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ABSTRACT

Topic of this diploma thesis is the numerical simulation of tsunamis within the Peano-Framework. Elucidated is the entire
process of the simulation, starting by choosing and outlining the
numerical method, reaching to solutions for the model equations
and their implementation in the Peano-Framework and finishing
with the simulation results of real tsunamis. The implemented
Finite-Volume-Method shows excellent results using bathymetry
and earthquake data. This might be the foundation of further
extensions using the Peano-Framework.

Z U S A M M E N FA S S U N G

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der numerischen Simulation von Tsunamis im Peano-Framework. In diesem Rahmen
wird der gesamte Prozess, angefangen mit der Wahl und Zusammenfassung des numerischen Verfahrens, über die Lösung der
Modellgleichungen und deren Implementierung in Peano, bis
hin zu Simulationsergebnissen aktueller Tsunamis, beschrieben.
Das implementierte Finite-Volumen-Verfahren zeigt, nicht zuletzt
durch die Verwendung von Bathymetrie- und Erdbebendaten,
exzellente Ergebnisse und bildet daher den Grundstein für viele
mögliche Erweiterungen auf Basis des Peano-Frameworks.
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Teil I
HINTERGRUND

1

TSUNAMIS

Das Wort »Tsunami« kommt aus dem Japanischen und setzt sich
zusammen aus den beiden Wörtern »tsu« für Hafen und »nami«
für Welle. Mit der Übersetzung als Hafenwelle ist das Wesen der
Tsunamis treffend zusammengefasst. Es handelt sich bei einem Tsunami um Wellen, die im offenen Ozean weitgehend unbemerkt
bleiben und erst in Küstengebieten verheerende Zerstörungen
anrichten können. Im Gegensatz zu den weitaus bekannteren
Oberflächenwellen, welche z.B. durch Stürme entstehen, bewegt
sich bei Tsunamiwellen die gesamte Wassersäule, sodass enorme
Kräfte wirken.
In diesem Kapitel wird zunächst beschrieben, was unter einem
Tsunami zu verstehen ist. Der Großteil, der in diesem Rahmen
präsentierten Informationen, stammt aus [25] und von den Internetauftritten [5] und [4]. Danach wird das allgemeine Vorgehen
der Arbeit skizziert und die Modellgleichungen präsentiert.
1.1

Tsunami ist
japanisch und
bedeutet Hafenwelle.

entstehung

Die Entstehung eines Tsunamis ist in verschiedenen Ursachen begründet, diese können Erdbeben, Vulkanausbrüche, Erdabrutsche
oder auch der Einschlag eines Meteroiten bzw. Asteroiden sein.
Die meisten Tsunamis, etwa 82.3% im Pazifischen Ozean (vgl.
[14]), entstehen als Folge von Erdbeben unterhalb oder in der
Nähe des Ozeanbodens, daher werden wir hier und in Kapitel 5
ausschließlich auf Erdbeben als Ursache näher eingehen.
Der Ursprung dieser Beben ist durch die Theorie der Plattentektonik erklärt, die die Bewegung der Lithossphärenplatten
betrachtet. Lithossphärenplatten überdecken die gesamte Erdoberfläche, umfassen die Ozeane, sowie alle Kontinente und bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 cm/Jahr (vgl.
[25]). Normalerweise ist diese Bewegung gleichmäßig und die
Kräfte können ohne weitere Konsequenzen frei werden. Durch
Ineinanderhaken der Platten untereinander kann es allerdings
passieren, dass sich über einen längeren Zeitraum große Spannungen bilden, die sich schlagartig in Erdbeben entladen.
Fast alle großen Erdbeben entstehen in Subduktionszonen, wo
sich eine Ozeanplatte unter eine Kontinentalplatte oder jüngere
Ozeanplatte schiebt. Zusammengefasst entspricht die Kraft dieser
Beben in Subduktionszonen nach [25] ~80% der Kraft, die durch
alle Erdbeben weltweit frei wird. Unter der Bedingung, dass
die Beben eine vertikale Bewegung des Ozeanbodens über ei-
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Die meisten
Tsunamis entstehen
als Folge vertikaler
Verschiebungen des
Ozeanbodens durch
Erdbeben in
Subduktionszonen.
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tiefe

geschwindigkeit

wellenlänge

7000 m

943 km/h

314 km

4000 m

713 km/h

238 km

1000 m

357 km/h

119 km

250 m

178 km/h

59 km

50 m

80 km/h

27 km

10 m

36 km/h
√
c ≈ 602 9.81h

12 km

h

λ ≈ 13 c

Tabelle 1: Typische Geschwindigkeiten und Wellenlängen von Tsunamis
bei unterschiedlichen Meerestiefen und einer Wellenperiode
von 20 min.

nem großen Gebiet verursachen, entstehen Tsunamis. Eine solche
vertikale Verschiebung kann in einem Bereich von mehreren Metern über einem Gebiet von hundertausenden Quadratkilometern
liegen.
1.2

Tsunamis bewegen
sich in tiefem Wasser
schnell mit kleiner
Wellenhöhe, in
flachem Wasser
allerdings langsam
mit großer
Wellenhöhe.

ausbreitung

Als Folge der vertikalen Verschiebung des Meeresbodens kommt
es zu einer asymmetrischen Aufwölbung bzw. Absenkung der
darüberliegenden Wassersäule. Physikalisch begründet bringt
die Schwerkraft daraufhin den Ozean wieder in einen Gleichgewichtszustand, Tsunamiwellen entstehen. Charakteristisch für
Tsunamiwellen ist die starke Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeiten, Wellenlängen und Amplituden von der entsprechenden Tiefe des Ozeans. Es ist typisch, dass Tsunamis sich
bei einer Wassertiefe von 5000 m mit der Geschwindigkeit eines
herkömmlichen Flugzeugs (~800 km/h) und Wellenhöhen von
wenigen Dezimetern bewegen.
Erst in der Nähe der Küste kommt es dann zu dem sogenannten »Run-up«, darunter versteht man das Aufbäumen der
Tsunamiwellen beim Übergang von küstennahen Flachwassergebieten auf Küstengebiete. Begründet ist der Run-up darin, dass
sich die Längen und Geschwindigkeiten der Wellen bei sinkender Tiefe um ein Vielfaches verringern. Typische Run-up-Höhen
liegen in einem Bereich bis 10 m, können aber auch Spitzenwerte
von bis zu 30 m (vgl. Tab. 2) erreichen. Verstärkt wird dieser Effekt durch trichterförmige Buchten und Häfen. In Tabelle 1 sind
einige Geschwindigkeiten und Wellenlängen von Tsunamiwellen
in Abhängigkeit von der Ozeantiefe aufgeführt. Die meisten Tsunamis dringen mehrere hundert Meter in das Landesinnere vor,

1.3 schadensminimierung
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in Extremfällen aber auch mehrere Kilometer. Begünstigt werden
die Extrema beispielsweise durch Mündungsgebiete von Flüssen.
1.3

schadensminimierung

Die Entstehung von Tsunamis kann, aufgrund der genannten
Ursachen, nicht verhindert werden kann. Ziel ist demnach, den
Schaden, welcher durch Tsunamis angerichtet wird, zu minimieren. Von den 341 seit 1975 in der »NOAA/WDC Historical Tsunami
Database at NGDC« [32] registrierten Tsunamis war nur ein Bruchteil verheerend (vgl. Tab. 2; Stand: Februar, 2011). Eine stetige
Sensibilisierung der Bevölkerung in Gefährdungsgebieten, beispielsweise an Schulen, ist daher die Grundvoraussetzung für
viele Maßnahmen, damit die von Tsunamis ausgehende Gefahr
nicht in Vergessenheit gerät.
Es besteht die Möglichkeit mit Hilfe von Schutzbauwerken
Küstenabschnitte zu schützen. Ein passiverer Ansatz ist es die
Tsunamigefahr in die Städteplanung der Küstenbezirke einzubeziehen. Natürliche Hindernisse, wie Wälder oder gesunde Korallenriffe, sollten berücksichtigt, sowie Gefahrenzonen ausgewiesen
werden.
Weiter kann mit wachsender Entfernung zum jeweiligen Epizentrum durch Frühwarnsysteme rechtzeitig Alarm gegeben werden. Das deutsch-indonesische Kooperationsprojekt »GITEWS
(German Indonesian Tsunami Early Warning System)« [3] hat beispielsweise am 11. November 2008 seinen Betrieb im Indischen
Ozean aufgenommen.
Für die genannten Maßnahmen ist es wichtig den Einfluss
von Tsunamis auf gefährdete Gebiete zu untersuchen. Einen
entscheidenden Beitrag leistet in diesem Bereich die TsunamiSimulation mit der sich diese Arbeit beschäftigt. Im Rahmen
von GITEWS bilden beispielsweise die Simulationsergebnisse des
finite-Elemente Programms »TsunAWI« [6] die Grundlage für die
Frühwarnung.

Die
Tsunami-Simulation
ist ein wichtiger
Bestandteil der Schadensminimierung.

6m
14,93 m
26,2 m
54 m
13,9 m
15,03 m
50,9 m
10 m
22,35 m
11,2 m
7m

Kolumbien
Japan, Noshiro
Indonesien, Floressee
Japan, Japanisches Meer
Indonesien, Java
Papua-Neuguinea
Indonesien, Sumatra
Indonesien, Java
Samoa, Samoainseln
Chile, Maule
Indonesien, Sumatra

7,7 MS
7,8 MS
7,8 MW
7,7 MW
7,8 MW
7,0 MW
9,0 MW
7,7 MW
8,0 MW
8,8 MW
7,7 MW

12.12.1979

26.05.1983

12.12.1992

12.07.1993

02.06.1994

17.07.1998

26.12.2004

17.07.2006

29.09.2009

27.02.2010

25.10.2010

431

124

191

664

227898

2183

250

230

2500

100

600

1465

4456

tote

39 Mio. $

30000 Mio. $

150 Mio. $

–

10000 Mio. $

–

2,2 Mio. $

1207 Mio. $

100 Mio. $

800 Mio. $

8 Mio. $

–

130 Mio. $

schaden

Tabelle 2: Tsunamis seit 1975 mit mehr als 250 Toten bzw. 100 Mio. U.S.-Dollar Schaden.; Quelle: NGDC Marine Geology and Geophysics Division [32];
Stand: Februar, 2011.

–

Indonesien, Lembata

–

18.07.1979

8,5 m

max. wasserhöhe

Philippinen, Golf von Moro

ursprung

8,1 MW

magnitude

16.08.1976

datum
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1.4 simulation im peano-framework

1.4

simulation im peano-framework

Die vorliegende Arbeit trägt den Titel »Finite-Volumen TsunamiSimulation im Peano-Framework«. Bevor in den restlichen Kapiteln
Ideen beschrieben werden, die der Arbeit ihren Namen geben,
soll an dieser Stelle die Motivation hinter dem gewählten Weg
beschrieben werden.
Die Rahmenbedingungen stellte der Lehrtstuhl für »Wissenschaftliches Rechnen« der Fakultät für Informatik an der Technischen Universität München, wobei insbesondere die Expertise im
Bereich der Tsunami-Simulation und allgemein der numerischen
Lösung von partiellen Differentialgleichungen hervorzuheben
ist. Zwei Punkte waren damit schon zu Anfang klar; zum einen
sollten die Flachwassergleichungen (vgl. Kap. 1.5) als Modellgleichungen fungieren, zum anderen das Peano-Framework (vgl.
Kap. 4.2) im Hintergrund der Implementierung arbeiten.
Das numerische Lösungsverfahren wurde frei gewählt. Um das
Ergebnis realitätsnah und erweiterbar zu gestalten, musste das
Verfahren den folgenden Herausforderungen genügen:
• Möglichkeit der effizienten Implementierung im PeanoFramework, beispielsweise matrixfrei
• Aktuelle und ständig weiterentwickelte Löser
• Gute Ergebnisse im Bereich der Tsunami-Simulation, die
deutlich über typische Testprobleme hinausgehen
• Möglichkeit der Implementierung optionaler Modellparameter: Reibung, Überflutung/Austrocknung, Erdkrümmung etc.
Im Rahmen der quelloffenen Software »Clawpack« [38] und der
darauf aufbauenden Erweiterung »GeoClaw« [39] werden die
»Wave-Propagation-Löser« erfolgreich für die Tsunami-Simulation
mit zahlreichen Modellparametern eingesetzt. Der mathematische Hintergrund dieser Löser ist in dem Buch [30] und vielen
Publikationen, beispielsweise [29, 10, 20, 19, 18, 17, 12, 13], mit
einer Vielzahl von Referenzen auf Clawpack bestens beschrieben.
Aus diesem Grund wurde das »Finite-Volumen-Verfahren« und
dort speziell die Klasse der Wave-Propagation-Löser gewählt.
In dieser Arbeit wird die Theorie in den beiden Kapiteln 2
und 3 zusammengfasst. Kapitel 2 ist analytisch gehalten und
formuliert die notwendigen mathematischen Grundlagen für
Kapitel 3, das sich der Numerik widmet.
Die folgenden Kapitel beschreiben den praktischen Teil der
Arbeit. Den Anfang bildet Kapitel 4, das die Event-basierte Implementierung und speziell die Umsetzung im Peano-Framework
beschreibt. Bevor in Kapitel 6 die Ergebnisse präsentiert und

