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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Simulation zeitabhängiger Probleme auf einem diskreten Gitter. Zur Diskretisierung werden gleichschenklig-rechtwinklige Dreiecke verwendet. Die mathematische Grundlage der Diskretisierung bildet die Finite-Elemente-Methode. Um eine effiziente
Linearisierung der Elemente zu erhalten, wird die Sierpinki-Kurve, eine spezielle raumfüllende Kurve,
eingesetzt. Durch die Dreiecke kann das Gitter sehr einfach an lokale örtliche Gegebenheiten angepasst
werden, d.h. entweder verfeinert oder vergöbert werden. Um die zeitabhängige Probleme simulieren
zu können, werden verschiedene numerische Zeitschrittverfahren eingesetzt, die auf den bestehenden
zellorientierten Ansatz aufbauen. Die unterschiedlichen Zeitschrittverfahren, die eingesetzt werden,
werden näher erläutert und an Hand von Testreihen mit einander verglichen. Zu diesem Zweck wird
der zeitliche Verlauf der berechneten Ergebnisse in Matlab visualisiert. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Ausblick auf eine mögliche Erweiterung der Simulation und der Implementierung weiterer
Verfahren.
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1 Einführung
Das wissenschaftliche Rechnen, auch Computational Science genannt, befasst sich mit der Entwicklung
und Analyse von Software zur rechenbasierten numerischen Simulation technischer oder naturwissenschaftlicher Sachverhalte. Die klassische Forschung in vielen Natur- und Ingenieurswissenschaften basiert auf zwei Säulen, der Theorie und dem Experiment. Doch die numerische Simulation von Prozessen
gewinnt in der Forschung und Entwicklung immer mehr an Bedeutung. Daher ist das wissenschaftliche Rechnen gleichwertig zu der klassische Forschung anzusehen. Durch das Nachbilden technischer
Systeme oder natürlicher Prozesse können Erkenntnisse gewonnen werden, die in der Praxis nicht oder
nur schwer und mit großem Aufwand erreicht werden können. Eine Näherungslösung wird dabei als
exakte Lösung akzeptiert falls der Fehler bei der Berechnung beliebig klein gemacht werden kann und
sinnvolle Fehlerschranken vorliegen.
Einer der gebräuchlichsten Ansätze zur Modellierung und Simulation im wissenschaftlichen Rechnen basiert auf partiellen Differentialgleichungen und dessen numerische Diskretisierung mit Hilfe der
finiten Elemente oder ähnlichen Methoden. Der Wunsch nach immer genaueren Berechnungen bei
möglichst hohem Detaillierungsgrad bringt die Simulation an ihre Grenzen. Deshalb ist ein effizientes
numerisches Lösen der partiellen Differentialgleichungen von großer Bedeutung.
Es existieren zwei grundsätzliche Anforderungen an einen Löser, der das gegebene Problem effizient
berechnet: Zum einen soll der Speicherbedarf möglichst gering gehalten werden, so dass mit einer höheren Genauigkeit gerechnet werden kann. Zum anderen ist eine schnelle Berechnung wünschenswert. Im
Allgemeinen stehen ein geringer Speicherbedarf und eine geringe Rechenlaufzeit im Konflikt miteinander und es muss eine Kompromisslösung gefunden werden. In der Diskretisierung und Generierung
des jeweiligen Rechengebiets kann die dynamische Adaption genutzt werden, die zu einem Ausgleich
zwischen dem Speicherbedarf und der Rechenlaufzeit führt. Durch die lokale Betrachtung bleibt eine
hohe Genauigkeit bestehen, doch der Speicherbedarf und die Rechenzeit wird verringert.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Erweiterung der bestehenden speichereffizienten Algorithmen zur Lösung partieller Differentialgleichungen auf einem zweidimensionalen Dreiecksgitter. Bevor
die Ziele der vorliegenden Arbeit definiert werden, wird das zugrunde liegende Programm erläutert.

1.1 Das zugrunde liegende Programm
Die Grundlage des Programms bildet der Gittergenerator amatos. Er wurde von J. Behrens für Athmosphär- und Ozeansimulation ([3]) entwickelt. Die Architektur von amatos sieht eine strikte Trennung von Gitter und numerischen Berechnungen vor. Auf das Gitter wird über Gather- und ScatterFunktionen, wie in Abbildung 1.1 dargestellt, zugegriffen. Die Informationen des Gitters werden in drei
Speicherstrukturen für Knoten-, Kanten- und Elementdaten bereitgestellt. Die Gather-Funktion extrahiert alle Werte für die Knoten, Kanten oder Elemente und bündelt sie in einem Vektor. Auf diesem
Vektor können die numerischen Berechnungen durchgeführt werden. Im Anschluss in die Berechnungen werden die Ergebnisse der Scatter-Funktion an das Gitter zurückgegeben. Die Adaption wird über
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Abbildung 1.1: Architektur des Gittergenerator amatos mit Gather- und Scatter-Funktionen
Verfeinerungsinformationen angestoßen. Diese Informationen erhält man während den Berechnungen
und übergibt sie zusammen mit den Ergebnissen an das Gitter. Die Gather- und Scatter-Funktionen
führen auf einen Overhead von weniger als 1% Rechenlaufzeit. amatos stellt eine Vielzahl von Routinen zur Gittergenerierung und Adaption bereit. Zusätzlich enthält es eine Bibliothek zur Berechnung
der FEM. Doch sie bauen alle auf knotenorientierten Verfahren auf.
Im Rahmen der Diplomarbeit von S. Schrauffstetter ([19]) ist ein zellorientiertes Lösungsverfahren umgesetzt worden, dass auf dem Gittergenerator aufbaut. Das zellorientierte Verfahren benötigt nicht die
globale Information aller Nachbarschaftsbeziehungen und spart somit Speicherplatz. Außerdem wird
die komplexe Berechnung auf mehrere, einfache Berechnungen aufgeteilt. Für zellorientierte Verfahren
ist das Konzept der strikten Trennung nicht geeignet, da ein zellorientiertes Verfahren direkt auf dem
Gitter arbeitet. Deswegen ist die Verwendung der Gather- und Scatter-Funktionen und die globalen
Informationen nicht geeignet. Die Schnittstelle zwischen Gitter und numerischen Berechnungen wird
an das zellorientierte Verfahren angepasst, so dass verschiedene Gittergeneratoren eingesetzt werden
können.
Zusätzlich zur Gittergenerierung und den Datensätzen der finiten-Elemente-Methode gibt es in amatos
ein Testprogramm, welches die Poissongleichung knotenorientiert löst. Dazu wird ein globales Gleichungssystem aufgestellt und die Aufgabe mittels CG-Verfahren (engl: conjugate gradient) gelöst. Auf
dem neuen zellorientierten Lösungsverfahren wurden von S.Schraufstetter iterative Lösungsverfahren,
wie das Jacobi- und das CG-Verfahren, implementiert. Dabei konnte das Testprogramm von amatos
als Vergleichslösung verwendet werden. Iterative Lösungsverfahren, die auf dem feinsten Gitter arbeiten, konvergieren meistens sehr langsam. Um eine bessere Konvergenz zu erhalten, wurde im Rahmen
der Diplomarbeit von S. Schraufstetter zusätzlich ein Mehrgitterverfahren implementiert.
Der Gittergenerator amatos speichert umfangreiche Gitterinformationen, die bei einer knotenorientierten Traversierung benötigt werden. Im Fall der zellorientierten Traversierung sind viele der Informationen überflüssig geworden und können somit eliminiert werden. Deswegen wurde amatos durch
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einen effizienteren Gittergenerator ersetzt, der in der vorliegenden Arbeit verwendet wird. Der neue
Gittergenerator ist direkt auf die zellorientierten Verfahren zugeschnitten.
Aufgrund des neuen Gittergenerators können die Gittermanipulationsroutinen von amatos nicht mehr
verwendet werden und müssen ebenfalls ersetzt werden. C. A. Vigh setzte im Rahmen seiner Diplomarbeit ([23]) Routinen für die Gitteradaption für das zellorientierte Verfahren um. Da sie in der
vorliegenden Arbeit verwendet werden, gehen wir in Kapitel 3.4 genauer auf den Aufbau der Adaptivität der Gitterstruktur ein.

1.2 Zielsetzung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es ein zeitabhängiges Modell zu realisieren, das auf dem zellorienterten Ansatz basiert. Ein zeitabhägiges Modell ist z.B. wichtig für die Simulation von Wellne- oder
Wärmeausbreitung in einem gegebenden Medium. Ein Beispiel dafür wäre eine Echtzeit-TsunamiSimulation, für die hier die Grundsteine gelegt werden sollen.
Um eine hohe Genauigkeit zu erhalten, muss auf einem möglichst feinen Gitter gearbeitet werden.
Um dies zu realisieren muss ein geringer Speicherbedarf für einzelne Komponenten gefordert werden.
Darüber hinaus ist eine möglichst schnelle Berechnung erwünscht, um große Zeitintervalle darstellen zu
können. Um beiden Anforderungen gerecht zu werden soll ein adaptives Gitter zum Einsatz kommen.
Da sich pro Zeitschritt eine Änderung ergibt, ist es wichtig ein dynamisch-adaptives Dreiecksgitter
zu nutzen, das sich durch die Änderung pro Zeitschritt auf die neue Situation anpasst. Die Adaption
passt die Nutzung des Speicherbedarfs und der Rechenzeit optimal an das Problem an.

