsweise die Kante e2 in Verbindung mit der Unbekannten
ũ0 . Das hat mit der Eigenschaft der Basisfunktionen zu tun, die in Gleichung 5.14 beschrieben wurde. Diese Integrale mit den entsprechenden Flusswerten fallen nämlich weg.
Die weitere Herleitung geht analog zu den anderen erwähnten Fällen. Allerdings wäre
es in diesem Fall ratsam, jede Komponente der FWG für sich alleine zu betrachten, denn
jede Komponente allein führt schon zu einem dreidimensionalen, linearen Gleichungssystem. Außerdem wird man bei der Herleitung ein Integral zu lösen haben, das nicht nur
die Basisfunktionen enthält, wie das bis jetzt der Fall war. Um dieses Integral zu lösen,
habe ich die Quadraturformel benutzt, die im Anhang A.2 erklärt wird, da diese genau
auf den Kantenmittelpunkten basiert. Ideal also für das Crouzeix-Raviart-Element.
Bei der Lösung jeder einzelnen Komponente stößt man am Ende wieder auf eine
gewöhnliche Differentialgleichung, die ich wieder mit einer expliziten Euleriteration gelöst habe. Die Iteration ist schließlich für die erste Komponente der FWG (immer für
j = 0, 1, 2, . . . ):
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vyj
vxj

Dabei ist die (1) hinter dem numerischen Fluss als erste Komponente zu verstehen.
Der Lax-Friedrichs-Fluss ist in diesem Fall ja ein dreidimensionaler Vektor und hier wird
nur die erste Komponente davon benötigt, da auch nur die erste Komponente der FWG
gelöst wird.
Die zweite und dritte Komponente sind sich sehr ähnlich und die Iterationen dafür
lauten:
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5.3 Der lineare Ansatz für die Flachwassergleichungen
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Dabei gilt:
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Um keine Verwirrung bei den Indizes zu erzeugen, nocheinmal eine kurze Erklärung an
m
einem Beispiel. Nehmen wir den Ausdruck vxj
. vx beschreibt dabei die x-Komponente
des Geschwindigkeitsvektors v, j ist der Iterationsindex und m ist der Laufindex der
Summe.
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5 Lösung der Flachwassergleichungen
Bei der Visualisierung der FWG mit linearem Ansatz habe ich ebenfalls die Variante
verwendet, die im Abschnitt 5.2 beschrieben wurde. Also alle Kantenmittelpunkte wurden mit entsprechenden ξ-Werten herausgeschrieben und von Matlab visualisiert. Nachteil an dieser Methode ist, dass einerseits die von Matlab erzeugte Delaunay-Matrix und
Triangulierung nicht mit dem eigentlichen Rechengebiet und der Gitterstruktur übereinstimmen. Andererseits gibt die Visualisierung dadurch, dass an einigen Knoten zwei
ξ-Werte übergeben werden, die Unstetigkeit der Lösung nicht wieder. Das liegt daran,
dass Matlab für einen Knoten nicht verschiedene ξ-Werte zeichnet, sondern sich einen
ξ-Wert heraussucht.
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6 Numerische Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden einige Beispielrechnungen vorgeführt. Zunächst die Lösung
der Transportgleichung mit einem einfachen „Wellenpaket“, das transportiert werden soll
und anschließend die Simulation der FWG. In beiden Fällen wird auch die Gitterstruktur
bei der Adaption gezeigt.
Transportgleichung
Für die Beispielsrechnung zur Lösung der Transportgleichung habe ich auf Gittertiefe 8
bei mehrere Dreiecken den ξ-Startwert auf 2 gesetzt. Alle anderen Dreiecke beginnen mit
dem Startwert ξ = 0. Dieses „Wellenpaket“ soll sich also mit vorgegebener Geschwindigkeit über das Einheitsquadrat bewegen. Abbildung 6.2 zeigt einige Bilder, die durch die
Rechnung mit Adaption entstanden sind (ein Beispiel für die Matlabfunktion trisurf ).
Als Schrittweite habe ich τ = 0.00001 (Startzeitpunkt 0, Endzeitpunkt 1) gewählt und
als Maximaltiefe für die Adaption 22. Man sieht in der Abbildung 6.2 deutlich, wie die
scharfen Abgrenzungen des Paketes am Anfang mit der Zeit verschwimmen. Je geringer die Verfeinerungsgrenze gezogen wird, desto genauer wird gerechet und desto enger
bleibt das Wellenpaket auch zusammen. Wenn ungenauer gerechnet wird, schleicht sich
auch mehr Dispersion ein und das Wellenpaket verteilt sich mehr über das Rechengebiet.
In Abbildung 6.3 wird zu diesem Szenario das Gitter visualisiert (ein Beispiel für die
Matlabfunktion trimesh). Auch hier ist die Dispersion gut zu erkennen. Außerdem zeigt
diese Abbildung den Verlauf der Verfeinerung und dass die Gittertiefe wieder abnimmt,
sobald das Wellenpaket weitergezogen ist.
Flachwassergleichungen
Die Abbildungen 6.4 und 6.5 zeigen nun die Lösung und den Gitterverlauf bei der Lösung der FWG. Das gezeigte Gitter ist allerdings nicht das Gitter, das verwendet wurde,
um die Lösung in Abbildung 6.4 zu berechnen, denn dazu wäre ein viel feineres Gitter notwendig. Für Abbildung 6.5 wurden dagegen die Verfeinerungsgrenzen ein wenig
gelockert, damit das Gitter mit dem bloßen Auge zu erkennen bleibt. Durch geringere Rechengenauigkeit verläuft sich der zweite Wellenberg schon bevor er überhaupt entsteht,
wohingegen er in der Abbildung 6.4 noch zu erkennen ist. Das Szenario in Abbildung
6.4 wurde übrigens mit Gittertiefe 16 ohne Adaption berechnet.
Auch in diesem Fall ist eine Schrittweite von τ = 0.00001 zu empfehlen, mit Startzeitpunkt 0 und Enzeitpunkt 1-1.5. Für jedes Anfangsszenario sind aber die Grenzen für
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6 Numerische Ergebnisse