7

8

tsunamis

in Kapitel 7 das abschließende Fazit gezogen wird, beantwortet
Kapitel 5 zunächst noch die Frage, wie die natürlichen Parameter,
Bathymetrie und Erdbeben, ihren Weg in das Peano-Framework
finden.
1.5

flachwassergleichungen

In diesem Kapitel werden die »Flachwassergleichungen«, die sich
im Bereich der Tsunami-Simulation als Modellgleichungen etabliert haben, eingeführt. Physikalisch können die Flachwassergleichungen als Vereinfachung der dreidimensionalen »Navier-StokesGleichungen« gesehen werden. Der Verzicht auf Parameter, wie
die variable Dichte des Wassers, und besonders die Dimensionsreduktion durch Höhenmittelung führt zu den zweidimensionalen
Flachwassergleichungen. Die Vereinfachung sind motiviert durch
die charakteristische Struktur der Tsunamis und machen eine
Simulation, nach dem heutigen Stand der Technik, erst möglich.
Wir werden für die Herleitung der eindimensionalen Flachwassergleichungen einen deutlich intuitiveren Ansatz wählen,
der direkt durch die Vorstellungen der Physik motiviert ist (vgl.
[30]). Dazu stellen wir uns einen Fluid vor, der durch einen Kanal
einheitlicher Breite fließt. Vertikalen Geschwindigkeiten seien
vernachlässigbar und die horizontalen Geschwindigkeiten u(x, t)
über den Querschnitten nahezu konstant. Dieser Zustand trifft zu,
wenn die Amplituden der Wellen im Verhältnis zu den Wellenlängen klein sind, eine für Tsunamiwellen typische Eigenschaft.
Die Annahme einer konstanten Dichte ρ̄ und von Ort x und Zeit
t abhängigen Höhe h(x, t) führt dazu, dass die gesamte Masse
zum Zeitpunkt t über dem Intervall [x1 , x2 ] durch
Z x2
ρ̄h(x, t)dx
(1.1)
x1

gegeben ist. Die Impulsdichte ρ̄u(x, t) ergibt vertikal integriert
den Massenfluss ρ̄u(x, t)h(x, t) und die Massenerhaltung ist
durch die Kontinuitätsgleichung der Fluiddynamik gegeben:
ht + (uh)x = 0.

(1.2)

Die Bewegungsgleichung ergibt die Impulserhaltung,
(ρ̄hu)t + (ρ̄hu2 + p)x = 0,

(1.3)

mit dem zunächst unbekannten Druck p(x, t). Aus der Hydrostatik ist allerdings bekannt, dass der Druck im Abstand h − y von
der Oberfläche durch ρ̄g(h − y) gegeben ist, g ist die Naturkonstante für die Gravitation. Vertikale Integration vom Boden y = 0
bis zur Oberfläche y = h(x, t) liefert für den Druck p:
1
p = ρ̄gh2 ,
2

(1.4)

1.5 flachwassergleichungen

was eingesetzt in die Bewegungsgleichung (1.3) zu


1 2
2
(hu)t + hu + gh
=0
2
x

(1.5)

führt. Beide Gleichungen (1.2) und (1.5) zusammen ergeben abschließend das System der eindimensionalen Flachwassergleichungen:
#
" #
"
h
uh
+
= 0.
(1.6)
hu t
hu2 + 12 gh2 x
Das System 1.6 ist erhaltend, was genau das bedeutet und wie
numerisch damit umgegangen werden kann, untersuchen wir in
den beiden folgenden Kapiteln 2 und 3.
Zum Abschluss dieses Kapitel geben wir noch die eindimensionalen Flachwassergleichungen,
" #
"
#
"
#
h
hu
0
+
=
(1.7)
hu t
hu2 + 12 gh2 x
−ghbx ,
und die zweidimensionalen Flachwassergleichungen,
  





hu
h
hv
0
  





hu + hu2 + 1 gh2  + 
 = −ghb  (1.8)
huv
x
  




2
hv

t

huv

x

hv2 + 12 gh2

y

−ghby ,

mit einem Quellterm auf der rechten Seite, der variablen Untergrund modelliert, an. Der Vektor (u, v) bezeichnet in dieser

Abbildung 1: Eindimensionale Flachwassergleichungen bzw. Querschnitt der zweidimensionalen Flachwassergleichungen
mit variablem Untergrund.

Darstellung die Geschwindigkeit in den beiden Richtungen und
(hu, hv) die dazugehörigen Impulse, b ist die Höhe des Untergrunds (vgl. Abb. 1).
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M AT H E M AT I S C H E G R U N D L A G E N

Diese Kapitel setzt sich mit der Klasse der »hyperbolischen Erhaltungsgleichungen«, durch die eine Vielzahl physikalischer Prozesse beschrieben werden kann, auseinander. Die Flachwassergleichungen fallen in diesen Bereich und besonders die Lösung
des »Riemann-Problems« wird als Grundlage für die numerische
Lösung durch Finite-Volumen-Verfahren in Kapitel 3 gebraucht.
Als Quelle der beschriebenen Methoden dienten hauptsächlich
die beiden hervorragenden Bücher [30] und [37]. Detailfragen
konnte durch die Publikationen [28, 18, 17, 9, 10] geklärt werden.
Die Notation orientiert sich zum größten Teil an [30].
2.1

erhaltungsgleichungen

In »Erhaltungsgleichungen« bleiben die sogenannten »Erhaltungsgrößen« innerhalb eines Systems konstant, bekannte Größen sind
zum Beispiel die Massen-, Energie- oder Impulserhaltung. Mathematisch ist eine Erhaltungsgleichung über dem Intervall [x1 , x2 ]
in der Integralform gegeben durch
Z
∂ x2
q(x, t)dx = F1 (t) − F2 (t).
(2.1)
∂t x1
Die Flussfunktion F1 (t) bzw. F2 (t) beschreibt hier die Kommunikation des Systems über die Intervallgrenze x1 bzw. x2 hinweg
mit der Außenwelt. Der Term oben fordert also, dass die Größe q(x, t) bezogen auf die Zeit t innerhalb des Systems [x1 , x2 ]
konstant bleibt Die einzige Ausnahme bilden Flüsse an den Intervallgrenzen. Wir sprechen weiter von einem »autonomen Fluss«
f(q), falls die Funktionen F1 (t) und F2 (t) auschließlich von q(x, t)
abhängen, Gleichung (2.1) die folgende Form annimmt:
Z
∂ x2
q(x, t)dx = f(q(x1 , t)) − f(q(x2 , t)).
(2.2)
∂t x1
Die Integralform (2.2) der Erhaltungsgleichungen heißt hier »Integralform I« und mit der Annahme, dass q und f hinreichend
glatt sind, gilt:
Z
Z x2
∂ x2
∂
q(x, t)dx +
f(q(x, t))dx
∂t x1
x1 ∂x

Z x2 
(2.3)
∂
∂
=
q(x, t) + f(q(x, t)) dx = 0.
∂x
x1 ∂t

11

Eine
Erhaltungsgröße ist
eine physikalische
Größe, die zeitlich
konstant bleibt.
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mathematische grundlagen

Gleichung (2.3) soll für alle x1 < x2 gelten, der Integrand muss
also überall 0 sein und wir erhalten die partielle Differentialgleichung
(2.4)

q(x, t)t + f(q(x, t))x = 0.

Eine weitere Integralform der Erhaltungsgleichungen bekommen wir durch Integration von (2.2) zwischen den beiden Zeitpunkten t1 und t2 mit t1 < t2 . Da für den Term auf der linken
Seite

Z x2
Z x2
Z t2  Z x 2
∂
q(x, t)dx dt =
q(x, t2 )dx −
q(x, t1 )dx (2.5)
t1 ∂t x1
x1
x1
gilt, ist die sogenannte »Integralform II« gegeben durch:
Z x2
Z x2
Z t2
q(x, t2 )dx =
q(x, t1 )dx +
f(q(x1 , t))dt
x1

x1

t1

Z t2

(2.6)

f(q(x2 , t))dt.

−
t1

2.2

methode der charakteristiken

Zunächst betrachten wir den skalaren Fall der Erhaltungsgleichung (2.4)
qt (x, t) + f(q(x, t))x

=

0

x ∈ R, t > 0

q(x, 0)

=

q̃(x)

x∈R

(2.7)

mit einer im Allgemeinen nichtlinearen Flussfunktion f(q) und
Anfangswerten q̃(x). Durch die Differentiation der Flussfunktion
f(q) ergibt sich die quasilineare Form der Erhaltungsgleichung
(2.7)

Die Methode der
Charakteristiken
reduziert das
Problem, eine PDE
zu lösen, auf das
Lösen von ODEs.

qt (x, t) + f 0 (q)qx

=

0

x ∈ R, t > 0

q(x, 0)

=

q̃(x)

x ∈ R.

(2.8)

Die Idee der »Methode der Charakteristiken« besteht darin, parametrisierte Kurven, sogenannte Charakteristiken, in dem Gebiet
R × R+ zu finden, entlang derer sich eine Lösung q der partiellen Differentialgleichung auf das Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen zurückführen lässt. Mit der Annahme, dass q
hinreichend glatt ist, gilt entlang einer Charakteristik X(t)
d
q(X(t), t) = qx X 0 (t) + qt .
dt

(2.9)

Wählen wir X(t) als Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung
X 0 (t) = f 0 (q(X(t), t)),

(2.10)

2.3 lineare hyperbolische systeme

so folgt aus (2.8) sofort, dass (2.9) verschwindet, q also entlang
der Charakteristik X(t) konstant ist mit dem Wert
∀t > 0.

q(X(t), t) = q̃(X(0))

(2.11)

Für die »Transportgleichung«
qt + ūqx

=

0

q(x, 0)

=

q̃(x)

x ∈ R,
x ∈ R,

t>0

ū ≡ const

(2.12)

ist die Charakteristik zum Anfangswert q̃(x0 ) durch die Gerade
X0 (t) = x0 + ūt (vgl. Abbildung 2) definiert. Wir können die
allgemeine Lösung direkt angeben:
(2.13)

q(x, t) = q̃(x − ūt).

Dadurch, dass ū ≡ const ist, verlaufen die Charakteristiken im

Abbildung 2: Charakteristiken der Transportgleichung in der x-t-Ebene.

Fall der Transportgleichung zueinander parallel, eine Eigenschaft,
die sich in Kapitel 2.4 noch als nützlich erweisen wird.
2.3

lineare hyperbolische systeme

Eine lineare Differentialgleichung
qt + Aqx

=

0

q(x, 0)

=

q̃(x)

(2.14)

heißt hyperbolisch, falls die Matrix A ∈ Rn×n mit reellen Eigenwerten diagonalisierbar ist. Die n Eigenwerte seien dabei gegeben
durch
λ 1 6 . . . 6 λn .
Aus der Linearen Algebra wissen wir, dass A genau dann diagonalisierbar ist, wenn es eine Basis des Rn aus Eigenvektoren rp
der Matrix A gibt:
Arp = λp rp

p = 1 . . . n.

(2.15)
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Durch R = (r1 , . . . , rn ) ist deshalb
R−1 AR = Λ

(2.16)

mit der Diagonalmatrix


λ1 · · · 0
. .

..
. . ...  = diag(λ1 , . . . , λn ).
Λ=


0 · · · λn

(2.17)

Nutzen wir die Diagonalisierbarkeit aus, so ist (2.14) äquivalent
zu
R−1 qt + R−1 ARR−1 qx
R−1 q(x, 0)

=

0

=

R−1 q̃(x),

(2.18)

und durch die Definition w(x, t) ≡ R−1 q(x, t) bzw. w̃(x) ≡
R−1 q̃(x) erhalten wir

Lineare
hyperbolische Differentialgleichungen
zerfallen in skalare
Transportgleichungen.

wt + Λwx

=

0

w(x, 0)

≡

w̃(x).

(2.19)

Das ursprüngliche System (2.14) zerfällt also in n unabhängige
Transportgleichungen (2.12)
p p
wp
t + λ wx

=

0

wp (x, 0)

=

w̃p (x)

p = 1...n

(2.20)

mit den aus (2.13) bekannten Lösungen
wp (x, t) = wp (x − λp t, 0) = w̃p (x − λp t).

(2.21)

Abschließend ist die gesuchte Lösung durch Rücktransformation
gegeben:
(2.22)

q(x, t) = Rw(x, t).
2.4

lineare riemann-probleme

In diesem Abschnitt setzen wir uns mit einer speziellen Klasse
von Anfangswerten, dem Riemann-Problem, auseinander.
Das »skalare Riemann-Problem« ist für die Transportgleichung
gegeben durch die Funktion q̃ in (2.12) mit
qt + ūqx

=

q(x, 0) = q̃(x)

=


q


0
l

qr

x<0

(2.23)

x > 0,

wobei ql und qr zwei konstante Werte sind (vgl. Abb. 3). Aus

2.4 lineare riemann-probleme
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Abbildung 3: Anfangswerte des skalaren Riemann-Problems. Zum Zeitpunkt t = 0 sind die beiden konstanten Zustände ql und
qr durch eine Unstetigkeit im Punkt x = 0 getrennt.

den Überlegungen in Kapitel 2.2 wissen wir bereits, dass sich
jeder der Anfangswerte x0 entlang einer Charakteristik X0 (t) =
x0 + ūt bewegt. Da die Charakteristiken im Fall der konstanten
Transportgleichung parallele Geraden waren, folgt direkt, dass
sich die Unstetigkeit entlang der Geraden Xdis (t) = ūt fortsetzt,
wir erhalten als Lösung des skalaren Riemann-Problems

q x − ūt < 0
l
q(x, t) = q̃(x − ūt) =
(2.24)

qr x − ūt > 0.
Graphisch nimmt q folglich in allen Punkten, die in Abbildung
4 links bzw. rechts von Xdis (t) liegen, den Wert ql bzw. qr an.
Als Verallgemeinerung untersuchen wir im Folgenden noch das

Abbildung 4: Lösung des Riemann-Problems für die Transportgleichung in der x-t-Ebene. Die Charakteristik der Unstetigkeit Xdis (t) bestimmt die Lösung.