1.3 Inhaltsübersicht
Kapitel 2 gibt eine kurze Einführung in die mathematischen Methoden, die zur Umsetzung des Systems verwendet werden. Als Modellproblem wird die zeitabhängige Poisson-Gleichung, eine spezielle
partielle Differentialgleichung, verwendet. Aufbauend auf der zeitabhängigen Poisson-Gleichung wird
die Finite-Elemente-Methode erläuert. Dabei wird auf besondere Aspekte bei der Implementierung des
knotenorientierten im Vergleich zum zellorientierten Verfahren eingegangen. Im Anschluss gehen wir
auf die Theorie der raumfüllenden Kurven ein. Hier werden die notwendigen Grundlagen geschaffen
und die Sierpinki-Kurve konstruiert, die für die Traversierung des Rechengebiets verwendet wird.
Mit der Diskretisierung des Rechengebiets beschäftigen wir uns in Kapitel 3. Zuerst werden allgemeine Aspekte die das Gitter betreffen diskutiert. Da ein rekursiv strukturiertes Dreiecksgebiet
für das zellorientierte Lösungsverfahren im Hinblick auf Speicherbedarf und Rechenzeit sehr effizient ist und aufgrund dessen als Grundlage der vorliegenden Arbeit dient, wird auf die Generierung
und Traversierung des rekursiv strukturierten Dreiecksgebiet eingegangen. Dabei wird besonders auf
die Traversierung mittels Sierpinski-Kurve eingegangen und eine effiziente Speicherstruktur in Form
eines Stapelsystems und die benötigten Zugriffsregeln beschrieben. Im Anschluss betrachten wir die
Umsetzung der Adaptionsroutinen und wie sie in das bestehende System eingegliedert werden.
Kapitel 4 geht auf die verwendeten zeitabhängigen Verfahren ein. Es wurden drei unterschiedliche
Einschrittverfahren umgesetzt. Bevor auf die Implementierung der einzelnen Verfahren eingegangen
wird, wird ein Überblick über die Theorie der des Einschrittverfahrens und der verwendeten Lösungsverfahren gegeben.
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1 Einführung
Das zugrundeliegende Programm wurde bereits kurz in Zusammenhang mit seiner Entwicklung beschrieben. Kapitel 5 fasst die gesammte Architektur des Programmes nochmals zusammen. Es wird
auf die vier Komponenten eingegangen, und deren Zusammenhang ins Detail erläutert.
In Kapitel 6 werden die Testergebnisse zusammengefasst und vorgestellt. Dabei ist die Rechengenauigkeit ein wichtiger Punkt für die Wahl des besten Verfahren. Des weiteren ist besonders die
Performance der unterschiedlichen Verfahren ohne und mit Adaption von Interesse.
Kapitel 7 fasst alle Ergebnisse nochmals zusammen. Dabei gehen wir besonders auf die erreichten
Ziele ein. Zusätzlich wird ein Ausblick gegeben, der weitere Möglichkeiten aufzeigt, die aufbauend auf
das System umgesetzt werden können.
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2 Problemstellung und Mathematische Grundlagen
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den mathematischen Grundlagen, die wir für den Aufbau
und den Umgang mit dem dynamisch-adaptiven Dreiecksgitters benötigen.
In Abschnitt 2.1 wird auf das zugrunde liegende Modellproblem eingegangen. Der Übergang vom
stationären zum instationären Problem wird vollzogen, indem die Poisson-Gleichung um eine zeitabhängige Komponente erweitert wird. Die zeitabhängige Poisson-Gleichung bildet zusammen mit Randbedingungen (Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen) und einer Anfangsbedingung das zugrunde
liegende Problem für die numerischen Lösungsverfahren, die in der vorliegenden Arbeit verwendet werden. Eine analytische Lösung zu erhalten ist bei den meisten Differentialgleichungen nicht möglich,
daher werden numerische Verfahren zur Lösung der Gleichung eingesetzt. Dafür muss die kontinuierliche Gleichung diskretisiert werden. Für die Diskretisierung wird die Finite-Elemente-Methode genutzt.
Das Vorgehen dieser Diskretisierungsmethode wird kurz in Abschnitt 2.2 erläutert.
Im Anschluss wird im Abschnitt 2.3 auf die Theorie der raumfüllenden Kurven eingegangen. Mit Hilfe
der raumfüllenden Kurve können wir mehrdimensionale Daten linearisieren. Für das Durchlaufen
des verwendeten Dreiecksgebiets wird diese Eigenschaft ausgenutzt und die Sierpinski-Kurve, eine
spezielle raumfüllende Kurve, die auf Dreiecken arbeitet, eingesetzt. Raumfüllende Kurven haben
darüber hinaus noch weitere Eigenschaften, die für die Lösung unseres Problems von nutzen sein
können. Auf diese Eigenschaften wird ebenfalls im entsprechenden Abschnitt eingegangen.
Weitere Eigenschaften, die eine raumfüllende Kurve mit sich bringen kann, können zusätzlich von
nutzen sein.

2.1 Modellproblem
Die stationären Probleme werden auf Grundlage der Poisson-Gleichung gelöst. Da wir nun zeitabhängige Probleme betrachten, benötigen wir eine Erweiterung der Poisson-Gleichung um eine zeitabhängige
Komponente. Mit gegebenen Randbedingungen und einer Anfangsbedingung erhalten wir das vollständige Modellproblem, das im folgenden Schritt für Schritt aufgebaut wird.

2.1.1 Poisson-Gleichung
Mit elliptischen partiellen Differentialgleichungen kann zum Beispiel die Temperaturverteilung in einem
Körper oder auch die elektrostatische Verteilung in einem Körper mathematisch berechnet werden.
Der Grad der höchsten Ableitung gibt die Ordnung der Differentialgleichung an. Die Poisson-Gleichung
ist eine elliptische partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung und ist gegeben durch
− ∆u = f
in Ω,
Pn
δ2
2
wobei ∆ der Laplace-Operator mit ∆ = k=1 δx
2 und Ω ⊂ R ein beschränktes Gebiet ist.

(2.1)

k
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Eine partielle Differentialgleichung hat im allgemeinen immer mehrere Lösungen. Um eine eindeutige
Lösung zu erhalten, müssen wir die Poisson-Gleichung mit Hilfe von Rand- und/oder Anfangsbedingungen vervollständigen. Bei elliptischen partiellen Differentialgleichungen werden am häufigsten
Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen verwendet. Die Dirichlet-Randbedingung besagt, dass die
Werte der gesuchten Funktion, die auf dem Rand des Definitionsbereichs ∆ liegen, vorgegeben werden.
Für diese Werte muss die Gleichung
u=g

auf δΩ

(2.2)

gelten. Bei der Neumann-Randbedingung hingegen sind die Normalenableitungen der gesuchten Funktion vorgegeben. Dann gilt die Gleichung
δu
=h
δν

auf δΩ,

(2.3)

mit dem nach außen gerichteten Normalenvektor ν.
Beide Randbedingungstypen können auch mit einander kombiniert werden. Die mathematische Schreibweise sieht dann folgendermaßen aus:
− ∆u = f
u=g
δu
=h
δν

in Ω,
auf ΓD ,

(2.4)

auf ΓN ,

mit dem Randgebiet ΓD ⊆ δΩ auf dem Dirichlet-Randbedingungen gelten und dem Randgebiet ΓN ⊆
δΩ auf dem Neumann-Randbedingungen gelten.
Die Homogene Form der Poisson-Gleichung ist die Laplace-Gleichung. Die Poisson-Gleichung wird in
vielen Gebieten der Physik als Modell angewendet: besonders in der Elektrostatik bei der Berechnung von Potentialfeldern oder in der Kontinuumsmechanik zur Bestimmung von Verschiebungen und
daraus resultierenden Spannungszuständen.

2.1.2 Zeitabhängige Poisson-Gleichung
In der vorliegenden Arbeit soll ein instationäres Problem gelöst werden. Die bereits umgesetzten iterativen Lösungsverfahren arbeiten auf der Poisson-Gleichung, die allerdings nur ein stationäres Problem
löst. Um ein zeitabhängiges Problem modellieren zu können, muss die stationäre Gleichung um eine
zeitabhängige Komponente erweitert werden. Die zeitabhängige Komponente ist die Zeitableitung δu
δt .
Daraus erhalten wir durch Auflösen der Gleichung nach der Zeitableitung
δu
= ∆u + f
δt

(2.5)

als zeitabhängige, instationäre Poisson-Gleichung.
Ein Spezialfall der zeitabhängigen Poisson-Gleichung ist die Wärmeleitungsgleichung, bei der für die
rechte Seite f = 0 gilt. Im stationären Fall, d.h. die Zeitableitung ist 0, geht die Wärmeleitungsgleichung in die Laplace-Gleichung über.
Auch bei instationären Problemen müssen die Randgebiete über Randbedingungen definiert werden.
Es gelten weiterhin die Dirichlet-Randbedingungen (2.2) bzw. Neumann-Randbedingungen (2.3). Im
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Normalfall werden die Randbedingungen zu Beginn der Berechnung gesetzt und bleiben über die Zeit
hinweg unverändert.
Das verwendete Modellproblem ergibt sich durch die zeitabhängige Poisson-Gleichung (2.5) mit den
verwendeten Dirichet-Randbedingungen auf dem Randgebiet ΓD ⊆ δΩ bzw. Neumann-Randbedingungen
auf dem Randgebiet ΓN ⊆ δΩ:
δu
= ∆u + f
in Ω,
δt
u=g
auf ΓD ,
δu
=h
auf ΓN .
δν

(2.6)

Bei einem instationären Problem müssen wir zusätzlich zu den Randbedingungen einen Anfangswert
festlegen. Die Anfangsbedingung vervollständigt das Modellproblem.