Abbildung 6.1: Rechenzeit in Abhängigkeit von der Gittertiefe
die Verfeinerung und die Vergröberung anzupassen und außerdem der Wert α, der in
der Berechnung des Lax-Friedrich-Flusses vorkommt. Für das Beispiel in Abbildung 6.4
wurden für einige Dreiecke in der Mitte die ξ-Startwerte auf 3, für alle anderen Dreiecke
auf 1 und der Wert α auf 2.5 gesetzt.
Um ein zeitliches Gefühl für die Berechnung zu bekommen, sind in Abbildung 6.1 die
Rechenzeiten gegen die Gittertiefen aufgetragen. Dabei wurden die FWG ohne Adaption
gelöst, mit einer Wellenspitze in der Mitte des Rechengebietes (ähnlich wie in Abbildung
6.4). Natürlich empfielt es sich für eine höhere Genauigkeit die Berechnung mit Adaption durchzuführen. Die dafür benötigte Rechenzeit ist aber natürlich sehr stark von den
Adaptionsgrenzen abhängig, also wann verfeinert und wann wieder vergröbert werden
soll.
Sowohl die Beispiele für die Transportgleichung als auch die für die FWG wurden mit
dem konstanten Ansatz gerechnet. Der lineare Ansatz wurde zwar implementiert, aber
die Fehlersuche konnte aus Zeitgründen nicht vollendet werden.
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Abbildung 6.2: Lösungsverlauf der Transportgleichung
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6 Numerische Ergebnisse