Die Charakteristik
der Unstetigkeit legt
die Lösung des
skalaren
Riemann-Problems
fest.
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Riemann-Problem für lineare Systeme strikt hyperbolischer Differentialgleichungen, der Begriff »strikt hyperbolisch« fordert in (2.14)
zusätzlich paarweise verschiedene Eigenwerte. Zu lösen ist also
das System
qt + Aqx

=

q(x, 0) = q̃(x)

=

0

q x < 0
l

qr x > 0

(2.25)

mit der Matrix A ∈ Rn×n , dazugehörigen Eigenwerten
λ1 < · · · < λn
und deren, bis auf skalare Vielfache, eindeutig bestimmten Eigenvektoren rp ,
Arp = λp rp

(2.26)

p = 1 . . . n.

Hierzu stellen wir die beiden konstanten Werte ql und qr in den
Eigenvektoren der Matrix A dar:
ql =

n
X

p
wp
lr ,

qr =

p=1

n
X

p
wp
rr .

(2.27)

p=1

Mit den Umformungen aus Kapitel 2.3 zerfällt das ursprüngliche
Problem in die n skalaren Riemann-Probleme

Das lineare
Riemann-Problem
zerfällt in skalare
Riemann-Probleme.

p p
wp
t + λ wx

=

wp (x, 0)

=

0

wp x < 0
l
 p
wr x > 0.

p = 1 . . . n,

(2.28)

deren Lösungen wir durch (2.24) sofort angeben können

wp x − λp t < 0
l
wp (x, t) =
p = 1 . . . n.
(2.29)
 p
wr x − λp t > 0
In Bezug auf das ursprüngliche Problem (2.25) existiert zu
jedem regulären Punkt P(x, t) ein maximaler Index I für den
λI < x/t < λI+1 gilt. P liegt dementsprechend zwischen den
Charakteristiken der Unstetigkeiten mit Eigenwerten λi , i 6 I
und denen mit Eigenwerten λi , i > I + 1 (vgl. Abb. 5). In dieser
Terminologie ist somit auch die allgemeine Lösung durch
X
X
p
p
q(x, t) =
wp
wp
(2.30)
rr +
lr
p:λp <x/t

p:λp >x/t

gegeben.
Zum Abschluss dieses Kapitels führen wir noch eine alternative
Darstellungsweise ein, welche wir in den folgenden Kapiteln

2.5 nichtlineare riemann-probleme

Abbildung 5: Lösung des Riemann-Problems für lineare Systeme in
der x-t-Ebene (λ1 < . . . < λj < 0 < . . . < λn ). An einem
Punkt P(x, t) ergibt sich die Lösung durch seine Lage zu
den Charakteristiken der Unstetigkeiten.

wieder aufgreifen werden. Dabei wird der Sprung qr − ql in
Eigenvektoren der Matrix A dargestellt. Durch Einsetzen der
Summen aus den Gleichungen in (2.27) erhalten wir
qr − ql =

n
X

p p
(wp
r − wl )r ≡

p=1

n
X

αp rp =

p=1

n
X

rp αp . (2.31)

p=1

Der Sprung qr − ql wird also in Sprünge über die Unstetigkeiten zerlegt. Mit der Lösung α = (α1 , . . . , αn )T des linearen
Gleichungssystems
(2.32)

Rα = qr − ql

und W p ≡ αp rp hat die Zerlegung (2.30) in dieser Darstellung
die Form
X
q(x, t) = ql +
Wp
p:λp <x/t

= qr −

X

Wp.

(2.33)

p:λp >x/t

2.5

nichtlineare riemann-probleme

Wir werden uns in diesem Kapitel mit den grundsätzlichen Ideen
für die exakte Lösung nichtlinearer Riemann-Probleme beschäftigen. Die hier präsentierte Theorie hat eher einen motivierenden
Charakter (vgl. [37]), für eine ausführlichere Darstellung sei daher
noch einmal auf [30] verwiesen.
Aus Kapitel 2.2 wissen wir bereits, dass q in der sklaren Erhaltungsgleichung (2.7) eindeutig durch die Charakteristiken
gegeben ist, zumindest solange die Lösung glatt bleibt. Da die
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Ableitung der Charakteristiken in (2.10) nur von q abhängt, sind
diese Geraden der Form (vgl. Abb. 6)
X(t) = x0 + f 0 (q̃(x0 ))t,

(2.34)

die allgemeine Lösung ist implizit gegeben durch
q(x, t) = q̃(x − f 0 (q̃(x0 )t).

(2.35)

Im Vergleich zur skalaren Transportgleichung (2.12) bzw. Ab-

Abbildung 6: Typische charakteristische Kurven der skalaren hyperbolischen Erhaltungsgleichung (2.7) mit einem nichtlinearen
Fluss in der x-t-Ebene.

Die Charakteristiken
nichtlinearer
Flussfunktionen
schneiden sich im
Allgemeinen.

bildung 2 hängt die Steigung der Geraden allerdings von den
Anfangswerten ab. Es gibt daher im Allgemeinen einen Zeitpunkt
an dem sich die Charakteristiken schneiden und die Lösung nicht
mehr glatt ist. Dieser Zeitpunkt kann exakt bestimmt werden,
soll aber zunächst noch nicht eingetreten sein.
Wir nehmen zusätzlich an, dass die Flussfunktion f(q) konvex, f 00 (q) > 0, oder konkav, f 00 (q) < 0, ist. Für den konvexen
Fall folgt, dass die »charakteristische Geschwindigkeit«, d.h. die Steigung der Charakteristiken f 0 (q), eine steigende Funktion ist. Abbildung 7 zeigt ein Beispiel einer konvexen Flussfunktion, die
y-Achse ist nicht eindeutig definiert; für die Kurve der Initialwerte gibt diese die Werte von q̃(x) an, im Fall der Charakteristiken
die Zeit t.
Betrachten wir die Punkte x0 , x1 , x2 , so sehen wir, dass die
dazugehörigen Initialwerte q̃(x0 ), q̃(x1 ), q̃(x2 ) sich in dieser Reihenfolge stets schneller bewegen, in dem Intervall IE = [x0 , x2 ]
gilt (f 0 (q̃))x > 0. Dieser Fall wird »Verdünnung« genannt, da IE
zu einer späteren Zeitpunkt ein breiteres und flacheres Profil hat.
Im Gegensatz dazu nimmt die Steigung der Charakteristiken,
die die Punkte x3 , x4 und x5 schneiden, ab. Die entsprechenden
Initialwerte q̃(x3 ), q̃(x4 ), q̃(x5 ) bewegen sich in dieser Reihenfolge langsamer und für das Intervall IC = [x3 , x5 ] gilt (f 0 (q̃))x < 0.
Da das Profil IC mit der Zeit enger und steiler wird, sprechen
wir hier von einer »Kompression«.

2.5 nichtlineare riemann-probleme
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Abbildung 7: Struktur der Charakteristiken einer skalaren nichtlinearen hyperbolischen Erhaltungsgleichung mit konvexer Flussfunktion und Initialdaten q̃(x). In dem gelben
bzw. roten Gebiet gilt (f 0 (q̃))x > 0 bzw. (f 0 (q̃))x < 0.

Der konkave Fall hat genau das entgegengesetzte Ergebnis und
folgt analog.
schockwellen Zu dem Zeitpunkt an dem sich die Charakteristiken schneiden, wird die Ableitung qx unendlich, wir sagen,
dass die Welle bricht. Dieses Problem ist darauf zurückzuführen,
dass die Modellgleichung (2.7) die physikalischen Prozesse im
Hintergrund nur unter bestimmten Vorraussetzung ausreichend
beschreibt. In dem Fall der Charakteristiken würde die Viskosität, ein Term der Form αqxx mit α > 0, das Brechen der Welle
verhindern.
Doch anstatt Gleichung (2.7) zu erweitern, lassen wir die Bildung von Unstetigkeiten, sogenannten »Schockwellen«, zu. In der
Physik können ähnliche Phänomene beobachtet werden, falls die
die Lösung innerhalb eines kleinen Bereichs, hier allerdings stetig,
springt.
Angenommen es hat sich eine solche Schockwelle gebildet,
dann bewegt diese sich mit einer gewissen Geschwindigkeit,
welche durch die Werte ql (t) und qr (t), die direkt links bzw.
rechts des Schocks liegen, bestimmt werden kann. Betrachte wir
einen sehr kleinen Zeitschritt von t1 nach t1 + ∆t, dann ist die
Geschwindigkeit dort im Wesentlichen konstant. Das rechteckige Kontrollvolumen [x1 , x1 + ∆x] × [t1 , t1 + ∆t] wird so gewählt,
dass der Schock die Punkte (x1 + ∆x, t1 ) und (x1 , t1 + ∆t) schneidet. Daher wird das Kontrollvolumen von der Schockwelle in
zwei Dreiecke, in denen die Werte von q mit ql bzw. qr auch na-

Schockwellen sind
Unstetigkeiten in der
Lösung, die sich
bilden können und
sich mit einer
Geschwindigkeit s
bewegen.
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hezu konstant sind, unterteilt. Die Anwendung der Integralform
II (vgl. Gl. (2.6)) liefert
Z t1 +∆t
Z x1 +∆x
Z x1 +∆x
q(x, t1 )dx +
f(q(x1 , t))dt
q(x, t1 + ∆t)dx =
x1

x1

t1

Z t1 +∆t

−

f(q(x1 + ∆x, t))dt,
t1

(2.36)
was zu
∆xqr − ∆xql = ∆tf(ql ) − ∆tf(qr ) + O(∆t2 )

(2.37)

mit dem Term O(∆t2 ), welcher die Variation von q berücksichtigt,
führt. Bezeichnen wir die Schockgeschwindigkeit mit s, es gilt
also ∆x = −s∆t, führt der Grenzwert ∆t → 0 zu
(2.38)

s(qr − ql ) = f(qr ) − f(ql ),

der »Rankine-Hugoniot-Sprungbedingung«. Im skalaren Fall ist die
Schockgeschwindigkeit s somit gegeben durch:
s=

f(qr ) − f(ql )
.
qr − ql

(2.39)

Insbesondere ist für Riemann-Probleme, in denen sich der Sprung
schon in den Anfangswerten befindet, die Geschwindigkeit s
konstant.
Die Entstehung von Schockwellen wurde von uns durch die
Kompression, also das Verhalten der Lösung vor dem Schneiden der Charakteristiken motiviert. Das entsprechende RiemannProblem ist dann der Extremfall, in dem die Welle unmittelbar
bricht. Betrachten wir das nichtlineare Riemann-Problem mit
einer konvexen Flussfunktion f 00 (q) > 0
qt + f(q(x, t))x

=

q(x, 0) = q̃(x)

=


q


0
l

qr

x<0

(2.40)

x > 0,

so tritt der kompressive Fall ein, wenn gilt ql > qr . Die Lösung
ist dann gegeben durch

q x − st < 0
l
q(x, t) =
(2.41)

qr x − st > 0,

Die
Entropie-Bedingung
von Lax garantiert
physikalisch korrekte
Lösungen.

wobei s durch die Rankine-Hugoniot-Sprungbedingung (2.38)
definiert ist. s erfüllt in diesem Fall die sogenannte »EntropieBedingung von Lax«:
f 0 (ql ) > s > f 0 (qr ),

(2.42)

die sich im konvexen bzw. konkaven Fall zu f 0 (ql ) > f 0 (qr )
vereinfacht.

2.5 nichtlineare riemann-probleme

verdünnungswelle Anders verhält es sich, wenn für die
Anfangswerte in dem Riemann-Problem (2.40) ql < qr angenommen wird. Hier handelt es sich um den Extremfall der Verdünnung. Die Lösung durch die Rankine-Hugoniot-Sprungbedingung
ist mathematisch zwar möglich, führt aber zu einem physikalisch
nicht korrekten, instabilen »Verdünnungsschock«, der gegen die
Entropiebedingung (2.42) vertstößt. Der Begriff »instabil« bedeutet, dass eine kleine Änderung in den Eingabedaten zu einer
großen Veränderung der Lösung führt.
Das wird sofort klar, wenn wir die unstetigen Anfangswerte
q̃(x) durch eine stetige, lineare Änderung zwischen den beiden
Punkte x1 < 0 und x2 > 0 ersetzen:
qt + f(q(x, t))x = 0



q

 l
q(x, 0) = q̃(x) = ql +




qr

x 6 x1
qr −ql
x2 −x1 (x − x2 )

(2.43)

x1 < x < x2
x > x2 .

Es kommt zu einer Verdünnung, die Lösung bleibt glatt und die
beiden Charakteristiken durch x1 bzw. x2 mit den Steigungen
f 0 (x1 ) bzw. f 0 (x2 ) bilden die Grenzen des dazugehörigen »Verdünnungsfächers«. Die gesamte Lösung ist damit gegeben durch:



q(x, t) = ql


1
f 0 (q) = x−x
t




q(x, t) = qr

x−x1
t

6 f 0 (x1 )

f 0 (x1 ) <
x−x2
t

x−x1
t

< f 0 (xr )

(2.44)

> f 0 (x2 ).