2.1.3 Anfangswertproblem
Viele Anwendungen, die wir in einem zeitlichen Verlauf betrachten, führen auf Anfangwertprobleme
für Systeme von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Mit Hilfe geeigneter Differenzierung können
Systeme für partielle Differentialgleichungen auf Systeme von gewöhnlichen Differentialgleichungen
zurückgeführt werden. Als Anfangswertproblem bezeichnet man Problemstellungen, in denen aus vorgegebenen Anfangsdaten u0 zu einem Zeitpunkt t0 und einer Differentialgleichung für y(t) Funktionswerte für beliebige t berechnet werden sollen.
Definition 2.1. Anfagswertproblem
Ein Anfangswertproblem für gewöhnliche Differentialgleichungen 1.Ordnung ist von der Form
δ
u(t) = f (t, u(t))
δt
u(t0 ) = u0

(2.7)

mit t ∈ I mit dem gegebenen Intervall I = [a, b], einem Vektor u0 und einer Funktion
f : I × RN → RN .
Gesucht ist eine differenzierbare Funktion u : I → RN mit den Eigenschaften (2.7).
Das Anfangswertproblem ist auch als Cauchy-Problem bekannt.
Differentialgleichungen können in der Regel mehrere Lösungen haben. Die Lösungen einer gewöhnlichen Differentialgleichung können über die Steigung als Vektorfeld illustriert werden. Dabei erhält man
beim Anwenden des Anfangswertproblems eine spezielle Lösung, die als Ergebniskurve eingezeichnet
δ
werden kann. Abbildung 2.1 zeigt das Vektorfeld der Differentialgleichung δt
u(t) = u(t). Es sind sechs
verschiedene Ergebniskurven eingetragen, die je durch ein spezielles Anfangswertproblem entstehen.
Viele Differentialgleichungen lassen sich nicht analytisch lösen und es muss auf numerische Verfahren
zurückgegriffen werden. Dabei möchte man ausgehend vom Zeitpunkt ti mit dem Anfangswert ui eine
Näherung für ui+1 = ui + h für ui+1 finden. Eine nahe liegende Methode ist die Gleichung (2.7) zu
integrieren:
Z tn+1
un+1 − un =
f (t, u(t))dt
(2.8)
tn
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Abbildung 2.1: Vektorfeld für

δ
δt u(t)

= u(t) mit sechs zugehörigen Anfangswertproblemen ([11])

Die Integration lässt sich nur näherungsweise durchführen, da u(t) im Intervall [tn , tn +h] nicht bekannt
ist. Für die folgenden numerischen Methoden nutzen wir die Integration des Anfangswertproblems.

Existenz und Eindeutigkeit eines Anfangswertproblems
Eine grundlegende Frage ist die Existenz und die Eindeutigkeit eines Anfangswertproblems einer gewöhnlichen Differentialgleichung. Die Lipschitzstetigkeit hilft uns die beiden Begriffe genau zu definieren.
Definition 2.2. Lipschitzstetigkeit
Eine Funktion f : G → W ist in einer Menge M ⊆ G Lipschitzstetig, wenn die Bedingung
kf (t, x1 ) − f (t, x2 )k ≤ L kx1 − x2 k ,

(2.9)

für alle x1 , x2 ∈ M und t ∈ I gilt. Dabei ist L > 0 die Lipschiz-Konstante und k · k : RN → R
bezeichnet eine beliebige Vektornorm.
Ein Anfangswertproblem besitzt eine eindeutige, lokale Lösung in der Umgebung von t0 , wenn f (t, u)
lokal Lipschitzstetig in (t0 , u0 ) bezüglich u ist. Eine Funktion ist lokal Lipschitzstetig,
wenn es eine
P
Umgebung J ⊆ I um u0 mit bestimmter Breite rJ und eine zweite Umgebung
um t0 mit bestimmter
Breite rP gibt.
Wenn f gleichmäßig Lipschitzstetig in Bezug auf u ist, besitzt P
das Problem eine eindeutig globale
Lösung. Formal ausgedrückt bedeutet dies, dass man J = I und
= R setzen kann, vgl. [18].
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Stabilität eines Anfangswertproblems
Zusätzlich zur Existenz und Eindeutigkeit eines Anfangwertsproblems ist auch die Stabilität desselben
von Interesse. Betrachten wir das folgende Problem:
δ
z(t) = f (f, z(t)) + δ(t)
δt
z(t0 ) = u0 + δ0

(2.10)

mit t ∈ I, δ0 ∈ R und δ eine auf I stetige Funktion. Es entsteht aus dem Anfangswertproblem,
wenn eine Störung auf das Anfangsdatum u0 und der Quellfunktion f einwirkt. Die Stabilität des
Anfangswertproblems wurde von Ljapunov wie folgt definiert:
Definition 2.3. Stabilität des Anfangswertproblems
Sei I eine beschränkte Menge. Das Anfangswertproblem (2.7) ist stabil auf I, wenn für die Störung,
die
|δ0 | < ,
|δ(t)| < ,
für alle t ∈ I genügt. Es gilt: ∃C > 0 unabhängig von , so dass |u(t) − z(t)| < C für alle t ∈ I.
Wenn u gleichmäßig Lipschitzstetig ist, ist die Stabilität des Anfangswertproblem garantiert.
Anfangswertprobleme können mit sogenannten Einschrittverfahren oder Mehrschrittverfahren gelöst
werden. In der vorliegenden Arbeit kommen verschiedene Einschrittverfahren zum Einsatz. In Kapitel
4 wird auf die verwendeten Verfahren eingegangen und zellorientiert formuliert, damit sie in das
bestehende System integriert werden können.

2.2 Finite-Elemente-Methode
Eine partielle Differentialgleichung kann grundsätzlich auf zwei Arten gelöst werden. Der analytische
Lösungsweg des gegebenen Problems ist wünschenswert, da hier eine exakte Lösung erzielbar ist.
Der Ansatz das gegebene Problem analytisch zu lösen, ist aber nur in für ganz spezielle, meist einfach aufgebaute Differentialgleichungen gegeben. In allen anderen Fällen müssen wir auf numerische
Lösungsverfahren zurück greifen. Dazu muss das kontinuierliche Modell auf ein diskretes Problem
abgebildet werden. Ein geeignetes Verfahren um diese Abbildung zu realisieren ist u. a. die FiniteElemente-Methode (FEM). Sie kommt besonders in den Ingenieurswissenschaften zum Einsatz. Die
FEM wurde ursprünglich zur Lösung von Festkörper-Problemen in der Strukturmechanik angewendet.
Durch die hohe Flexibilität der FEM wird sie heute in vielen technischen Bereichen eingesetzt unter
anderem auch in der Strömungssimulation und der mechanischen Simulation.
Die Grundidee der FEM besteht in der Zerlegung des Rechengebiets in viele kleine Teilgebiete, die
sogenannten finiten Elemente. Dabei wählt man die Teilgebiete so, dass sie einfach geartet und von
ähnlicher Geometrie sind. Finite Elemente sind immer eine gleiche Anzahl an Freiheitsgraden zugeordnet. Zusätzlich wird die kontinuierliche Differentialgleichung in ein System linearer Beziehungen
zwischen den Freiheitsgraden umgeformt.
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Eine ausführliche Beschreibung der FEM findet sich in der Literatur, z.B. in [5], wieder. Es soll
hier ein kurzer Überblick über die Theorie und den Einsatz der FEM bei der Diskretisierung von
Dreiecksgittern gegeben werden.

2.2.1 Variationsformulierung
Ausgangspunkt für die FEM ist die Formulierung der partiellen Differentialgleichung als Variationsproblem. In der vorliegenden Arbeit wird die FEM auf die zeitabhängige Poisson-Gleichung angewendet.
Das Vorgehen soll direkt am Beispiel der zeitabhängige Poisson-Gleichung erläutert werden. Dabei
betrachten wir die zeitabhängige Poisson-Gleichung (2.5) mit den Dirichlet-Randbedingungen (2.2),
wobei für den Rand g = 0 gilt.
Zunächst wird die zeitabhängige Poisson-Gleichung mit geeigneten Test- oder Gewichtsfunktionen ν ∈
C0∞ aus dem Raum der unendlich oft differenzierbaren Funktionen über Ω multipliziert. Anschließend
bildet man einen Mittelwert durch Integration über Ω.

Z
Ω

Z

δ
uϕi dx =
δt

Z
∆uϕi dx +

f ϕi dx

Ω

∀ϕi

(2.11)

Ω

Die Gleichungen (2.5) und (2.11) sind äquivalent, da u die Gleichung für beliebige Testfunktionen zu
erfüllen hat. Die Durchführung einer partiellen Integration überführt das Problem in eine schwache
Formulierung oder Variationsformulierung.