Abbildung 6.3: Adaptive Gitterveränderung bei der Lösung der Transportgleichung
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Abbildung 6.4: Lösungsverlauf der FWG
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6 Numerische Ergebnisse

Abbildung 6.5: Adaptive Gitterveränderung bei der Lösung der FWG
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7 Ausblick
Um eine noch genauere Rechengenauigkeit zu erzielen, sind Verfahren höherer Ordnung
von größter Wichtigkeit. Das würde für die Zukunft beispielsweise bedeuten, nicht nur
die verbleibenden Fehler im linearen Ansatz für das DG-Verfahren auszuräumen, sondern auch noch höhere Ordnungen für jedes Element einzuführen. Diese Ordnung pro
Element könnte dann beispielsweise zusätzlich adaptiv gesteuert werden, um den Rechenaufwand zu minimieren. Außerdem würde ein besserer Löser für die gewöhnlichen
Differentialgleichungen ebenfalls die Rechengenauigkeit steigern. Allerdings würde das
noch mehr Gittertraversierungen erfordern, da beispielsweise für Runge-Kutta-Verfahren mehrere Funktionsauswertungen und für jede Funktionsauswertung mindestens eine
Traversierung nötig ist.
Eine weitere Verbesserung wäre auch die Zusammenlegung der Traversierungen. Beispielsweise könnten bei der Berechnung schon Teile der Adaption durchgeführt oder
auch die ξ-Werte in eine Datei herausgeschrieben werden. Dadurch würde man sich
viel Zeit durch unnötige Gitterdurchläufe sparen. Wenn beispielsweise ein Runge-KuttaVerfahren zum Einsatz kommt, hat man sogar mehrere Berechnungstraversierungen zur
Verfügung, um die Adaption durchzuführen.
Außerdem wäre zu überlegen, auch ein nichtkonformes Gitter zu erlauben. Dazu müssten aber die Stapelsysteme daran angepasst werden, da diese im Moment noch auf
ein konformes Gitter angewiesen sind. Würde man aber auf die Konformität verzichten,
könnte man sich einige Traversierungen bei der Adaption sparen, da keine Durchläufe
mehr nötig wären, um zusätzliche Kanten für die Verfeinerung zu markieren.
Wie man allerdings in den Abbildungen 6.4 und 6.5 erkennen kann, sind auch die
Randwerte noch einmal speziell zu untersuchen. Beispielsweise in Abbildung 6.5 erkennt
man, dass an den Rändern die Gittertiefe erhöht werden muss, obwohl dort eigentlich
keine großen Berechnungen durchzuführen wären. Außerdem könnte man verschiedene
Randszenarien implementieren, beispielsweise das einfache Auslaufen des Wassers über
die Ränder oder eine Randbedingung, die einem Wassereimer ähnelt, bei dem das Wasser an den Rändern nach oben schwappt und wieder zurückfällt.
Dazu wäre es zusätzlich interessant, kompliziertere Rechengebiete einzuführen, um ein
größeres Anwendungsgebiet zu haben. Alle diese Ziele wären sicherlich ein großer Schritt
um dem eigentlich Endziel, der Tsunamisimulation, näher zu kommen. Ich hoffe, dass
ich mit dieser Arbeit einen wichtigen Teil dazu beitragen konnte.
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A Mathematische Verfahren
A.1 Explizites Eulerverfahren
Das explizite Eulerverfahren, auch Polygonzugverfahren genannt, ist ein Standardverfahren zum Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen der Form:
dx(t)
= f (x(t), t)
dt
x(t0 ) = x0

(A.1)
(A.2)

Dabei ist die Funktion x(t) mit dem Anfangswert x0 zum Startzeitpunkt t0 gesucht.
Die Zeit t wird schließlich in Zeitschritte tk mit Schrittweite τ diskretisiert und für
k = 0, 1, 2, . . . gilt,
tk+1 = tk + τ,
(A.3)
oder
tk+1 = t0 + kτ.