Der Grenzfall, in dem x1 sich von unten und x2 von oben der 0
nähern, motiviert schließlich die physikalisch korrekte »zentrierte
Verdünnungswelle«:



q(x, t) = ql xt 6 f 0 (x1 )


(2.45)
f 0 (q) = xt
f 0 (x1 ) < xt < f 0 (xr )




q(x, t) = qr xt > f 0 (x2 ).
nichtlineare systeme Wir haben bereits einen ersten Einblick in die Theorie der skalaren nichtlinearen Erhaltungsgleichungen bekommen. Grundsätzlich lassen sich viele Ideen aus
der linearen Theorie übertragen; entstehende Probleme sind in
der Regel elegant durch den physikalischen Ursprung und die
dazugehörigen Integralformen lösbar. Das gilt auch für Systeme
von nichtlinearen Erhaltungsgleichungen und insbesondere für
die daraus resultierenden Riemann-Probleme. Diese lassen sich
wieder in Wellen zerlegen, die die Lösung in konstante Abschnitte unterteilen. Im Allgemeinen sind die Wellen allerdings von
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Verdünnungsschocks verstoßen
gegen die EntropieBedingung.
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verschiedenem Typ, wie wir es schon im skalaren Fall beobachtet
haben.
Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht weiter auf die nichtlinearen Riemann-Probleme eingegangen, da wir numerisch letztlich
nur lineare Riemann-Probleme lösen werden.
2.6

riemann-probleme in integralformen

In diesem Kapitel untersuchen wir den Einfluss der RiemannProbleme auf die dazugehörigen Integralformen. Die resultierenden Beziehungen werden in der Herleitung der linearisierten
Löser in Kapitel 3.3 gebraucht.
Dazu sei die Lösung des nichtlinearen Riemann-Problems als
gegeben vorausgesetzt, wobei die beiden Werte sl bzw. sr die
Steigung der Charakteristik bezeichnet, die die beiden Anfangswerte ql und qr vom Rest der Lösung trennen. Wir definieren
damit das Kontrollvolumen [x1 , x2 ] × [0, ∆t], wobei gelten soll
x1 6 ∆tsl und x2 > ∆tsr . Die Integralform II (vgl. Gl. (2.6)) der
Erhaltungsgleichungen ist über dem Kontrollvolumen gegeben
durch:
Z x2
Z x2
Z ∆t
q(x, ∆t)dx =
q(x, 0)dx +
f(q(x1 , t))dt
0
x1
x1
(2.46)
Z ∆t
f(q(x2 , t))dt.

−
0

Die rechte Seite vereinfacht sich zu
Z x2
q(x, ∆t)dx = x2 qr − x1 ql + ∆t(f(ql ) − f(qr )),

(2.47)

x1

da die Riemann-Lösung bzw. die Funktion q in den entsprechenden Integralen konstant ist. Gleichung (2.47) wird ab jetzt als
»Konsistenzbedingung« bezeichnet.
Durch Aufteilen des Kontrollvolumens in die beiden Teile
[x1 , 0] × [0, ∆t] und [0, x2 ] × [0, ∆t] bekommen wir (vgl. Gl. (2.46))
Z0
q(x, ∆t)dx = −∆tsl ql + ∆t(f(ql ) − F0l )

(2.48)

q(x, ∆t)dx = ∆tsr qr + ∆t(−f(qr ) + F0r ),

(2.49)

∆tsl

und

Z ∆tsr
0

wobei F0l bzw. F0r den Fluss f(q(0, t)) auf der t-Achse bezeichnet,
welcher auch für nichtlineare Probleme auf dieser konstant ist.
Daraus folgt, dass für F0l und F0r
Z
1 0
F0l = f(ql ) − sl ql −
q(x, ∆t)dx,
(2.50)
∆t ∆tsl

2.6 riemann-probleme in integralformen

beziehungsweise
F0r = f(qr ) − sr qr +

1
∆t

Z ∆tsl
q(x, ∆t)dx

(2.51)

0

gilt, die Forderung F0l = F0r ergibt die Konsistenzbedingung
(2.47).
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F I N I T E - V O L U M E N - V E R FA H R E N

In diesem Kapitel werden verschiedene »Finite-Volumen-Verfahren« beschrieben. Zur numerischen Lösung der Modellgleichungen wird schließlich der »f-wave Ansatz« verwendet.
Der Großteil der Theorie stammt, wie auch im vorherigen
Kapitel aus den beiden Büchern [30] und [37]. Ergänzend wirkten
[10, 18, 17, 23, 22], sowie im Text erwähnten Publikationen.
3.1

allgemeine formulierung

Als Grundlage jedes Finite-Volumen-Verfahrens dient die Zerlegung des räumlichen Berechnungsgebietes in »Finite-Volumen«,
welche wir intuitiver als »Gitterzellen« bezeichnen werden. Um
die Notation möglichst einfach zu halten, betrachten wir dazu
das eindimensionale, kompakte Gebiet I = [a, b], also ein abgeschlossenes und beschränktes Intervall. Dieses Gebiet soll in k
Zellen gleicher Länge zerlegt werden. Die i-te Gitterzelle hat so
die Form


Ci ≡ xi−1/2 , xi+1/2 = [a + (i − 1) ∆x, a + i∆x]
(3.1)

1
mit Länge ∆x = b−a
k und Mittelpunkt xi = a + i − 2 ∆x. Weiter
n
bezeichnen wir mit Qi den genäherten Mittelwert der wahren Lösung q(x, t) aus Gleichung (2.4) in der i-ten Zelle zum Zeitpunkt
tn ,
Z
Z
1 xi+1/2
1
n
n
q(x, tn ).
(3.2)
Qi ≈
q(x, t ) =
∆x xi−1/2
∆x Ci
n
Zu gegebenen Zellmitteln Qn
i an einem Zeitpunkt t sollen die
n+1
n
Mittelwerte zu einem späteren Zeitpunkt t
= t + ∆t berechn
n+1
net werden. Durch Einsetzen von t und t
in die Integralform
II , siehe Gl. (2.6), erhalten wir:
Z
Z
1
1
q(x, tn+1 )dx =
q(x, tn )dx
∆x Ci
∆x Ci
Z tn+1
 (3.3)
Z tn+1
1
−
f(q(xi+1/2 , t))dt −
f(q(xi−1/2 , t))dt .
∆x tn
tn

Wenn wir uns zusätzlich noch Gedanken darüber machen, wie
die beiden letzten Integrale über die Zeit approximiert werden
können, führt dies auf natürliche Weise zu einem expliziten
numerischen Verfahren der Art

∆t  n
n
n
Qn+1
=
Q
−
F
−
F
,
(3.4)
i
i+1/2
i−1/2
i
∆x

25

Finite-Volumen sind
Gitterzellen der
räumlichen
Diskretisierung.

26

finite-volumen-verfahren

wobei Fn
i±1/2 eine Näherung des zeitgemittelten Flusses auf den
Kanten ist,
Fn
i±1/2

1
≈
∆t

Z tn+1
tn

f(q(xi±1/2 , t)).

(3.5)

Das Verfahren (3.4) ist unabhängig von der Wahl der numerischen
Flüsse erhaltend, da derselbe numerische Fluss der Kante xi−1/2
verwendet wird, um den nächsten Zeitschritt tn+1 der Zellen
n
Qn
i−1 und Qi zu berechnen:
J
X
i=I

3.2

Qn+1
=
i

J
X

Qn
i −

i=I


∆t  n
FJ+1/2 − Fn
I−1/2
∆x

(3.6)

godunov-verfahren

Das »Godunov-Verfahren« wurde im Jahr 1959 von dem russischen
Mathematiker Sergei K. Godunov als Erweiterung des »UpwindVerfahrens erster Ordnung« vorgestellt. Die Grundidee besteht
darin, die Lösung des Riemann-Problems für die numerische
Flussberechnung zu verwenden, was die offene Frage nach einer
geeigneten Näherung in Gleichung (3.5) beantworten wird.
Wir führen hier zuerst das historische Verfahren von Godunov ein und stellen im folgenden Kapitel den Löser von Roe
dar. Der darauf aufbauende Ansatz, der sogenannte »f-waves«
verwendet, wird in Kapitel 3.5 schließlich den entgültigen Löser
repräsentieren.
Mit dem Ziel die Lösung zu einem Zeitpunkt tn+1 = tn + ∆t
aus der bekannten Lösung zum Zeitschritt tn zu konstruieren,
sind die drei Schritte des Godunov-Verfahrens (vgl. Abb. 8) gegeben durch:
schritt 1 Definiere eine stückweise konstante Näherung der
wahren Lösung zum Zeitpunkt tn (vgl. Gl. (3.2)),
q̃n (x, tn ) = Qn
i
Das
Godunov-Verfahren
löst lokale
Riemann-Probleme
auf den Zellkanten.

∀x ∈ Ci .

schritt 2 Bestimme q̃n (x, tn+1 ) nach der vergangenen Zeit ∆t
durch das Lösen der lokalen Riemann-Probleme auf den
Zellkanten.
schritt 3 Bestimme den Mittelwert der Lösung q̃n (x, tn+1 )
aus Schritt 2 über den Zellen, um eine neue stückweise
konstante Näherung zum Zeitpunkt tn+1 zu erhalten:
Z
1
Qn+1
=
q̃n (x, tn+1 )dx.
(3.7)
i
∆x Ci

3.3 riemann-löser von roe
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godunovs numerischer fluss In Bezug auf das historische Godunov-Verfahren ist allerdings im Allgemeinen nicht
sofort klar, welche geschlossene Form q̃n (x, tn+1 ) hat, da die Integrale in Gleichung (3.7) vergleichsweise schwer zu bestimmen
sind. Dieses Problem können wir sehr einfach umgehen, indem
wir die numerischen Flüsse nach Gleichung (3.5) berechnen. Setzen wir nämlich q̃n in Gleichung (3.5) ein,
Fn
i±1/2

Z tn+1

1
≈
∆t

tn

f(q̃n (xi±1/2 , t)dt,

(3.8)

so ist das Lösen des Integrals einfach, weil q̃n als Lösung des
Riemann-Problems von tn bis tn+1 auf den Kanten konstant ist.
Bezeichnen wir diesen Wert mit Q?i±1/2 , so gilt
Fn
i±1/2

1
=
∆t

Z tn+1
tn

f(Q?i±1/2 )dt = f(Q?i±1/2 )

(3.9)

und Gleichung (3.4) liefert den fertigen Löser.
courant-zahl Die Bestimmung der numerischen Flüsse in
Gleichung (3.9) basiert auf der Annahme, dass die Lösung des
Riemann-Problems auf den Kanten konstant ist. Das macht natürlich nur Sinn, solange keine Wellen benachbarter Zellen Einfluss
nehmen können. Bezeichnet smax die maximale Wellengeschwindigkeit, im linearen Fall würde sich smax = maxp |λp | aus den
Eigenwerten ergeben, so erhalten wir die folgende Forderung für
die Zeitschrittweite ∆t:
smax ∆t
6 1.
∆x

(3.10)

Es wird sichergestellt, dass keine Welle eines gelösten Riemann∆t
Problems eine der benachbarten Kanten erreichen kann. smax
∆x
ist die »Courant-Zahl«.
In Schritt 3 des Godunov-Verfahrens werden die neuen Zellmittel aus dem Mittelwerten der gelösten Riemann-Probleme
bestimmt (vgl. Gl. (3.7)). Die zu den Riemann-Problemen gehörenden Wellen dürfen nicht miteinander interagieren. Die Anforderung an die Courant-Zahl ist in diesem Fall daher im Allgemeinen restriktiver.
3.3

riemann-löser von roe

Wir werden jetzt eine wichtige Klasse von Riemann-Lösern, die
sogenannten »linearisierten Löser«, einführen. Einer der bekanntesten und ersten Vertreter dieser Klasse ist der »Riemann-Löser
von Roe«, der in seiner ursprünglichen Form 1981 von Philip L.
Roe in [34] präsentiert wurde. Seitdem wurde die Theorie ständig

Bedingungen an die
Courant-Zahl
sichern die Stabilität
des Verfahrens.
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erweitert und führt schließlich zu der allgemeineren Darstellung,
die wir hier zusammenfassen werden.
Zunächst diskretisieren wir wieder unser Berechnungsgebiet
durch Gleichung (3.2), das entspricht dem ersten Schritt des
Godunov-Verfahrens 3.2. Doch anstatt das Riemann-Problem auf
den Kanten exakt zu lösen, wie im zweiten Schritt, wird dieses
von uns zuerst linearisiert.
Auf einer Kante xi−1/2 ist das Riemann-Problem gegeben
durch
qt + f(q)x = 0

q
l
q(x, 0) = q̃(x) =

qr

x < xi−1/2

(3.11)

x > xi−1/2 .

Die Anwendung der Kettenregel auf die Erhaltungsgleichung
liefert wieder
qt + f 0 (q)qx = 0

Der Riemann-Löser
von Roe ersetzt die
Jacobi-Matrizen auf
den Kanten durch
lineare Näherungen.