Z
Ω

δ
ϕi dx =
δt

Z

Z
∇u∇ϕi dx +

f ϕi dx

Ω

∀ϕi

(2.12)

Ω

Der spezielle Raum der Ansatzfunktionen V ergibt sich aus den Randbedingungen. Im Fall homogenen
Dirichlet-Randbedingungen entspricht der Raum V gerade dem Sobolev-Raum H01 (Ω).
Die Variationsformulierung wird als schwach bezeichnet, da an die Lösung u nur geringe Regularitätsanforderungen von der Variationsformulierung aus gestellt sind. Allgemein kann man sagen, dass
die Variationsformulierung (2.12) nur die Existenz der ersten Ableitung von u voraussetzt, im Gegensatz zum ursprünglichen Problem der Poisson-Gleichung (2.5), (2.2), was die Existenz der zweiten
Ableitung erfordert.

2.2.2 Diskretisierung der Variationsformulierung
Um das Variationsproblem (2.12) numerisch lösen zu können, ist die Diskretisierung der Gleichung
erforderlich. Dazu wird die Galerkin-Methode verwendet, mit deren Hilfe der Übergang von dem
unendlich-dimensionale Raum der Testfunktionen V zu einen endlich-dimensionalen Raum Vh ⊂ V
stattfindet. Die diskrete Lösung uh erfüllt die schwache Formulierung nur noch für Testfunktionen aus
dem Raum Vh :
Z
Ω
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δ
uh ϕi dx =
δt

Z

Z
∇uh ∇ϕi dx +

Ω

f ϕi dx
Ω

∀ϕi ∈ Vh

(2.13)

2.2 Finite-Elemente-Methode
P
Im diskretisierten Raum kann die Gleichung mittels uh = N
j=1 uj ϕj in eine Linearkombination von
Gleichungen von Testfunktionen ϕj ∈ Vh . Die Summe wird über alle betrachteten Freiheitsgrade
berechnet. Daraus ergibt sich

Z
Ω





Z
Z
X
δ X



uj ϕj · ϕi dx =
∇
uj ϕj · ∇ϕi dx +
f ϕi dx
δt
Ω
Ω
j

∀ϕi , ϕj ∈ Vh .

(2.14)

j

Aufgrund der Linearität der Operatoren Summe und Integral können diese vertauscht werden. Daraus
ergibt sich folgende Gleichung:

δ X
uj
δt

Z

j


ϕj ϕi dx

Ω

=

X

Z



Z

∇ϕj ∇ϕi dx +

uj
Ω

j

f ϕi dx

∀ϕi , ϕj ∈ Vh .

(2.15)

Ω

Abgekürzt kann die Gleichung wie folgt geschrieben werden:

X
δ X
Mij uj =
Aij uj + fi ,
δt
j

(2.16)

j

mit Steifigkeitsmatrix
Z


∇ϕi ∇ϕj dx

Aij =
Ω

,

(2.17)

i,j=1,...n

der Massenmatrix
Z
Mij =


ϕi ϕj dx

Ω

(2.18)
i,j=1,...n

und Lastvektor
Z
fi = ( f ϕi dx)i,j=1,...n

(2.19)

Ω

Die Wahl der Basisfunktionen ϕi ist vorerst dem Anwender frei überlassen, nur die Einschränkungen
der Null-Randbedingung auf δΩ muss gelten. Eine geeignete Wahl der Basisfunktionen ϕi sind Funktionen, die einem möglichst kleinen, kompakten Träger besitzen. Dazu wird das Rechengebiet Ω in
paarweise disjunkte Teilgebiete, die finiten Elemente, aufgeteilt. Die finiten Elemente haben wenige
Freiheitsgrade und jede Basisfunktion ϕi eines Freiheitsgrades hat eine geringe Anzahl dieser Elemente
als Träger. Als Basisfunktionen ϕi sind also Funktionen, die nur Freiheitsgrade benachbarter Elemente
miteinander koppeln, geeignet.
Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Wahl der Basisfunktionen ϕi , der nicht außer Acht gelassen werden
sollte, ist die Struktur der Matrix. Werden nur wenige Freiheitsgrade mit einander gekoppelt, erhalten
wir eine dünn besetzte Matrix. Der benötigte Rechenaufwand zum Lösen des Gleichungssystems ist
bei der dünn besetzten Matrix im Vergleich zu einer voll besetzten Matrix gering.
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2.2.3 Implementierung des FEM
Die Umsetzung der FEM bei der Implementierung besteht im Allgemeinen aus drei Schritten:
1. Diskretisierung des Rechengebiets
2. Berechnung der Steifigkeitsmatrix und des Lastvektors
3. Lösen des linearen Gleichungssystems
Die Diskretisierung des Rechengebiets kann auch als Gittergenerierung aufgefasst werden. Diese Aufgabe ist unabhängig von den weiteren Schritten und wird auf Grund dessen häufig getrennt von
diesem durchgeführt. Dafür wird ein Gittergenerator eingesetzt, der alle notwendigen Informationen
über das Gitter bereitstellt. Eine konkrete Realisierung basiert immer auf der Wahl des Gitters. Im
zwei-dimensionalen Raum können zum Beispiel dreieckige oder viereckige Teilgebiete verwendet werden.
Das allgemeine Vorgehen der Gittergenerierung bei unstrukturierten Gittern setzt einer Nummerierung aller Knoten, Elemente und Kanten voraus. Koordinaten werden dabei in Arrays gespeichert.
Die Zuordnung der Koordinaten zu den Knoten erfolgt über den Array-Index, der einer Knotennummerierung entspricht. Die Dirichlet-Randinformationen werden analog abgespeichert. Die NeumannRandinformationen lassen hingegen sich nur im Zusammenhang mit den entsprechenden Kanten- und
Elementnummerierungen festhalten. Um die Steifigkeitsmatrix zu berechnen, müssen alle Nachbarschaftsbedingungen abgespeichert werden. Dies kann in einer zusätzlichen Matrix geschehen, die wiederum eine Zuordnung zu den Elementen und Gitterpunkten beinhaltet. Die Gittergenerierung kann
bei Gittern mit spezieller Struktur vereinfacht und der Speicher- und Rechenaufwand reduziert werden.
Die Berechnung der Steifikeits-, der Massenmatrix und des Lastenvektors kann auf zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen realisiert werden. Zum einen kann knotenorientiert gearbeitet werden. Dabei
werden die Steifigkeits-, die Massenmatrix und der Lastvektor direkt über die Formeln (2.17), (2.18)
und (2.19) berechnet. Dieser Ansatz führt zu unnötigen Mehrfachauswertungen, da in jedem Knoten jedes anliegende Element betrachten werden muss. Es ist daher effektiver dazu überzugehen die
Steifigkeits-, die Massenmatrix und den Lastvektor element- oder zellorientiert zu berechnen. Dabei
spaltet man die Integrale aus (2.17), (2.18) und (2.19) in eine Summe aus Integralen über alle finiten Elemente auf. Für jedes Element werden die Steifigkeits-, die Massenmatrix und der Lastvektor
berechnet und als additiver Beitrag des Elements dem Gesamtsystem übergeben.
Besteht das Gitter aus kongruenten Elementen, ist also strukturiert, dann sind die Steifigkeits- und
die Massenmatrix für jedes Element gleich. Aus diesem Grund müssen wir die Matrizen nur im ersten Element berechnen und in allen weiteren kann dann auf diese Matrizen zurückgegriffen werden.
Beim Lastvektor können wir ähnlich vorgehen: Der Lastvektor bleibt bei jedem Element bis auf einen
Skalierungsfaktor gleich. Dies gilt nur für strukturierte Gitter. Bei unstrukturierten Gittern ist ein
größerer Rechenaufwand nötig. Allerdings wird hier ebenfalls nicht die Berechnung der Steifigkeits-,
der Massenmatrix und des Lastvektors aller Elemente benötigt, sondern nur der sogenannten Referenzelemente, die sich mittels Koordinatentransformation im Gitter immer wieder finden. In Abbildung
2.2 erkennt man, dass sich durch mehrfache rekursive Unterteilung genau vier Referenzelemente ergeben. Im Anschluss folgt die Assemblierung, bei der die Einträge der Elementsteigigkeitsmatrizen
der Gesamtsteifigkeitsmatrix bzw. der Elementmassenmatrix der Gesamtmassenmatrix hinzugefügt
werden. Analog wird der Lastvektor aufgebaut. Die Randbedingungen werden nach der Assemblierung durch Modifikation des globalen Systems eingebracht. Bei der Dirichlet-Randbedingung wird die
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Abbildung 2.2: Die Ermittlung von Referenzelementen über die rekursive Teilung; ähnliche Dreiecke
sind gleich eingefärbt

direkte Wertevorgabe in die Steifigkeitsmatrix eingetragen. Im Gegensatz dazu wird bei den NeumannRandbedingungen der Lastvektor modifiziert, indem der entsprechende Integralanteil von (2.19) aus
der diskretisierten Variationsformulierung addiert wird.
Für das Lösen des Gleichungssystems ist, wie bereits erwähnt, die Struktur der Steifigkeitsmatrix von
Bedeutung. Die aufgestellte Steifigkeitsmatrix ist dünn besetzt, was dazu führt, dass wir einen geringen Aufwand für die Berechnung aufbringen müssen. Um die Struktur der Matrix nicht zu zerstören,
verwenden wir iterative Löser. Das Lösen des Gleichungssystems kann wieder mit Hilfe des knotenoder zellorienterten Ansatzes realisiert werden. Beim ersten Ansatz erfolgt der Lösungsprozess auf
Basis der globalen Steifigkeitsmatrix und des globalen Lastvektors, allerdings unabhängig vom Gitter, da die Nachbarschaftsbeziehungen in das globale Gleichungssystem einfließen. Anders verhält sich
der zellorientierte Ansatz. Hier werden für jedes Element die Berechnungen auf Basis des Elementsystems durchgeführt. Dabei ist die Kenntnis der Nachbarschaftsbeziehungen erforderlich, wodurch eine
Entkopplung vom Gitter nicht mehr möglich ist.