(A.4)

Abbildung A.1: Explizites Eulerverfahren
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A Mathematische Verfahren

Abbildung A.2: Stützstellen für die Quadratur
Die Näherungslösung xk+1 für den Zeitpunkt tk+1 berechnet sich nach dem Polygonzugverfahren wie folgt:
xk+1 = xk + τ f (xk , tk )

(A.5)

In Abbildung A.1 sind einige Eulerschritte aufgezeichnet.

A.2 Quadraturformel für Flächenintegrale
Quadraturformeln ermöglichen ein numerisches Integrieren von Integralen, wobei wir
nur an Quadraturformeln für Flächenintegrale interessiert sind. Allgemein gibt es bei
einer Quadraturformel N Stützstellen (xi , yi ), i = 1 : N , an denen die Funktion ausgewertet wird, und Gewichte wi , welche die einzelnen Funktionsauswertungen gewichten.
Allgemein kann man eine Quadraturformel also schreiben als
Z
f (x, y) dxdy = |Ω|

N
X

Ω

wi f (xi , yi ),

(A.6)

i=1

wobei |Ω| der Flächeninhalt des Gebietes Ω ist.
Für die in dieser Arbeit verwendeten Flächenintegrale ist eine Quadraturformel passend, die auf dem Crouzeix-Raviart-Element basiert (siehe Abbildung A.2). Die Stützstellen (xi , yi ) sind dabei die Kantenmittelpunkte und die notwendigen Gewichte sind 13 .
Die Quadraturformel für das Flächenintegral lautet also (N = 3):
Z
f (x, y) dxdy = |Ω|
Ω

3
X
1
i=1

3

f (xi , yi )

(A.7)

Diese Quadraturformel hat Ordnung 2, gerade passend für den linearen Ansatz beim
DG-Verfahren (vgl. Anhang in [16]).
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B Matlab-Funktionen
Algorithmus B.1 Matlab-Funktion für Daten in Matrixform
function visual(A)
number = A(1, 2);
low = 2;
high = number + 1;
sizeA = size(A);
aviobj = avif ile(0 f ile_name.avi0 );
while(high < sizeA(1))
x = A(low : high, 1); y = A(low : high, 2); z = A(low : high, 3);
! für Gittervisualisierung: z = 0 ∗ y;
tri = delaunay(x, y, 0 QJ 0 ,0 P p0 );
! für Gittervisualisierung
! tri = reshape([1 : number], [3, number/3]); tri = tri0 ;
trisurf (tri, x, y, z);
! für Gittervisualisierung: trimesh(tri, x, y, z);
view(53, 60);
colormap(winter)
lighting phong
shading interp
axis([0, 1, 0, 1, −1, 3]);
axis of f
f rame = getf rame;
aviobj = addf rame(aviobj, f rame);
number = A(high + 1, 2);
low = high + 2;
high = low + number − 1
end
aviobj = close(aviobj);
end
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B Matlab-Funktionen

Algorithmus B.2 Matlab-Funktion für Daten in Vektorform
function visual(A)
number = A(2);
low = 4;
high = 3 ∗ number + 3;
sizeA = size(A);
B = A(low : high);
x = B(1 : number);
y = B(number + 1 : 2 ∗ number);
z = B(2 ∗ number + 1 : 3 ∗ number);
tri = delaunay(x, y, 0 QJ 0 ,0 P p0 );
aviobj = avif ile(0 f ile_name.avi0 );
while(high < sizeA(1))
trisurf (tri, x, y, z);
! für Gittervisualisierung: trimesh(tri, x, y, z);
view(53, 60);
colormap(winter)
lighting phong
shading interp
axis([0, 1, 0, 1, −1, 3]);
axis of f
f rame = getf rame;
aviobj = addf rame(aviobj, f rame);
number = A(high + 2);
low = high + 4;
high = low + number − 1;
z = A(low : high);
end
aviobj = close(aviobj);
end
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