(3.12)

mit der von q abhängigen Jacobimatrix f 0 (q). Der Ansatz von Roe
besteht nun darin, die Jacobimatrix f 0 (q) durch eine konstante,
genäherte Matrix Âi−1/2 (Qi−1 , Qi ) zu ersetzen. Das linearisierte
Riemann-Problem
q̂t + Âi−1/2 q̂x = 0

q
l
q̂(x, 0) = q̃(x) =

qr

x < xi−1/2

(3.13)

x > xi−1/2

kann dann vergleichsweise einfach mit der linearen Theorie aus
Kapitel 2.4 berechnet werden. An die Roe-Jacobimatrix Âi−1/2
werden dabei drei offensichtliche Anforderungen gestellt:
• Âi−1/2 ist diagonalisierbar mit m reellen Eigenwerten, sodass Problem (3.13) hyperbolisch ist.
• Âi−1/2 ist konsistent mit der ursprünglichen Jacobimatrix
f 0 (q), d.h.
Âi−1/2 (Qi−1 , Qi ) → f 0 (q̄)
falls

Qi−1 , Qi → q̄

(3.14)

• Âi−1/2 ist erhaltend, d.h.
f(qr ) − f(ql ) = Âi−1/2 (qr − ql )
m
X
p
=
λp
i−1/2 Wi−1/2 .
p=1

(3.15)

3.3 riemann-löser von roe

Für das restliche Verfahren brauchen wir ausschließlich die Eip
genwerte λp
i−1/2 und Eigenvektoren ri−1/2 einer Matrix, die die
oben genannten Bedingungen erfüllt. Wie genau wir diese für
das spezifische Problem der Flachwassergleichungen bestimmen
können, werden wir uns in Kapitel 3.6 anschauen. Hier nehmen
wir zunächst an, dass diese gegeben sind und zerlegen damit den
Sprung von Qi−1 auf Qi nach Gleichung (2.33). Für den Wert
Q?i−1/2 auf der Kante xi−1/2 erhalten wir so
Q?i−1/2 = Qi−1 +

X

Wp

p:λp
<0
i−1/2

= Qi −

X

Wp.

(3.16)

p:λp
>0
i−1/2

Um ein Finite-Volumen-Verfahren vom Typ (3.4) zu bekommen,
müssen wir aus Q?i−1/2 noch einen numerischen Fluss Fi−1/2
berechnen. Die zunächst offensichtliche Variante den Fluss des
linearisierten Problems (3.13), f̂(q̂) = Âi−1/2 q̂, zu verwenden,
was zu
Fi−1/2 = Âi−1/2 Q?i−1/2

(3.17)

führen würde, ist nicht die richtige Wahl. Stattdessen können
wir aus den Gleichungen (2.50) und (2.51) den richtigen numerischen Fluss herleiten, indem wir den Integranden q(x, ∆t) durch
die genäherte Lösung q̂(x, ∆t) ersetzen. Mit der Lösung q̂ des
linearisierten Riemann-Problems (3.13) gilt nach der Konsistenzbedingung (2.47)
Z0
∆tsl

q̂(x, ∆t)dx = −∆tsl Qi−1 + ∆t(f̂(Qi−1 ) − f̂(Q?i−1/2 )) (3.18)

und
Z ∆tsr
0

q̂(x, ∆t)dx = ∆tsr Qi + ∆t(f̂(Q?i−1/2 ) − f̂(Qi )). (3.19)

Das Einsetzen der beiden Integrale in die Gleichungen (2.50) und
(2.51) liefert
F0l = f(Qi−1 ) − f̂(Qi−1 ) + f̂(Q?i−1/2 )

(3.20)

beziehungsweise
F0r = f(Qi ) + f̂(Q?i−1/2 ) − f̂(Qi ).

(3.21)
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Schließlich erhalten wir aus der Definition des linearisierten
Flusses q̂ und der Zerlegung von Q?i−1/2 durch Gleichung (3.16)
den gesuchten numerischen Fluss:
X
p
Fi−1/2 = f(Qi−1 ) +
λp
i−1/2 W
p:λp
<0
i−1/2

X

= f(Qi ) −

p
λp
i−1/2 W

(3.22)

p:λp
>0
i−1/2



=



X p
1
f(Qi−1 ) + f(Qi ) −
|λi−1/2 |W p  .
2
n

p=1

3.4

wave-propagation-form

Die »Wave-Propagation-Form«, die nun formuliert wird, basiert
auf dem Löser von Roe und wurde in dieser Darstellung 1997
von Randall J. LeVeque in [29] vorgestellt.
Die Aktualisierung der Finite-Volumen-Verfahren (3.4) hat mit
den numerischen Flüssen (3.22) die Form
X
p
Fi+1/2 − Fi−1/2 = f(Qi ) +
λp
i+1/2 Wi+1/2
p:λp
<0
i+1/2

−f(Qi ) +
=

X

X

p
λp
i−1/2 Wi−1/2

p:λp
>0
i−1/2
p
λp
i−1/2 Wi−1/2 +

p:λp
>0
i−1/2

X

(3.23)

p
λp
i+1/2 Wi+1/2

p:λp
<0
i+1/2

Mit den beiden Definitionen
A+ ∆Qi−1/2 ≡
A− ∆Qi−1/2 ≡

m
X

p
(λi−1/2 )+ Wi−1/2

p=1
m
X

(3.24)

p
(λi−1/2 )− Wi−1/2
,

p=1

Die WavePropagation-Form
arbeitet mit den
Nettoeffekten der
Wellen W p .

wobei λ+ = max(λ, 0) bzw. λ− = min(λ, 0) und m die Zahl
der Eigenwerte angibt, erhalten wir die Wave-Propagation-Form
durch
Qn+1
= Qn
i −
i


∆t
A+ ∆Qi−1/2 + A− ∆Qi+1/2
∆x

(3.25)

Die Methode (3.25) ist formal von erster Ordnung, zeigt in der
Praxis allerdings schon in dieser Form bessere Ergebnisse als
viele Methoden höherer Ordnung (vgl. [30]). In [29] wird die
Wave-Propagation-Form noch durch »Limiter« verbessert, was
formal für glatte q zu einer Methode zweiter Ordnung führt.

3.4 wave-propagation-form

randbedingungen Für die Zerlegung (3.1) wurde ein endliches Berechnungsgebiet [a, b] zugrunde gelegt, was zu einer
endlichen Zahl von Gitterzellen führte. Die bereits beschriebenen
Methoden basieren allerdings auf einer kantenlokalen Zerlegung,
die wiederum die Information der beiden angrenzenden Zellen
benötigt. Im eindimensionalen Fall gibt es zwei Randzellen, die
auf der linken bzw. rechten Seite keine Nachbarzelle haben. Wir
lösen dieses Problem durch »Geisterzellen«, das sind gedachte
Nachbarzellen für die Randzellen. Die Zellmittel der Geisterzellen werden so gewählt, dass sie gewünschten physikalischen
Randbedingungen entsprechen. Durch diese Vorgehensweise können wir den gleichen Löser für alle Gitterzellen verwenden und
müssen keine Ausnahme für die Randzellen machen.
Im Fall der Flachwassergleichungen (1.6) geben wir zwei verschiedene Randbedingungen an: »Reflektierende« und »transparente« Randbedingungen. Die reflektierenden Randbedingungen
verhindern, dass der Fluid die Kante passieren kann, die kantenlokale Geschwindigkeit des Fluids muss daher 0 sein. Ist Zelle
n
C1 die Randzelle mit dem Zellmittel Qn
1 zum Zeitpunkt t , dann
erhalten wir die gesuchte Geisterzelle C0 mit dem Mittel Qn
0
durch Extrapolation und negieren der Geschwindigkeit:
#
"
# "
hn
hn
n
0
1
Q0 =
=
= (1, −1)Qn
(3.26)
1
n
n
(hu)0
−(hu)1
Bei transparenten Randbedingungen passiert der Fluid die entsprechende Kante ungehindert. Die Wahl
n
Qn
0 = Q1

(3.27)

führt zu einem trivialen Riemann-Problem, dessen Wellen ein
Geschwindigkeit von 0 haben und, wie gewünscht, den Fluss
innerhalb des Berechnungsgebietes [a, b] nicht beeinflussen.
zweidimensionale probleme Zum Lösen der Flachwassergleichungen (1.8) müssen wir uns außerdem noch überlegen,
wie mit zweidimensionalen Problemen umzugehen ist. Wir nehmen zunächst eine konstante Höhe des Meeresbodens an, was
der allgemeinen Formulierung in Erhaltungsgleichungen
qt + f(q)x + g(q)y = 0

(3.28)

entspricht. Die Herleitung der Finite-Volumen-Verfahren erfolgt
analog zum eindimensionalen Fall. Das Ergebnis sind zweidimensionale Gitterzellen,

 

Ci,j ≡ xi−1/2,j , xi+1/2,j × yi,j−1/2 , yi,j+1/2 ,
(3.29)
der Länge ∆x bzw. ∆y mit Zellmitteln
Z
1
q(x, y, tn )
Qi,j ≈
∆x∆y Ci,j

(3.30)
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der physikalischen
Randbedingungen
durch Geisterzellen
lässt das gleiche
Verfahren auf allen
Kanten zu.
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Das in [29] präsentierte, zweidimensionale Verfahren erweitert
den eindimensionalen Fall auf natürliche Art und Weise: Anstatt
das Riemann-Problem auf zwei Kanten, wie im eindimensionalen Fall zu lösen, bestimmen wir die Lösung auf den vier
angrenzenden Kanten. Damit hat der zuvor eindimensionale
Wave-Propagation-Algorithmus (3.25) die folgende Form:

∆t
A+ ∆Qi−1/2,j + A− ∆Qi+1/2,j
∆x

∆t
−
B+ ∆Qi,j−1/2 + B− ∆Qi,j+1/2
∆y

Qn+1
= Qn
i,j −
i,j

(3.31)

A± ∆Qi±1/2,j ist wieder die Lösung des Riemann-Problems auf
den Kanten xi±1/2,j und B± ∆Qi,j±1/2 die entsprechende Lösung
auf den Kanten yi,j±1/2 . Insgesamt ist das Verfahren (3.31) von
erster Ordnung und stabil für Courant-Zahlen bis 12 :


1
sxmax ∆t symax ∆t
6 ,
max
,
(3.32)
∆x
∆y
2

Die 2D-Flachwassergleichungen können
durch die 1D-Flachwassergleichungen
gelöst werden.

sxmax bzw. symax bezeichnet die maximale Wellengeschwindigkeit in x- bzw. y-Richtung. Die Anwendung von Limitern würde
formal, wie auch im eindimensionalen Fall, zu einem Verfahren
zweiter Ordnung und zu einer Stabilität für Courant-Zahlen bis
1 führen.
Für die zweidimensionalen Flachwassergleichungen (1.8) kann
zusätzlich mit Hilfe der Theorie von Systemen nichtlinearer
Riemann-Probleme gezeigt werden, dass die Riemann-Lösungen
aus zwei »echt nichtlinearen« Wellen und einer »linear degenerierten« Welle bestehen (vgl. [30]). Die linear degenerierten Wellen
haben allerdings keinen Einfluss auf die Zellmittel und es reicht
daher aus die eindimensionalen Flachwassergleichungen (1.7)
auf den Kanten zu lösen.
3.5

f-wave-ansatz

Im Jahr 2002 ist der »f-wave-Ansatz« in [10] präsentiert worden
und damit im Vergleich zu den anderen gezeigten Verfahren noch
recht jung. Hier besteht die grundlegende Idee darin; anstatt der
erhaltenden Größen in Gleichung (3.16) die Flussterme auf den
Kanten zu zerlegen. Aus dieser Zerlegung resultieren die »fwaves«, welche der Methode ihren Namen geben.
Die Idee ist naheliegend, wenn wir uns die Forderung (3.15)
p
p
anschauen, die f-waves Zp
i−1/2 ersetzen dann die λi−1/2 Wi−1/2
und sind somit gegeben durch
f(Qi ) − f(Qi−1 ) =

m
X
p=1

p
βp
i−1/2 r̂i−1/2 =

m
X
p=1

Zp
i−1/2 .

(3.33)

3.5 f-wave-ansatz
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Ersetzen wir zusätzlich noch die Definitionen (3.24) durch die
entsprechende Formulierung, so erhalten wir
X
A+ ∆Qi−1/2 ≡
Zp
i−1/2
p:λp
>0
i−1/2

X

A− ∆Qi−1/2 ≡

(3.34)

Zp
i−1/2

p:λp
<0
i−1/2

Der f-wave-Ansatz stellt den endgültigen Löser dieser Arbeit dar.
Bevor dieser allerdings auf die Flachwassergleichungen angewendet werden kann, muss zuerst noch der Umgang mit Quelltermen
geklärt werden.
quellterme Unser ursprüngliches Ziel war es die Flachwassergleichungen (1.7) zu lösen. Schauen wir uns diese noch einmal
an, so fehlt offensichtlich der Quellterm, also die rechte Seite in
den Gleichungen (1.7). Bisher haben wir homogene System der
Art
(3.35)

qt + f(q)x = 0

gelöst. Mit einem zusätzlichen Quellterm ψ(q, x) ist das System
(3.36)

qt + f(q)x = ψ(q, x)

zu lösen. Wir nehmen an, dass der Quellterm auf den Kanten
n
durch Ψn
i−1/2 zum Zeitpunkt t diskretisiert werden kann. Die
Diskretisierung des gesamten Quelltermes als Summe von δFunktionen auf den Kanten ergibt
X
qt + f(q)x =
∆xΨi−1/2 (t)δ(x − xi−1/2 )
(3.37)
i

mit der Näherung

Z xi

∆xΨi−1/2 (t) ≈

(3.38)

ψ(q, x)dx.
xi−1

Das Riemann-Problem zum Zeitpunkt tn ist damit durch
qt + f(q)x = ∆xΨn
i−1/2 δ(x − xi−1/2 )

(3.39)

und die Initialwerte Qi−1 und Qi gegeben. Bezogen auf die
f-wave-Zerlegung (3.33) erhalten wir:
f(Qi ) − f(Qi−1 ) − ∆xΨi−1/2 =
=

m
X
p=1
m
X

p
βp
i−1/2 r̂i−1/2

(3.40)
Zp
i−1/2 .

p=1

Speziell für die Flachwassergleichungen (1.7) sei die Näherung
gegeben durch (vgl. [17]):
#
"
0
∆xΨn
(3.41)
i−1/2 =
−g 21 (hi + hi−1 )(bi − bi−1 ))

Quellterme fließen in
die
f-wave-Zerlegung
ein.
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3.6

f-wave-lösung der flachwassergleichungen

Zum Abschluss des mathematischen Teils fassen wir in diesem
Kapitel noch einmal zusammen, wie die Flachwassergleichungen
endgültig gelöst werden. Vorher wählen wir allerdings implizit
eine Roe-Jacobimatrix für die eindimensionalen Flachwassergleichungen (1.7). Der Fluss f(q) in Gleichung (1.7),
#
"
hu
(3.42)
f(q) =
hu2 + 12 gh2 ,
hat die Jacobi-Matrix f 0 (q),
"
#
0
1
0
f (q) =
−u2 + gh 2u ,
Die Eigenwert- bzw.
Eigenvektorzerlegung der
Flachwassergleichungen kann direkt
angegeben werden.

mit den beiden Eigenwerten λ1/2 = u ∓
hörigen Eigenvektoren:
"
#
1
1/2
r
=
√
u ∓ gh .