2.3 Raumfüllende Kurven
Mit Hilfe von raumfüllenden Kurven können mehrdimensionale Daten in eine lineare Ordnung gebracht
werden. Diese Eigenschaft nutzen wir für das hier beschriebene Verfahren für eine effiziente Speicherung
ohne dass die Rechenzeit steigt.
Im Folgenden werden die Begriffe der Kurve und raumfüllende Kurven im Zusammenhang mit ihrer
Entwicklung genau definiert. Dabei betrachten wir zwei spezielle raumfüllende Kurven. Die HilbertKurve wurde auf dem Einheitsquadrat konstruiert und ist eine der ersten raumfüllenden Kurven, die
erfunden wurden. Im Gegensatz dazu arbeitet die Sierpinski-Kurve auf Dreiecken, deswegen kann sie
für die Traversierung von Dreiecksgebieten genutzt werden. Im Anschluss wird noch auf auf besondere
Eigenschaften von raumfüllenden Kurven eingegangen.
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2.3.1 Der Begriff der raumfüllenden Kurve
Die Grundlagen für die raumfüllenden Kurve legte Georg Cantor. Im Jahr 1878 zeigte er, dass eine
bijektive Abbildung zwischen dem Einheitsintervall [0, 1] und dem Einheitsquadrat [0, 1] × [0, 1] existiert. Dabei bewies er, dass das Einheitsintervall und das Einheitsquadrat gleich viele Punkte haben
und deshalb gleich mächtig sind. Mit dieser Erkenntnis als Grundlage wurden Abbildungen zwischen
zwei Räumen gesucht, die bijektiv und zusätzlich stetig sind. Durch die Stetigkeit entsteht ein Graph,
der aufgrund der Surjektivität ein Quadrat komplett ausfüllt, aber zusätzlich aufgrund der Injektivität
sich nicht selbst schneidet oder berührt. Dieser Graph wird Kurve genannt und formal ist der Begriff
wie folgt definiert:
Definition 2.4. Kurve
Sei f : I → Rn eine stetige Abbildung von der kompakten Menge I ⊂ R in den Rn . Dann ist das
zugehörige Bild f∗ (I) der Abbildung einer Kurve, und die Darstellung x = f (t), t ∈ I heißt Parameterdarstellung der Kurve f∗ (I).
Bereits ein Jahr später wurde von Eugen Netto bewiesen, dass eine solche Abbildung nicht existieren
kann, solange das Zielgebiet glatte Ränder hat. Das bedeutet, dass es für das Einheitsquadrat keine
bijektive, stetige Kurve geben kann. Allerdings fanden Guiseppe Peano und David Hilbert Kurven die
auf dem Einheitsquadrat surjektiv und stetig sind, d.h. dass diese Kurven sich selbst an mindestens
einem Punkt schneiden. Die Peano- und die Hilbert-Kurve füllen das komplette Einheitsquadrat aus,
deshalb werden sie auch raumfüllende Kurven genannt:
Definition 2.5. raumfüllende Kurve
Eine zu einer Abbildung f : I → Rn gehörige Kurve f∗ (I) heißt raumfüllende Kurve, wenn f∗ (I) einen
Jordaninhalt (Fläche, Volumen, ...) größer als 0 besitzt.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Theorie der raumfüllenden Kurve begründet. Zu dieser Zeit
trugen nur theoretische Aspekte zur Entwicklung der raumfüllenden Kurven bei. Heutzutage werden
raumfüllende Kurven in vielen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der Linearisierung multidimensionaler Daten.
Peano und Hilbert erforschten raumfüllende Kurven auf dem Einheitsquadrat. Doch nicht nur diese
Geometrie ist für die Verwendung von raumfüllenden Kurven geeignet. Da das Rechengebiet mit Hilfe
von Dreiecken diskretisiert wird, ist die Sierpinski-Kurve die geeignete Kurve zur Linearisierung der
Elemente.

2.3.2 Die Sierpinski-Kurve
Waclaw Sierpiński erforschte wie Peano und Hilbert das Gebiet der raumfüllenden Kurven. Im Gegensatz zu Hilbert und Peano, die ausschließlich auf dem Einheitsquadrat arbeiteten, nutze Sierpiński
Dreiecksstrukturen. Die Konstruktion bei der Sierpinski-Kurve erfolgt wie bei Hilbert-Kurven rekursiv.
Die Basis der Sierpinski-Kurve ist ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck:
Methode 2.1. Konstruktion der Sierpinski-Kurve
Sei ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck vom Level 0 gegeben. Die n-te Iteration der SierpinskiKurve ergibt sich dann wie folgt:
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Abbildung 2.3: Die ersten sechs Iterationen der Sierpinski-Kurve
1. Teile das gegebene Dreieck vom Level k − 1 in zwei kongruente Teildreiecke vom Level k.
2.

Falls k = n:
Falls k < n:

verbinde die Mittelpunkte der beiden Teildreiecke,
Bestimme die raumfüllende Kurve für jedes der beiden Teildreiecke durch rekursiven
Aufruf.

3. Verbinde die Kurven der beiden Teildreiecke
Für die Konstruktion der Sierpinski-Kurve gilt, dass sie sich mit n → ∞ als Grenzwert ergibt. In
Abbildung 2.3 sind die ersten sechs Iterationen der Sierpinski-Kurve dargestellt.
Eine formale Beschreibung der raumfüllenden Kurve, die im nächsten Abschnitt eingesetzt wird, ist die
Parametrisierung. Dabei wird die Konstruktion der raumfüllenden Kurve mit der Eigenschaft, dass es
eine Abbildung von R auf Rn gibt, verbunden. Bei der Sierpinski-Kurve wird dabei das Einheitsintervall
I = [0, 1] als Parametrisierungsintervall im Dreiecksgebiet verwendet. Wird bei der Konstruktion der
Kurve das Dreiecksgebiet geteilt, muss dies auch mit dem Parametrisierungsintervall geschehen:
Methode 2.2. Parametrisierung der Sierpinski-Kurve
Sei τ ein Dreieck, das während der Konstruktion in zwei Teildreiecke τ1 und τ2 aufgespalten wird,
und I = [a, b] das zu τ gehörige Parameterintervall. Dann ergibt sich die Parametrisierung der beiden
Teildreiecke wie folgt:
1. Halbiere das Intervall I = [a, b]. Es ergibt sich c = (a + b)/2).
2. Definiere die beiden resultierenden Intervalle I1 = [a, c] und I2 = [c, b].
3. Ordne τ1 dem Intervall I1 und τ2 das Intervall I2 zu.

2.3.3 Besondere Eigenschaften von raumfüllenden Kurven
Raumfüllende Kurven liefern also eine lineare Ordnung in mehrdimensionalen Räumen. Aufgrund ihrer
Konstruktion haben einige raumfüllende Kurven Eigenschaften, die die entstehende Linearisierung
besonders attraktiv machen. Die Hilbert- und Sierpinski-Kurven sind zusätzlich zur Stetigkeit und
Surjektivität rekursiv und geschlossen:
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Definition 2.6. rekursive raumfüllende Kurve
Eine raumfüllende Kurve f : I → T ist rekursiv, falls I in Teilintervalle I (µ) und T in Teilgebiete
T (µ) , µ = 1, ..., m, zerlegt werden können, so dass gilt
f∗ (I (µ) ) = T (µ) ∧ T (µ) ist geometrisch ähnlich zu T
für alle µ ∈ 1, ..., m.
Definition 2.7. geschlossene rekursive raumfüllende Kurve
Eine rekursive raumfüllende Kurve f : I → T ist geschlossen, falls gilt
I (µ) und I (ν) sind benachbart ⇐ : T (µ) und T (ν) sind benachbart
für alle µ, ν ∈ 1, ..., m, µ 6= ν.
Beide Eigenschaften sind bei der Sierpinski-Kurve bereits durch die Konstruktion erfüllt. Zusätzlich
lässt sich aus den zwei Eigenschaften die Hölder-Stetigkeit ableiten:
Definition 2.8. Hölder-Stetigkeit
Eine Abbildung f : I → Rn heißt auf dem Intervall I Hölder-stetig zum Exponent r, wenn es ein C > 0
gibt, so dass für alle x, y ∈ I gilt:
kf (x) − f (y)k2 ≤ C |x − y|r
Die Hölder-Stetigkeit schafft eine Beziehung zwischen dem Abstand der Indizes |x − y| und dem Abstand der Bildpunkte kf (x) − f (y)k2 . Dabei wird die räumliche Ausdehnung des Segments in Abhängigkeit der Größe des Parameterintervalls nach oben abgeschätzt. Damit erhalten wir durch die
Hölder-Stetigkeit ein Maß für die Kompaktheit eines Kurvensegments. Der Exponent r gibt dabei
den Grad der Kompaktheit an. In [1] wird gezeigt, dass r gleich der Kehrwert der Dimension d ist.
Im R2 erhalten wir also r = 1/2. Die √
Konstante C hängt von der Geometrie der Kurve ab. Für die
Sierpinski-Kurve kann der Wert C = 4 2 gezeigt werden. Daraus folgt:
√
√ p
kf (x) − f (y)k2 ≤ 4 2 |x − y|1/2 = 4 2 |x − y|.
Rekursiv, geschlossene Kurven weisen also eine hohe örtliche Lokalität auf, was sich in viele Anwendungen nutzen lässt.
Eine raumfüllende Kurve gibt eine Linearisierung der Elemente an. Besitzt eine raumfüllende Kurve
zusätzlich die Eigenschaft der Hölder-Stetigkeit, kann diese in vielen Anwendungen ausgenutzt werden.
Bei der Parallelisierung erhält man durch die Kompaktheit der Kurve eine gute Lastverteilung. Zudem
werden beim Lösen des Problems die Anzahl der Cache-Misses reduziert. Da durch die Kompaktheit
und die Linearisierung Daten, die fast gleichzeitig benötigt werden, im Speicher nahe zusammen liegen,
d.h. auf wenige Seiten verteilt sind, werden sie gemeinsam in den Arbeitsspeicher geschrieben und somit
die Cache-Misses reduziert. Die Indizierung der Variablen einer FEM entlang einer raumfüllenden
Kurve, die Hölder-stetig ist, liefert eine günstige Matrixstruktur für die Vorkonditionierung.
Die wichtigste Aufgabe, für die die Sierpinski-Kurve eingesetzt wird , ist die Linearisierung der Elemente des Rechengebiets. Mit Hilfe der Linearisierung können die Nachbarschaftsbeziehungen auf
dem Gitter rekonstruiert werden. Aber auch für die Traversierung nutzen wir die rekursive Konstruktion der Sierpinski-Kurve. Die geplante Parallelisierung des Systems kann durch die Verwendung der
Sierpinski-Kurve erleichtert werden.
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Nachdem im vorhergehenden Kapitel die mathematischen Grundlagen vorgestellt worden sind, widmen wir uns nun der Diskretisierung des Rechengebiets mit Dreiecksgittern. Die Wahl des Gitters
hängt stets sehr stakt vom zu lösenden Problem ab und ist daher eine wichtige Entscheidung bei
der Diskretisierung. Daher wird im ersten Abschnitt auf allgemeine Aspekte des Gitters eingegangen.
Nachdem die Wahl der geeigneten Gitterstruktur getroffen ist, wird die Generierung des Gitters und
darauf aufbauend eine möglichst speichereffiziente Traversierung erläutert.
Für die Nutzung eines dynamisch-adaptiven Gitters benötigen wir zusätzlich Routinen für die Gittermanipulation. Damit können weitere Punkte in das Gitter eingefügt oder entfernt werden. Dabei
muss das Gitter immer konform bleiben. Daraus ergeben sich noch weitere Bedingungen, die bei der
Durchführung der Gittermanipulation beachtet werden müssen. Diese und die Durchführung an sich
werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels erläutert.

3.1 Das Gitter
In der Literatur, z.B. in [9], findet man viele Ansätze zur Gittergenerierung. Welche Gitterstruktur
verwendet wird, hängt sehr stark vom gegebenen Problem ab, welches gelöst werden soll. Jede Problemstellung besitzt ihre eigenen Anforderungen an das Gitter. Anhand der Gewichtung der Anforderungen
können die verschiedenen Gitterstrukturen klassifiziert werden.

3.1.1 Anforderung an die Gitterstruktur
Für die Qualität der zu ermittelnden Lösung ist die Diskretisierung des Rechengebiets von zentraler
Bedeutung. Um ein optimales Ergebnis bei begrenztem Rechen- und Zeitaufwand zu erhalten, ist der
Einsatz von adaptiven Gittern von Vorteil. Dies stellt eine zentrale Anforderung dar. Zusätzlich gibt
es noch fünf weitere Anforderungen an das Gitter, welche in zwei Kategorien eingeteilt werden können.
Zum einen gibt es die mathematischen Anforderungen, die aus der Anwendung der Finite Elemente
Methode resultieren:
1. Adaptivität: Abhängig vom lokalen Fehler soll das Gitter adaptiv arbeiten. Das Kriterium für
die Verfeinerung und Vergröberung des Gitters kann die Höhe des entstehenden Fehlers sein.
2. Zulässigkeit: Die Diskretisierung mit Dreiecksgittern soll zulässig sein. Dabei sollen Teilgebiete
disjunkt sein, d.h. dass sie überschneidungsfrei sein sollen, und es sollen keine hängende Knoten
entstehen.
3. Regularität: Die Triangulierung soll regulär sein, d.h. Dreiecke sollen keine zu spitzen Innenwinkel haben.
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Abbildung 3.1: Unstrukturiertes Gitter und rekursiv strukturiertes Gitter
4. Quasi-Uniformität: Die Flächeninhalte F1 , F2 zweier Elemente mit einem gemeinsamen Knoten oder einer gemeinsamen Kante sollen von der gleichen Größenordnung sein. Im Fall F1 ≤ F2
soll gelten 0 << F1 /F2 ≤ 1
Zum anderen gibt es Ansprüche aus Sicht der Informatik:
1. Speicherbedarf: Das Gitter soll möglichst effizient gespeichert werden können.
2. Rechenzeit: Gittergenerierung, Gittermodifizierung und Auslesen der Gitterinformationen soll
mit möglichst wenig Rechenzeit durchgeführt werden.
Diese beiden Anforderungen, die aus Sicht der Informatik interessant, sind widersprechen sich: je
geringer der Speicherbedarf ist, desto mehr Rechenzeit wird benötigt und umgekehrt. Deswegen werden
sie meist in Bezug auf die mathematischen Anforderungen betrachtet. Besonders bei der Adaptivität
muss entschieden werden, welche Anforderung mehr Gewicht hat. In Kapitel 3.4 wird dieser Aspekt
mit einbezogen.

3.1.2 Klassen von Gittern
Ein Gitter kann mit einer beliebigen Struktur aufgebaut werden. Anhand der Anforderungen können
ähnliche Gitter in Klassen zusammengefasst werden. Die einfachste Klassifizierung ist die Unterteilung in strukturierte und unstrukturierte Gitter. Dabei ist der Speicherbedarf die Anforderung, der
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Die strukturierten Gitter weisen eine Regelmäßigkeit in der Anordnung ihrer Punkte auf. Dadurch
folgen die Nachbarschaftsbeziehungen der Knoten einer festen Vorschrift. Der Vorteil hierbei ist, dass
hier die Nachbarschaftsbeziehungen direkt festgelegt sind und daher nicht explizit gespeichert werden
müssen. Ein bekanntes strukturiertes Gitter ist das kartesische Gitter, bei dem die Punkte direkt in
eine Matrix übernommen werden können.
Bei den unstrukturierten Gittern sind die Knoten frei wählbar, so dass sich spezielle Geometrien gut
abbilden lassen. Allerdings ergibt sich hier ein höherer Speicherbedarf, da über die Nachbarschaftsbeziehungen nicht direkt eine Aussage getroffen werden kann. Diese Beziehungen müssen explizit
gespeichert werden.
In dieser Arbeit nutzen wir ein rekursiv strukturiertes Dreiecksgitter. Es kann als eine Unterklasse
des strukturierten Gitters betrachtet werden. Die Punkte sind, wie im allgemeinen bei einem strukturierten Gitter, regelmäßig angeordnet. Ausgehend von einer sehr groben initialen Triangulierung
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Abbildung 3.2: Dreiecksgitter mit Sierpinski-Kurve und zugehörigem Verfeinerungsbaum
mit der eine beliebige Geometrie beschrieben werden kann, wird das Gitter rekursiv aufgebaut, d.
h. dass die initiale Triangulierung durch Teilung der Dreiecke verfeinert wird. In Abbildung 3.1 ist
das rekursive strukturierte Gitter einem unstrukturierten Gitter für die Geometrie einspringende Ecke
gegenübergestellt.

3.2 Gittergenerierung
Die Verwendung des rekursiv strukturierten Dreiecksgitters vereinfacht die Gittergenerierung. Für das
Abspeichern der Informationen der Elemente nutzen wir einen Verfeinerungsbaum. Mit dem Verfeinerungsbaum haben wir eine einfache Speicherstruktur, die uns eine schnelle und einfache Gittergenerierung wie auch Traversierung ermöglicht. Eine zusätzliche Speicherung der Nachbarschaftsbeziehungen
ist nicht notwendig, da diese mit Hilfe des Verfeinerungsbaums berechnet werden können.