(3.43)
√
gh und den dazuge-

(3.44)

Auf der Kante xi−1/2 wählen wir die beiden Eigenwerte λ̂1/2 und
Eigenvektoren r̂1/2 der Roe-Matrix Â durch die benachbarten
Zellen mit den Zellmitteln Qi−1 = (hi−1 , (hu)i−1 ) und Qi =
(hi , (hu)i ):
p
p
λ̂1 = ui−1 − ghi−1
λ̂2 = ui + ghi
"
#
"
#
(3.45)
1
1
1
2
r̂ =
r̂ =
p
√
ui−1 − ghi−1
ui − ghi .
Die Wahl der Eigenwerte und Eigenvektoren genügt offensichtlich den drei Bedingungen, die an die Roe-Matrix gestellt wurden.
Die letzte Forderung (3.15) ist direkt durch den f-wave-Ansatz
erfüllt. Dies war der letzte fehlende Schritt, das endgültige Verfahren zum Lösen der zweidimensionalen Flachwassergleichungen
(1.8) ist gegeben durch:
schritt 1 Zerlege das Berechnungsgebiet in Finite-Volumen
Ci,j mit der Definition (3.29) und nähere die Zellmittel Qi,j
durch Gleichung (3.30).
schritt 2 Definiere Geisterzellen nach den Randbedingungen
(3.26) oder (3.27).
schritt 3 Bestimme die f-wave-Zerlegung auf allen Kanten
nach Gleichung (3.40). Es reicht das eindimensionale Riemann-Problem zu lösen (vgl. Kap. 3.4). Die βi−1/2 in Gleichung (3.40) sind direkt durch
βi−1/2 = R−1
i−1/2 (f(Qi ) − f(Qi−1 ) − ∆xΨi−1/2 ) (3.46)

3.6 f-wave-lösung der flachwassergleichungen

gegeben, wobei Ri−1/2 die Matrix der rechten Eigenvektoren aus der Wahl (3.45) und ∆xΨi−1/2 durch Gleichung
(3.41) gegeben ist (vgl. auch Gl. (2.32)).
schritt 4 Bestimme neue Zellmittel Qn+1
zum nächsten Zeiti,j
n+1
n
schritt t
= t + ∆t durch Einsetzen der f-wave-Zerlegung
in Gleichung (3.31). Die Vorzeichen der Eigenwerte sind
durch die Wahl (3.45) gegeben. Der Zeitschritt ∆t muss so
gewählt werden, dass die Courant-Zahl kleiner als 12 ist
(vgl. Kap. 3.4).
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(a) schritt 1 Stückweise konstante Näherung der wahren Lösung zum Zeitpunkt tn .

(b) schritt 2 Lösung der Riemann-Probleme an den Zellkanten.

(c) schritt 3 Mittelung der Riemannlösung über den Gitterzellen zum Zeitpunkt tn+1 = tn + ∆t.

Abbildung 8: Schematische Darstellung des Godunov-Verfahrens.

Teil II
IMPLEMENTIERUNG

4

E V E N T- B A S I E R T E R A N S AT Z

In diesem Kapitel steht die Frage im Mittelpunkt, wie die im
letzten Kapitel vorgestellten Wave-Propagation-Löser in dem
»Event-basierten Framework« Peano implementiert werden können. Nachdem die Implementierung anschaulich erläutert wurde,
wird kurz auf Peano an sich mit Blick auf die Tsunami-Simulation
eingegangen.
4.1

wave-propagation-löser

Das Stichwort »Event-basiertes Framework« bezeichnet ein Framework, das sich im Hintergrund um weite Teile der Implementierung, wie Traversierung, Gitter- und Speicherverwaltung oder
Parallelisierung kümmert. Im Rahmen der Traversierung, also eines Gitterdurchlaufs, werden die sogenannten »Events« ausgelöst,
auf denen der Finite-Volumen-Löser arbeitet. Wir beschränken
uns im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf die Implementierung
im Peano-Framework (vgl. Kap. 4.2), auch wenn der Ansatz leicht
auf andere Event-basierte Umgebungen übertragbar wäre.
Zunächst legen wir dazu ein reguläres zweidimensionales Gitter zugrunde, welches aus Zellen und Ecken besteht. Dies entspricht der Sichtweise von Peano, alternativ wären auch Zellen
und Kanten vorstellbar. Die entsprechenden ecken- bzw. zelllokalen Datenstrukturen ergeben sich direkt aus dem restlichen Teil
dieses Kapitels. DaStGen-Definitionen (vgl. [15]) für die Flachwassergleichungen in Peano befinden sich in Datei 3 und 4.
Das Peano-Framework stellt eine Vielzahl von verschiedenen
Events zu Verfügung, welche wir benutzen könnten. Für die Implementierung des Lösers werden allerdings die beiden Events
handleElement und touchVertexLastTime ausreichen. Das Event touchVertexLastTime wird einmal pro Traversierung für jede Ecke ausgelöst. Ähnlich verhält es sich mit handleElement, allerdings wird
dieses Event einmal während eines Gitterdurchlaufs für jede Zelle ausgelöst und es werden u. a. die vier angrenzenden Ecken
übergeben. Entscheidend für die Implementierung ist die Korrelation zwischen diesen beiden Events: touchVertexLastTime wird
innerhalb einer Traversierung für eine Ecke erst aufgerufen, wenn
für jede der angrenzenden Zellen bereits das handleElement-Event
ausgelöst wurde.
Zur Veranschaulichung nehmen wir an, dass wir wüssten, wie
das Gitter durchlaufen wird, auch wenn die oben genannte Beziehung zwischen handleElement und touchVertexLastTime für die Im-
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plementierung ausreicht. In Abbildung 9 ist ein Minimalbeispiel
mit neun Zellen und 16 Ecken angegeben, der blau-gestrichelte

Abbildung 9: Gitter mit neun Zellen und 16 Ecken, das in der Reihenfolge einer Peano-Kurve durchlaufen wird. Randzellen
haben mindestens eine gemeinsame Kante mit dem blaugestrichelten Rand. Die Traversierungsreihenfolge wird
von der gestrichelten Linie angegeben.

Rand symbolisiert dabei, dass die entsprechenden Zellen in dessen Richtung keine Nachbarn haben, also Randzellen sind. Die
einzige reguläre Zelle hat hier den Index (2, 2) und wird von der
Traversierung (gestrichelter Pfeil) als vierte Zelle nach den Zellen
(1, 1), (2, 1), (3, 1) und (3, 2) aufgerufen. Hätte der Traversierungsautomat für Zelle (2, 2) das Event handleElement aufgerufen, so
könnte er als nächstes das touchVertexLastTime-Event für die untere, rechte Ecke der Zelle (2, 2) aufrufen, da die anderen drei
an die Ecke angrenzenden Zellen, (2, 1), (3, 1) und (3, 2), bereits
besucht wurden.
Nun werden wir die Implementierung eines Finite-VolumenLösers in einer allgemeinen Form angeben, die Notation ist dabei
durch die Wave-Propagation-Form (3.31) gegeben. Der einzige

4.1 wave-propagation-löser

Unterschied besteht darin, dass die numerischen Flüsse einen
zusätzlichen Zeitindex haben:
∆t  +
−
n
Qn+1
= Qn
A ∆Qn
i,j −
i−1/2,j + A ∆Qi+1/2,j
i,j
∆x
(4.1)

+
n
−
n
+B ∆Qi,j−1/2 + B ∆Qi,j+1/2
Wir nehmen an, dass wir uns im Zeitschritt tn befinden und die
für die Berechnung der Zellmittel Qn+1
im nächsten Zeitschritt
i,j
tn+1 = t + ∆t notwendigen Zellmittel Qn
i,j bzw. numerischen
±
n
±
n
Flüsse A ∆Qi±1/2,j und B ∆Qi,j±1/2 bereits auf den Zellen
bzw. auf den Ecken liegen. Da die Flüsse eigentlich zu Kanten
gehören, liegen diese, wie in Abbildung 10a dargestellt, auf der
jeweils darunter bzw. linken angrenzenden Ecke. Aus diesen Start-

(a) Im Ausgangszustand liegen die
Flüsse, welche für die Zellmittel im Zeitschritt tn+1 gebraucht
werden auf den Knoten.

(b) handleElement berechnet aus den
Flüssen das aktuelle Zellmittel.

(c) Das aktuelle Zellmittel kann direkt auf die drei Ecken, auf denen
wiederum die vier angrenzenden
Kanten gespeichtert sind, zurückgeschrieben werden.

(d) touchVertexLastTime berechnet aus
den aktuellen Zellmitteln die Flüsse für den nächsten Gitterdurchlauf.

Abbildung 10: Schematische Darstellung eines Wave-Propagation-Lösers während einer Traversierung im Peano-Framework.

daten berechnen wir während eines Gitterdurchlaufs die neuen
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n+1
n+1
±
±
Größen Qn+1
i,j , sowie die Flüsse A ∆Qi±1/2,j und B ∆Qi,j±1/2 ,
welche in der nächsten Traversierung wieder gebraucht werden.
Wird während einer Traversierung für eine Zelle das Event
handleElement ausgelöst, so berechnen wir zuerst aus den Flüssen,
welche ja auf den mit handleElement übergebenen Ecken liegen,
nach (4.1) das neue Zellmittel Qn+1
(vgl. Abb. 10b). Danach
i,j
n+1
können wir das Mittel Qi,j direkt auf drei der Ecken zurückschreiben (vgl. Abb. 10c), da wir es später für die Berechnung
der Flüsse im touchVertexLastTime-Event brauchen. Zusätzlich ist
es sinnvoll, in diesem Schritt weitere zelllokale Variablen auf die
Ecken zu schreiben, sofern diese sich ändern und für die Flussberechnung notwendig sind. Im Fall der Tsunami-Simulation
könnten das beispielsweise Höhendaten sein, die sich im Verlauf
eines Erdbebens ändern.
Alternativ wird während einer Traversierung das touchVertexLastTime-Event für eine Ecke aufgerufen. Hier wissen wir,
dass die Prozedur von oben bereits für alle angrenzenden Zellen
durchlaufen wurde. Insbesondere liegen auf der entsprechenden
Ecke also die aktuellen Zellmittel und Variablen, z.B. Höhendaten, der oben links, oben rechts und unten rechts angrenzenden
Zellen, welche für die Flussberechnung über den entsprechenden
Kanten notwendig sind. Wir können mit den Formeln (3.40) direkt die neuen Flüsse berechnen, die wir uns in Abbildung 10d
wieder auf den Kanten denken. Von diesem allgemeinen Vorgehen müssen wir aber den Sonderfall, dass die Ecke für die touchVertexLastTime aufgerufen wird auf dem Rand liegt, ausschließen.
In diesem Fall setzen wir vor der Berechnung der Flüsse die
Werte der fehlenden Zellen gemäß den Randbedingungen (3.26)
oder (3.27).
Im Bereich der Tsunami-Simulation haben wir uns außerdem
nicht mit dem Phänomen des Austrocknens und Überflutens
beschäftigt. Daher werden hier nasse Gebiete künstlich tiefer und
trockene Gebiete entsprechend höher gesetzt. Nasse Zellen h > 0,
die an trockene Zellen h = 0 (vgl. Gl. (1.8)) angrenzen, behandeln wir dann wie Randzellen und implementieren reflektierende
Randbedingungen (vgl. Gl. (3.26)). In der Praxis muss die Differenz die maximale Abweichung des Tsunamis vom Meeresspiegel
in Bezug auf die Höhendaten ausgleichen, meist reichen wenige
Meter in beiden Richtungen.

beispiel Zum Abschluss dieses Kapitels schauen wir uns noch
an, wie einige Events für den Zeitschritt von tn nach tn+1 in
unserem Minimalbeispiel 9 ausgelöst werden könnten.
In dem Ausgangspunkt von Abbildung 11 sind die ersten vier
Zellen (1, 1), (2, 1), (3, 1) und (3, 2) schon besucht bzw. die entprechenden handleElement-Events aufgerufen worden. Auf diesen
Zellen liegen also die aktuellen Zellmittel des Zeitschritts tn+1 .