3.2.1 Verfeinerungsbaum
Um das Gitter zu erstellen, nutzen wir die Linearisierung der Zellen des Rechengebiets. Diese Linearisierung der Gitterzelle wird mit Hilfe der im letzten Kapitel beschriebenen Sierpinski-Kurve durchgeführt.
Bei der Definition der Sierpinski-Kurve wurden gleichschenklig-rechtwinklige Dreiecke verwendet. Die
Konstruktion der Kurve kann auch auf allgemeine Dreiecke erweitert werden. Verwendet man unregelmäßige Dreiecke, hat dies zur Folge, dass die Kurve verzerrt wird. Anstelle der Hypotenuse, an der die
Teilung des Dreiecks erfolgt, wird nun eine markierte Kante verwendet. Die Sierpinksi-Kurve kann auf
jedem der initialen Dreiecke konstruiert werden und anschließend mit den anderen Teilgebieten verbunden werden. Die Kurve muss für diese Konstruktion nicht raumfüllend sein. Es reicht aus, wenn die
Kurve durch alle Zellen des Rechengebiets verläuft, das heißt die Konstruktion der Sierpinski-Kurve
kann nach einer endlichen Anzahl von Iterationen abgebrochen werden.
Entscheidend für die Gittergenerierung und -traversierung ist die Äquivalenz der Konstruktion der
Sierpinski-Kurve und des Gitters. Über das ganze Gebiet kann ein Verfeinerungsbaum aufgestellt
werden, wie in Abbildung 3.2 dargestellt ist. Die parallel zum Gitter erzeugte Kurve verläuft durch
die Blattelemente des Baumes. Das Durchlaufen des Gitters anhand der Sierpinksi-Kurve entspricht
einer Tiefensuche im Verfeinerungsbaum.

19

3 Diskretisierung mit Dreiecksgittern

Abbildung 3.3: Dreiecksgebiet mit nummerierten Elementen und zugehörigem Verfeinerungsbaum
Mit Hilfe der Tiefensuche kann der Verfeinerungsbaum wiederum linearisiert werden. Wird ein Dreieck
verfeinert, steigen wir erst im ersten Zweig bis zum Blatt ab, bevor wir den zweiten Zweig betrachten.
Wenn in jedem besuchten Element die zugehörigen Informationen in die Speicherstruktur, wie in
Abschnitt 3.3.1 eingeführt wird, abgelegt werden, erhalten wir eine Linearisierung des Rechengebiets.
Im einfachsten Fall benötigen wir pro Knoten oder Blatt nur ein Bit, das gespeichert wird. In diesem
Bit wird angegeben, ob der Knoten noch verfeinert wird oder wir an einem Blatt angekommen sind.
Dabei steht 1 für eine weitere Verfeinerung und 0 für ein Blatt. In diesem Fall kann als Speicherstruktur
ein einfaches Array eingesetzt werden. Für den linken Zweig des Verfeinerungsbaums auf Abbildung
3.2 lautet dann die Linearisierung wie folgt:
1110100111000100 . . .

3.2.2 Aufbau der Gittergenerierung
Der Ausgangspunkt eines rekursiv strukturierten Gitters ist eine initiale, sehr grobe Triangulierung,
die eine beliebige Geometrie beschreibt. Hierbei müssen nur die Informationen der initialen Triangulierung bereitgestellt werden. Zusätzlich muss über die Tiefe des Verfeinerungsbaums die gewünschte
Genauigkeit des Gitters angegeben werden. Auf der Grundlage dieser Informationen generiert das
Programm das vollständige Gitter.
Jedes initiale Dreieck wird nacheinander für sich betrachtet. Dabei wird für jedes initiale Dreieck ein
Verfeinerungsbaum aufgebaut und gleichzeitig die Linearisierung mittels Tiefensuche durchgeführt.
Zusätzlich zur Abspeicherung der Verfeinerungsinformation werden die Koordinaten der neu entstehenden Knoten generiert.
Die Linearisierung des Verfeinerungsbaums eines initialen Dreiecks in Abbildung 3.3 kann mit
1–2–4–5–8–9–3–6–10–11–7–12–13
angegeben werden.
Da die Daten nach einer Traversierung genau in der umgekehrten Reihenfolge vorleigen, ist es geschickt
das Dreiecksgebiet rückwärts zu durchlaufen. Dazu muss die Linearisierung des Verfeinerungsbaum
rückwärts durchlaufen werden. Es genügt aber nicht das Array rückwärts auszulesen, da dies nicht
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der Tiefensuche in der entgegengesetzten Richtung entspricht. Deswegen helfen wir uns mit einem
Zwischenschritt: wir durchlaufen den Baum wie bei einer Tiefensuche, allerdings werden dabei immer
erst die Kindelemente und dann die Elternelemente abgespeichert. Für den Verfeinerungsbaum in
Abbildung 3.3 lautet diese Ordnung wie folgt
4–8–9–5–2–10–11–6–12–13–7–3–1.
Dreht man dieses Array um, erhält man eine neue Anordnung der Elemente
1–3–7–13–12–6–11–10–2–5–9–8–4.
Dies entspricht einer Tiefensuche des Verfeinerungsbaums, die in entgegengesetzte Richtung wie die
erste Tiefensuche aufgebaut ist.

3.3 Gittertraversierung
Die FEM wird in drei Schritten durchgeführt. Nachdem das Gitter erstellt wurde, folgt die Aufstellung des linearen Gleichungssystems unter Berücksichtigung der Nachbarschaftsbeziehungen. Das
aufgestellte Gleichungssystem wird mittels numerischer Lösungsverfahren gelöst. Im Normalfall werden knotenorientierte Verfahren eingesetzt, dabei wird ein globales Gleichungssystem aufgestellt und
gelöst. Im Gegensatz dazu lösen zellorientierte Lösungsverfahren lokale Gleichungssysteme. Hierbei
wird die zu bestimmende Steifigkeitsmatrix und den Lastvektor für jedes einzelne kleine Teilgebiet
berechnet. Dieses Verfahren benötigt mehr, dafür aber weniger aufwendige Berechnungen als das knotenorientierte Verfahren.
Wir erhalten durch den Einsatz der Sierpinski-Kurve eine geeignete Traversierung und zusätzlich eine
Linearisierung um zellorientierte Lösungsverfahren zu entwickeln. Für die Implementierung von numerischen Lösungsverfahren benötigen wir die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Zellen, Knoten
oder Kanten des Rechengebiets, etwa um lokale Diskretisierungsgebiete zu berechnen. Dazu werden
bei den meisten bisherigen Gittergeneratoren, die noch knotenorientiert arbeiten, zusätzlich Nachbarschaftsbeziehungen explizit gespeichert. Der Verfeinerungsbaum, der in Abschnitt 3.2.1 eingeführt
wurde, ermöglicht die Reduzierung der Speichergröße, denn viele Informationen sind bereits im Verfeinerungsbaum enthalten.
Obwohl wir ein zellorientiertes Verfahren verwenden, benötigen wir in jeder Zelle die anliegenden
Knoten. Aufgrund dessen führen wir eine Traversierung des Rechengebiets ein, welche schnell und
speichereffizient die Knoteninformationen abrufen kann.

3.3.1 Speicherung der Knoteninformationen
Um die Informationen der Freiheitsgrade effizient zu speichern, führen wir ein zusätzliches Speichersystem ein, dass mit mehreren Stapeln arbeitet und daher im folgenden mit Stapelsystem bezeichnet
wird. Nachfolgend wird das Stapelsystem mit den zugehörigen Zugriffsroutinen erläutert.
Stapelsystem
In Abbildung 3.4 ist ein Dreieck durch Bisektion mehrmals verfeinert und wird dann mit Hilfe der
Sierpinski-Kurve traversiert worden. Die Sierpinki-Kurve teilt das Dreieck in zwei Hälften mit äußeren,
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Abbildung 3.4: Traversierung eines Dreiecks mittels Sierpinski-Kurve
rot gefärbten Knoten und inneren, grün gefärbten Knoten. Des weiteren erkennt man eine spezielle
Reihenfolge beim Zugriff auf die einzelnen Knoten. So werden nach dem Zugriff auf den Knoten 4
der Reihe nach die Knoten 5, 6, und 7 genutzt. Die Knoten 5 bis 7 werden nach der Bearbeitung
der Knoten 8 bis 10 wieder benötigt, allerdings diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Diese spezielle
Reihenfolge funktioniert nach dem Speicherprinzip last in – first out (LIFO). Bei einem LIFO, werden
so genannte Stapel oder Stacks verwendet, auf denen Daten abgelegt werden. Die zuletzt gespeicherten
Daten werden dann nach dem LIFO-Prinzip wieder als erstes vom Stapel geholt werden. Dabei hat
man zwei Methoden zur Verfügung um den Zugriff auf die Daten zu realisieren:
push:
pop:

Ablegen eines Datums auf dem Stapel;
Entnehmen des obersten Datums des Stapel.

Die Idee des Speichersystems für das zellorientierte Traversieren basiert auf einem LIFO-Stapelsystem
mit vier Stapeln:
Eingabestapel:
grüner Stapel:
roter Stapel:
Ausgabestapel:

Speicher mit allen Daten zu Beginn der Traversierung;
Zwischenspeicher für grüne Knoten;
Zwischenspeicher für rote Knoten;
Speicher mit allen Daten am Ende der Traversierung.