4.2 peano-framework

Auch das Event touchVertexLastTime sei, soweit möglich, für die
Knoten abgearbeitet. Die neuen Flüsse, welche zu den Randkanten der besuchten Zellen und den Kanten zwischen den Zellen
(1, 1) und (2, 1), sowie (2, 1) und (3, 1) gehören, liegen daher in
Abbildung 11a bereits auf den entsprechenden grauen Ecken.
Im ersten Schritt bzw. Abbildung 11a wird das Event handleElement für Zelle (2, 2) aufgerufen, das aktuelle Zellmittel Qn+1
2,2
berechnet und auf die drei angrenzenden Ecken nach Abbildung 10c geschrieben. In Abbildung 11b kann darauf für die
rechte untere Ecke von Zelle (2, 2) das touchVertexLastTime-Event
aufgerufen werden und die neuen Flüsse der Kanten zwischen
(2, 2) und (3, 2), sowie (3, 1) und (3, 2), also B± ∆Qn
3−1/2,2 und
±
n
A ∆Q3,2−1/2 , berechnet werden.
Danach wird in Abbildung 11c wieder das Event handleElement, dieses mal für Zelle (1, 2), ausgelöst, das aktuelle Zellmit+
n
−
n
+
n
tel Qn+1
1,2 aus A ∆Q1−1/2,2 , A ∆Q1+1/2,2 , B ∆Q1,2−1/2 und
B− ∆Qn
1,3−1/2 berechnet und auf die nötigen Ecken geschrieben.
Nach dem Besuch von Zelle (1, 2) können zwei touchVertexLastTime-Events ausgelöst werden (vgl. Abb. 11d) und daher die
n+1
n+1
±
±
neuen Flüsse B± ∆Qn+1
2,2−1/2 , A ∆Q2−1/2,2 , B ∆Q1,2−1/2 und
A± ∆Qn
1−1/2,2 berechnet werden.
In Abbildung 11e wird das Zellmittel Qn+1
1,3 berechnet und
auf die entsprechenden Ecken geschrieben. In dem letzten hier
aufgeführten Schritt (vgl. 11f) werden wieder auf zwei Ecken
neue Flüsse berechnet.
4.2

peano-framework

»Peano« ist ein quelloffenes C++-Framework für die Lösung von
partiellen Differentialgleichungen auf Basis von adaptiven kartesischen Gittern. Die Stärken von Peano liegen in der Unterstützung beliebiger Dimensionen, Parallelisierung auf verteilten
Systemen und Mehrkernarchitekturen, effizienter Speicherverwaltung, hoher Cache-Perfomance, sowie dynamischer Adaptivität.
Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, verfolgt das Framework eine
Event-basierte Sichtweise, die die Details der Implementierung
vor dem Benutzer versteckt. Hintergründe der Implementierung
könnnen beispielsweise in [40], [16] oder auf der Internetpräsenz
[31] gefunden werden, sollen hier aber nicht näher beschrieben
werden.
Im Bereich der Tsunami-Simulation bietet insbesondere die
dynamische Adaptivität einen entscheidenen Vorteil gegenüber
vergleichbaren Umgebungen. Typischerweise können Bereiche,
in denen sich keine Tsunami-Wellen befinden, mit einer sehr
groben Auflösung von mehreren Kilometern simuliert werden.
Umso wichtiger ist es die Wellenfronten scharf und dynamisch
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aufzulösen. Die verfeinerten Gitterbereiche müssen sich also mit
den Wellen über dem Berechnungsgebiet bewegen. Es war ursprünglich geplant die präsentierten Verfahren in dieser Arbeit
dynamisch adaptiv zu implementieren. Das war nicht möglich,
da die verwendete, aktuelle Peano-Version »Peano II« die dynamische Adaptivität erst seit Februar 2011 wieder vollständig
unterstützt. Theoretisch wurden allerdings schon entsprechende
Ansätze und Verfahren diskutiert. Das erfreuliche Ergebnis dieser Diskussionen ist eine vergleichsweise einfache und schnelle
Umsetzbarkeit durch die Möglichkeiten des Frameworks, was
die Teilnehmer optimistisch in die Zukunft blicken lässt.
Zum Abschluss dieses Kapitels sei noch erwähnt, dass das in
4.1 Kapitel beschriebene Verfahren mit »Intel® Threading Building
Blocks« parallelisiert worden ist. Auf dem »Linux-Cluster « des
Lebniz-Rechenzentrums [27], welcher im Übrigen für alle Simulationen die Rechenkapazität gestellt hat, wurden bei Simulationen
mit bis zu 32 Kernen bereits vielversprechende Speedups beobachtet. Da allerdings keine expliziten Perfomance-Messungen
durchgeführt worden sind, wird hier nicht weiter auf die Parallelisierung eingegangen.

4.2 peano-framework

(a) handleElement wird für Zelle (2, 2)
aufgerufen.

(b) touchVertexLastTime wird für die
rechte, untere Ecke von Zelle
(2, 2) aufgerufen.

(c) handleElement wird für Zelle (1, 2)
aufgerufen.

(d) touchVertexLastTime wird für die
rechte, untere und linke, untere
Ecke von Zelle (1, 2) aufgerufen.

(e) handleElement wird für Zelle (1, 3)
aufgerufen.

(f) touchVertexLastTime wird für die
linke, untere und linke, obere Ecke
von Zelle (1, 3) aufgerufen

Abbildung 11: Beispielhafte Anwendung eines Wave-Propagation-Lösers im Peano-Framework. Graue Zellen wurden bereits
besucht und enthalten aktuelle Zellmittel, rote Zellen
sind aktiv und aktualisieren ihre Zellmittel, weiße Zellen
wurden noch nicht besucht. Graue Knoten enthalten
bereits die Flüsse für die nächste Traversierung, rote
Knoten berechnen diese.
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N AT Ü R L I C H E PA R A M E T E R

Dieses Kapitel beantwortet die Frage danach, wie die »natürlichen
Parameter« ihren Weg in das Peano-Framework finden. Im Bereich der Tsunami-Simulationen sind das die »Bathymetrie« und
meistens »Erdbebendaten«. Die Wahl dieser Ausgangsdaten hat
einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert, da auch das beste
numerische Verfahren ohne geeignete Initialwerte nutzlos ist.
Allgemein stellen die Bathymetrie- und Erdbebendaten die
Schnittstelle zu Ergebnissen verwandter Forschungen her, deren
Bestimmung wiederum auf eigene Messungen und Modellen
beruht. Am Beispiel der Bathymetrie, also der Topographie der
Meeresböden, könnten das Sonarmessungen sein, welche mit
geeigneten Methoden interpoliert werden.
5.1

bathymetrie

Mit dem Begriff »Bathymetrie« wird, wie bereits erwähnt, die Topographie der Meeresböden bezeichnet. In diesem Bereich gibt es
eine Vielzahl von Datensätzen, die wiederum auf verschiedenen
Modellen und Messungen beruhen. Da Tsunamis typischerweise
sehr große Distanzen zurücklegen, kommen dort als Grundlage
meist nur globale Datensätze in Frage.
Der bekannteste Vertreter in dieser Kategorie ist sicherlich
das »ETOPO1«-Reliefmodell des National Geophysical Data Center (NGDC) [7]. Das ETOPO1-Modell umfasst die gesamte Erdoberfläche und liefert in der Auflösung von einer Gradminute
(≈1,8km) die entsprechenden Tiefen bzw. Höhen. Weitere globale
Datensätze sind die »GEBCO«-Gitter »GEBCO One Minute Grid«
und »GEBCO_08 Grid« [2], wobei Letzteres eine Auflösung von
30 Gradsekunden hat.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden das ETOPO1-Modell und das
GEBCO_08-Gitter verwendet. Beide Datensätze werden in Peano
über CSV-Dateien im Format Längengrad, Breitengrad, Höhe/Tiefe
eingelesen. Datei 5 zeigt einen Ausschnitt einer solchen CSV-Datei
für GEBCO_08.
In Abbildung 12a ist eine Vergrößerung der Bathymetriedaten
im Bereich der Kokosinseln zu sehen, welche so in Simulation 6.2
verwendet wurden. Die Breite bzw. Höhe einer Zelle entspricht
etwas weniger als einem Kilometer. Eine grobe Vorstellung der
Simulationsgröße kann im Vergleich mit dem gesamten Berechnungsgebiet in Abbildung 17 gewonnen werden. Abbildung 12b
vergrößert den Ausschnitt nochmals, hier sind allerdings nur
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(a) Bathymetriedaten, der dunkel eingefärbte Bereich ist in Abbildung 12b vergrößert.

(b) Zellen, die über dem
Meerespiegel liegen.

Abbildung 12: Eingelesenes GEBCO_08-Gitter im Bereich der Kokosinseln.

Zellen dargestellt, die über dem Meeresspiegel liegen, und es
kann die typische Form der Kokosinseln erkannt werden.
5.2

erdbebendaten

Aus Messungen während eines Erdbebens können Modelle für
»Verwerfungen«, Verschiebungen der Erdoberfläche, gewonnen
werden. Eine Vielzahl solcher Modelle für signifikante, aktuelle
Erdbeben befindet sich auf den Seiten der USGS [5]. Der wichtigste Parameter für die Entstehung von Tsunamis auf Basis von
Erdbeben ist die vertikale Verschiebung des Meeresbodens, welche aus den Verwerfungen mit Hilfe des »Okada-Modells« [33]
gewonnen werden kann.
In dieser Arbeit wurden die vertikalen Verschiebungen mit
dem Programm »Coulomb« [1] berechnet und in Peano wiederum über CSV-Dateien eingelesen. In den beiden Abbildungen
14b und 18b sind vertikale Verschiebungen vor dem Beginn der
dazugehörigen Simulation dargestellt. Abbildung 14b zeigt die
berechnete vertikale Verschiebung des Erdbebens vor Chile, das
am 27. Februar 2010 einen Tsunami ausgelöst hat, 18b die des
Bebens vom 25. Oktober 2010 vor Indonesien.

6

ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse der beiden
größten Tsunamis aus dem Jahr 2010 diskutiert. Die Entstehung
im Indischen bzw. Pazifischen Ozean und die unterschiedliche
Kraft der dazugehörigen Erdbeben bilden dabei sehr verschiedene Rahmenbedingungen.
6.1

tsunami - chile, 27. februar 2010

Am 27. Februar 2010 entstand ein Tsunami als Folge eines Erdbebens vor Chile mit der Magnitude 8, 8 MW und Epizentrum
bei 35.909° Süd und 72.733° West (vgl. [5]). Der Tsunami forderte

Abbildung 13: Simulationsgebiet des Tsunamis, der am 27. Februar
2010 vor Chile entstand. Die Bathymetriedaten stammen
aus dem GEBCO_08-Gitter [2].

124 Menschenleben und verursachte nach [32] einen Schaden von
geschätzten 30.000 Millionen U.S.-Dollar (vgl. Tab. 2).
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Die im Folgenden gezeigten Ergebnisse wurden über dem Simulationsgebiet von 90° West bis 70° West und 45° Süd bis 25°
Süd berechnet (vgl. Abb. 13). Als natürliche Parameter wurden
das GEBCO_08-Gitter (vgl. Abb. 14a) und eine mit Coulomb
berechnete, vertikale Verschiebung aus dem entsprechenden Modell des USGS [5] verwendet (vgl. 14b). Die Konfiguration des
Peano-Frameworks ist durch Datei 1 erfolgt.

(a) Dreidimensionale Darstellung der Bathymetriedaten aus dem GEBCO_08Gitter [2].

(b) Vertikale Verschiebung zum Beginn der Simulation; berechnet mit Coulomb
aus dem entsprechenden Modell des USGS [5].

Abbildung 14: Eingelesene, natürliche Parameter des Tsunamis, der am
27. Februar 2010 vor Chile entstand.

Abbildung 15 zeigt die maximalen Wellenhöhen des simulierten Tsunamis. Es ist gut zu sehen, dass weite Teile der chilenischen Küste und besonders auch die östlichen Inseln des
Juan-Fernández-Archipels von hohen Wellen getroffen wurden.

6.1 tsunami - chile, 27. februar 2010

Abbildung 15: Maximale Wellenhöhen des Tsunamis vom 27. Februar
2010, nachdem dieser sich in etwa der Hälfte des Berechnungsgebietes ausgebreitet hat. Die weißen Bereiche
entsprechen einer Höhe von mindestens 0,75 Metern,
schwarze Bereiche einer Höhe von 0 Metern.

In Abbildung 16 ist die Ausbreitung des Tsunamis zu verschiedenen Zeitpunkten zu sehen. Das Juan-Fernández-Archipel
verursacht deutlich sichtbare Reflexionen und Verwirbelungen
der in Abbildung 16a vergleichsweise einheitlichen Wellenfronten. Zusätzlich sind in Abbildung 16b zahlreiche Erhöhungen
unter der Wasseroberfläche vor der Küste Chiles in den Wellenstrukturen erkennbar.
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(a) Ausbreitung nach ~55 Minuten

(b) Ausbreitung nach ~87 Minuten

(c) Ausbreitung nach ~125 Minuten

Abbildung 16: Simulierte Ausbreitung des Tsunamis vom 27. Februar
2010 zu verschiedenen Zeitpunkten. Dargestellt ist der
Gradient der Wellenhöhen.

6.2 tsunami - indonesien, 25. oktober 2010

6.2

tsunami - indonesien, 25. oktober 2010

Am 25. Oktober 2010 um 14:42:22 UTC hat sich ein Erdbeben
mit der Magnitude 7, 7 MW und Epizentrum bei 3.484° Süd und
100.114° Ost ereignet (vgl. [5]). Der darauf folgende Tsunami

Abbildung 17: Simulationsgebiet des Tsunamis, der am 25. Oktober
2010 vor Indonesien entstand. Die Bathymetriedaten
stammen aus dem GEBCO_08-Gitter [2].

tötete nach [32] 431 Menschen und verursachte einen Schaden
von 39 Millionen U.S.-Dollar (vgl. Tab. 2).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieser Tsunami über dem
Gebiet von 87° Ost bis 102° Ost und 14° Süd bis 1° Nord (vgl. Abb.
17) simuliert. Als natürliche Parameter sind das GEBCO_08 Grid
(vgl. Abb. 18a) und die vertikale Verschiebung in Abbbildung
18b, berechnet mit Coulomb aus Initialdaten von [5], verwendet
worden. Die Konfiguration für das Peano-Framework befindet
sich in Datei 2.
Abbildung 19 zeigt die maximale berechnete Wellenhöhe im
Verlauf der Simulation, nachdem sich der Tsunami fast im ganzen
Gebiet ausgebreitet hat. Im Vergleich mit der Bathymetry 18a ist
gut zu erkennen, dass der Ninetyeast Ridge und die Kokosinseln eine Erhöhung der Wellenhöhe verursachen. Grundsätzlich ist auch
zu sehen, dass die Mentawai-Inseln einen Großteil der Energie
abfangen, die sonst die Sumatra-Hauptinsel erreicht hätte. Es sei

53

54

ergebnisse

(a) Dreidimensionale Darstellung der Bathymetriedaten aus dem GEBCO_08Gitter [2].

(b) Vertikale Verschiebung zum Beginn der Simulation; berechnet mit Coulomb
aus dem entsprechenden Modell des USGS [5].

Abbildung 18: Eingelesene, natürliche Parameter des Tsunamis, der am
25. Oktober 2010 vor Indonesien entstand.

aber darauf verwiesen, dass die Höhe der Wellen im Allgemeinen
kein Maß für die Energie darstellt.
In Abbildung 20 ist der Gradient der Wellenhöhe an verschiedenen Zeitschritten zu sehen. Ein Teil der Tsunami-Wellen breitet
sich auf den offenen Indischen Ozean in Süd-West Richtung aus.
Die Ausbreitung ist zunächst sehr gleichmäßig, was zu kreisförmige Wellenfronten in Abbildung 20a führt. Der Ninetyeast Ridge
wirkt allerdings bremsend; in Abbildung 20b und 20c werden die
Wellen begradigt. Gut sichtbar ist auch, dass ein Teil der Energie
an den Kokosinseln reflektiert wird.

6.2 tsunami - indonesien, 25. oktober 2010

Abbildung 19: Maximale Wellenhöhen des Tsunamis vom 25. Oktober
2010, nachdem sich dieser beinahe im gesamten Berechnungsgebiet ausgebreitet hat. Die weißen Bereiche entsprechen einer Höhe von mindestens drei Zentimetern,
schwarze Bereiche einer Höhe von 0 Metern.
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ergebnisse

(a) Ausbreitung nach ~86 Minuten

(b) Ausbreitung nach ~130 Minuten

(c) Ausbreitung nach ~143 Minuten

Abbildung 20: Simulierte Ausbreitung des Tsunamis vom 25. Oktober
2010 zu verschiedenen Zeitpunkten. Dargestellt ist der
Gradient der Wellenhöhen.

7

FA Z I T

Im Verlauf dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass die Wahl eines
Finite-Volumen-Verfahrens bestens für die Tsunami-Simulation
geeignet ist. Hervorzuheben ist die Harmonisierung mit dem
Peano-Framework, dessen Stärken einen entscheidenen Vorteil
gegenüber vergleichbaren Implementierungen darstellen und
besonders in der Zukunft darstellen werden.
Die möglichen Erweiterungen des gewählten Ansatzes sind
zahlreich und häufig auch notwendig für eine professionelle Simulation von Tsunamis. Bezogen auf die Modellgleichungen ist
die Reibung am Meeresboden ein Parameter, der in küstennahen, hochaufgelösten Gebieten an Wichtigkeit gewinnen wird.
Ähnlich verhält es sich mit Überflutungen und Austrocknungen. Die unterschiedlichen Anforderungen an den Löser legen
die Idee nahe, verschiedene Verfahren parallel innerhalb einer
Simulation einzusetzen. In tiefen Gewässern wird es in der Regel genügen einen linearisierten Riemann-Löser zu verwenden,
bei sinkender Meerestiefe bietet sich die Lösung nichtlinearer
Riemann-Probleme an.
Eine nicht zu unterschätzende Dimension hat das gesamte
Berechnungsgebiet: Tsuanamis bewegen sich häufig über ganze
Ozeane, die Erdkrümmung erschwert daher mit zunehmender
Gebietsgröße die Approximation durch reguläre Gitter.
Aus Sicht der Implementierung ist die dynamische Adaptivität
ein Punkt, der die lokal benötigten, hohen Auflösungen mit maximaler Effizienz umsetzen wird. Die insgesamt steigende Zahl
an Zellen erfordert eine Parallelisierung auf verteilten Systemen
mit ausreichender Rechenleistung.
Letztendlich besteht die Überzeugung, dass mit dieser Diplomarbeit ein wichtiger Schritt in die Richtung einer professionellen
Tsunami-Simulation getan wurde und die aufgezeigten Herausforderungen, nicht zuletzt dank des Peano-Frameworks, bewältigt werden können.
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D AT E I E N

Datei 1: thesis_chile_270210_serial.xml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

<?xml version="1.0"?>
<peano-configuration>
<run-shallowwater-on-regular-grid>
<log-filter target="debug" component="tarch" switch="off" />
<log-filter target="debug" component="peano::geometry" switch="off" />
<log-filter target="debug" component="peano::kernel" switch="off" />
<log-filter target="debug" component="peano::applications::shallowwater" switch="off" />
<log-output column-separator=" " log-time-stamp="no" log-time-stamp-human-readable="yes" logmachine-name="no" log-message-type="yes" log-trace="yes" />
<scenario-default-simulation
bathymetry-file="/home/cluster/t1221/lu26xub/shallowwater/Tsunami_Event_-_February_27,
_2010_Chile/bathymetry_90.5W_69.5W_45.5S_24.5S/"
displacement-file="/home/cluster/t1221/lu26xub/shallowwater/Tsunami_Event_-_February_27,
_2010_Chile/displacement/"
output-file="/naslx/ptmp/5/lu26xub/Tsunami_Event_-_February_27,_2010_Chile/
chile_270210_simulation_"
output-time-distance="75"
number-of-grid-points="2351;2351"
simulation-area="-90;-45;20"
displacement-location="-72.67;-35.83"
number-of-time-steps="37500"
grain-size="0"
/>
<multicore threads="1" />
</run-shallowwater-on-regular-grid>
</peano-configuration>



Datei 2: thesis_mentawai_251010_serial.xml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

<?xml version="1.0"?>
<peano-configuration>
<run-shallowwater-on-regular-grid>
<log-filter target="debug" component="tarch" switch="off" />
<log-filter target="debug" component="peano::geometry" switch="off" />
<log-filter target="debug" component="peano::kernel" switch="off" />
<log-filter target="debug" component="peano::applications::shallowwater" switch="off" />
<log-output column-separator=" " log-time-stamp="no" log-time-stamp-human-readable="yes" logmachine-name="no" log-message-type="yes" log-trace="yes" />
<scenario-default-simulation
bathymetry-file="/home/cluster/t1221/lu26xub/shallowwater/Tsunami_Event_-_October_25,_2010__Mentawai_Indonesia/bathymetry_86.5E_102.5E_1.5N_14.5S/"
displacement-file="/home/cluster/t1221/lu26xub/shallowwater/Tsunami_Event_-_October_25,_2010__Mentawai_Indonesia/displacement/"
output-file="/naslx/ptmp/5/lu26xub/Tsunami_Event_-_October_25,_2010_-_Mentawai_Indonesia/
mentawai_271010_simulation_"
output-time-distance="50"
number-of-grid-points="1776;1776"
simulation-area="87;-14;15"
displacement-location="100.084;-3.464"
number-of-time-steps="27000"
grain-size="0"
/>
<multicore threads="1" />
</run-shallowwater-on-regular-grid>
</peano-configuration>
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Datei 3: Vertex.def
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Packed-Type: short int;
class peano::applications::shallowwater::dastgen::Vertex {
/****
* Solver is based on cells with edges. Therefore
* the edges are mapped to vertices:
****
* heightWaterAbove[0]:
* heightWaterAbove[1]:
* heightWaterRight:

above
above
right
right

the vertex, left cell
the vertex, right cell
of the vertex, lower cell
of the vertex, upper cell == heightWaterAbove[1]

*
****
All momentums are stored here. This will be useful if wave-limiters are
* Please note:
implemented one day.
At the moment there is some overhead!
*

14
15
16
17
18
19
20
21

*
edge above the vertex, left cell
* momentumXAbove[0]:
edge above the vertex, right cell
* momentumXAbove[1]:
edge right of the vertex, lower cell
* momentumXRight:
edge right of the vertex, upper cell == momentumAbove[1]
*
****
Please
note:
All
momentums are stored here. This will be useful if wave-limiters are
*
implemented one day.
At the moment there is some overhead!
*
edge above the vertex, left cell
* momentumYAbove[0]:
edge above the vertex, right cell
* momentumYAbove[1]:
edge right of the vertex, lower cell
* momentumYRight:
edge right of the vertex, upper cell == momentumAbove[1]
*

22
23
24
25
26
27
28

****
* Please note:
moving bathymetry.

Some optimization could be done here eventually, if we assume a none-

In the case of the f-wave approach, for example, it would then be
enough to compute the corresponding mid-values once..

29

*

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

*
* heightSeabedAbove[0]:
* heightSeabedAbove[1]:
* heightSeabedRight:
*
****
* fluxHeightWaterAbove[0]:
* fluxHeightWaterAbove[1]:
* fluxHeightWaterRight[0]:
* fluxHeightWaterRight[1]:

edge
edge
edge
edge

above
above
right
right

the vertex, left cell
the vertex, right cell
of the vertex, lower cell
of the vertex, upper cell == heightSeabedAbove[1]

edge
edge
edge
edge

above
above
right
right

the vertex, left cell
the vertex, right cell
of the vertex, lower cell
of the vertex, upper cell

****
All momentum-fluxes are stored here. This will be useful if wave* Please note:
limiters are implemented one day.
At the moment there is some overhead!
*
edge above the vertex, left cell
* fluxMomentumXAbove[0]:
edge above the vertex, right cell
* fluxMomentumXAbove[1]:
edge right of the vertex, lower cell
* fluxMomentumXRight[0]:
edge right of the vertex, upper cell
* fluxMomentumXRight[1]:

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

edge
edge
edge
edge

****
All momentum-fluxes are stored here. This will be useful if wave* Please note:
limiters are implemented one day.
At the moment there is some overhead!
*
edge above the vertex, left cell
* fluxMomentumYAbove[0]:
edge above the vertex, right cell
* fluxMomentumYAbove[1]:
edge right of the vertex, lower cell
* fluxMomentumYRight[0]:
edge right of the vertex, upper cell
* fluxMomentumYRight[1]:
****
*/
persistent double heightWaterAbove[2];
persistent double heightWaterRight;
persistent double heightSeabedAbove[2];
persistent double heightSeabedRight;
persistent double momentumXAbove[2];
persistent double momentumXRight;
persistent double momentumYAbove[2];
persistent double momentumYRight;
persistent double fluxHeightWaterAbove[2];
persistent double fluxMomentumXAbove[2];
persistent double fluxMomentumYAbove[2];
persistent double fluxHeightWaterRight[2];
persistent double fluxMomentumXRight[2];
persistent double fluxMomentumYRight[2];
};
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Datei 4: Cell.def
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Packed-Type: short int;
class peano::applications::shallowwater::dastgen::Cell {
persistent double heightWater;
persistent double heightSeabed;
persistent double momentumX;
persistent double momentumY;
};



Datei 5: gebco_86.5E_102.5E_1.5N_14.5S.csv - Ausschnitt
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327

96.8125,-2.2208,-4821
96.8208,-2.2208,-4806
96.8292,-2.2208,-4795
96.8375,-2.2208,-4784
96.8458,-2.2208,-4775
96.8542,-2.2208,-4773
96.8625,-2.2208,-4774
96.8708,-2.2208,-4776
96.8792,-2.2208,-4778
96.8875,-2.2208,-4784
96.8958,-2.2208,-4790
96.9042,-2.2208,-4801
96.9125,-2.2208,-4816
96.9208,-2.2208,-4832
96.9292,-2.2208,-4850
96.9375,-2.2208,-4870
96.9458,-2.2208,-4889
96.9542,-2.2208,-4908
96.9625,-2.2208,-4926
96.9708,-2.2208,-4942
96.9792,-2.2208,-4956
96.9875,-2.2208,-4970
96.9958,-2.2208,-4983
97.0042,-2.2208,-4989
97.0125,-2.2208,-4988
97.0208,-2.2208,-4985
97.0292,-2.2208,-4982
97.0375,-2.2208,-4972
97.0458,-2.2208,-4959
97.0542,-2.2208,-4945
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