Die Datenverarbeitung erfolgt mit Hilfe der vier Stapel bei jeder Traversierung. Die Einführung von
zwei Farbstapel, die als Zwischenspeicher dienen, beruht auf dem Wunsch, die vorgelegte Reihenfolge
der beizubehalten und dabei die Daten nicht von einem Speicherort zum nächsten bewegen, ohne auf
den Daten eine Operation ausgeführt zu haben.
Werden die Knoten zum ersten Mal bei der Traversierung verwendet, werden sie vom Eingabestapel
geholt. Falls ein Knoten bei der weiteren Berechnung nochmal benötigt wird, wird er auf einem der
Zwischenspeicher, roter oder grüner Stapel, abgelegt. Wenn der Knoten dann wieder benötigt wird, holt
man ihn von dem Zwischenspeicher. Nach der letzten Berechnung mit Hilfe des Knotens wird dieser
zum Abschluss auf den Ausgabestapel gelegt. Nach einer kompletten Traversierung liegen die Knoten

22

3.3 Gittertraversierung

Abbildung 3.5: Die drei Grunddreieckstypen H, V und K
in umgekehrter Reihenfolge auf dem Ausgabestapel. Deshalb bietet es sich an, die Traversierung in
gegengesetzter Reihenfolge durchzuführen. Dazu müssen lediglich Ein- und Ausgabestapel vertauscht
werden.
Zugriff auf die Daten
Der Zugriff auf die Daten hängt stark vom gewählten Finite-Elemente-Ansatz ab. Lineare Elemente
werden bevorzugt eingesetzt, da sie nur Freiheitsgrade an jeder Ecke haben. Elemente höherer Ordnung besitzen mehrere Freiheitsgrade, z.B. auf den Kanten oder im Elementinnern. Um eine bessere
Approximation der Lösung zu erzielen, kommen Elemente höherer Ordnung des öfteren zum Einsatz.
In der vorliegenden Arbeit wird die Finite-Elemente Methode mit linearen Elementen verwenden. Daher konzentrieren wir uns im weiteren Verlauf auf lineare Elemente. Die im folgenden beschriebenen
Verfahren können später auf Elemente höherer Ordnung erweitert werden.
Entscheidende Fragen
Für ein lineares Element benötigen wir die drei Eckknoten der Dreiecksteilgebiete. Die Daten werden
mittels des Stapelsystems gespeichert. Doch die Stapel, von denen gelesen und auf die wieder geschrieben werden, sind noch unbekannt. Im allgemeinen müssen die folgenden zwei Fragen beantwortet
werden:
1. Von welchen Stapeln werden die drei Knoten ausgelesen?
2. Auf welchen Stapeln müssen die drei Knoten abgelegt werden?
Bevor wir die Antworten auf die oben gestellten Fragen herleiten, wollen wir uns zunächst mit den
unterschiedlichen Dreieckstypen, die bei der Traversierung mittels Sierpinski-Kurve entstehen können,
beschäftigen.
Dreieckstypen
Bei der Traversierung mittels Sierpinski-Kurve laufen wir innerhalb eines Dreiecks entlang der markierten Kante. Diese Situation wird in den folgenden Abbildungen durch einen Pfeil in Traversierungsrichtung entlang der entsprechenden Kante gekennzeichnet. Falls das Dreiecksgebiet aus gleichschenkligrechtwinkligen Dreiecken besteht, ist die markierte Kante die Hypotenuse. Um Verwirrungen zu vermeiden, nennen wir im folgenden die markierte Kante immer Hypotenuse. Da in der vorliegenden
Arbeit nur mit gleichschenklig-rechtwickligen Dreiecken gearbeitet wird, ist dies sogar immer richtig.
Durch die Traversierungsrichtung kann der Eintritt in ein Dreieck über die Hypotenuse oder durch
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Abbildung 3.6: Zwei benachbarte Dreieckselemente
die erste Kathete erfolgen. Bei dem Eintritt über die Hypotenuse muss der Austritt über die gegenüberliegende Kathete erfolgen. Wenn die Sierpinski-Kurve auch über die Hypotenuse austreten würde,
wäre die Vorgängerzelle auch die Nachfolgerzelle. Diese Traversierung verletzt die Linearisierung, die
für unser Lösungsverfahren benötigt wird. Falls der Eintritt über die Kathete erfolgt, ist es zulässig,
dass die Kurve das Dreieck über die Hypotenuse oder die zweite Kathete verlässt. Daraus erhalten wir
die folgenden drei Dreieckstypen die wir H, V und K benennen:
H:
V:
K:

Eintritt über Hypotenuse, Austritt über Kathete;
Eintritt über Kathete, Austritt über Kathete;
Eintritt über Kathete, Austritt über Hypotenuse.

Die drei Dreieckstypen sind in Abbildung 3.5 nochmals bildlich dargestellt. Die Einführung der Dreieckstypen reicht noch nicht aus, um die entscheidenden Fragen vollständig zu beantworten. Dazu
betrachten wir im Detail, in welcher Reihenfolge die Knoten eines Dreiecks verwenden werden sollen.
Durch die Linearisierung der Zellen, besitzt jede Zelle eine Vorgänger- und eine Nachfolgerzelle, abgesehen von der allerersten und allerletzten Zelle, die jeweils nur eine Nachfolger- bzw. Vorgängerzelle
haben. Betrachten wir zwei benachbarte Zellen wie in Abbildung 3.6: Die zwei Zellen haben genau
eine Kante gemeinsam. Damit haben sie auch die zwei Eckpunkte, die an der Kante anliegen, gemeinsam. Diese zwei Punkte können somit bei der Traversierung von einem Dreieck zum anderen wieder
verwendet werden. Um zu entscheiden, wie mit dem dritten Knoten zu verfahren ist, müssen noch
weitere Informationen herangezogen werden.

Kantenparameter
Zuerst muss der Kantenparameter ermittelt werden. Hierbei wird entschieden, ob der Knoten zum
ersten Mal verwendet wird, oder bereits schon einmal in Verwendung gewesen ist. Also können wir
mit Hilfe des Kantenparameters entscheiden, ob wir den dritten Knoten vom Eingabestapel holen
oder von einem der Farbstapel lesen. Dazu werden die Kanten mit einem Parameter gekennzeichnet.
Der Parameter alt wird verwendet, falls diese Kante zu einem Dreieck gehört, das bereits durchlaufen
wurde. Ansonsten wird die Kante mit dem Parameter neu markiert.
Zwei der drei Kanten sind in jedem Dreieck durch die Traversierung bereits festgelegt. Die Eintrittskante ist zugleich die Austrittskante des Vorgänger und somit bekannt und mit alt zu markieren. Im
Gegensatz dazu ist die Austrittskante mit neu zu kennzeichnen, da durch die Linearisierung ein noch
unbekannter Nachfolger durchlaufen wird.
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Abbildung 3.7: rekursive Definition der Dreieckstypen mit Kantenparameter
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Abbildung 3.8: Knotenfärbung der drei Grunddreieckstypen
Nur die jeweils dritte Kante kann nicht so leicht ermittelt werden. Dazu erweitern wir die Dreieckstypen
um einen zusätzlichen Index, der den Kantenparameter der dritten Kante widerspiegelt:
Index o:
Index n:

dritte Kante ist bereits besucht;
dritte Kannte ist noch nicht besucht.

Damit entstehen insgesamt sechs unterschiedliche Dreieckstypen, die wir als Basis-Dreiecke verwenden.
Diese allgemeine Entscheidung über die Kantenparameter kann bei der rekursiven Konstruktion des
Dreiecksgitters wiederverwendet werden. Bei der Bisektion des Dreiecks werden die Kantenparameter
der bereits bekannten Kanten übernommen. Für die neu entstandene Kante werden die Kantenparameter aufgrund der Traversierungrichtung wieder anhand der Eintritts- und Austrittskanten ermittelt.
In Abbildung 3.7 ist dieser Vorgang dargestellt. Wenden wir auf jeden der sechs Dreieckstypen einen
Rekursionsschritt an, können wir weiterhin alle Kanten genau kennzeichnen:

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

(3.1)

Vn −→ (Hn , Kn ),
Ko −→ (Hn , Vo ),
Kn −→ (Hn , Vn ).
Beim Lesezugriff wird nun anhand der Kantenparameter entschieden, von welchem Stapel der Knoten
geholt wird.
Index n = : Lesen vom Eingabestapel
Index o = : Lesen von einem Farbstapel
Genauso ist die Entscheidung beim Schreiben zu treffen:
Index n = : Auf einen Farbstapel schreiben
Index o = : Auf den Ausgabestapel schreiben
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Abbildung 3.9: Rekursive Färbung der Knoten
Knotenfarbe
Die Entscheidung für den Ausgabe- oder Farbstapel, die über die Kantenparameter getroffen wird,
reicht noch nicht aus. Es muss noch der richtige Farbstapel, von dem gelesen oder auf den geschrieben
wird, ausgewählt werden. Die Knoten werden abhängig, ob sie links oder rechts der Kurve liegen, der
entsprechenden Farbe zugeordnet. In Abbildung 3.4 sind die Knoten rechts von der Kurve grün gefärbt
und links von der Kurve rot gefärbt. Zur Bestimmung der Knotenfarbe bei der Gittergenerierung
nutzen wir wieder die Traversierung der Sierpinski-Kurve und ihre rekursive Konstruktion aus.
Zuerst bestimmen wir für jeden Dreieckstyp die Färbung der Eckpunkte. Die Kurve teilt jedes Dreieck
in 2 Teile, die unterschiedlich zu färben sind. Dies beginnt bereits bei der Eintrittskante. Daher sind
die Knoten, die an der Eintrittskante anliegen, immer unterschiedlich gefärbt. Mit der oben genannten
Farbdefinition ist der rechte Knoten auf der Eintrittskante immer grün und der linke immer rot.
Bei der Färbung des dritten Knoten kommt es darauf an, welche Kante die Ausgangskante sein soll.
Abbildung 3.8 zeigt, dass beim Verlassen des Elements über die Hypotenuse der dritte Knoten links
von der Kurve liegt und rot eingefärbt wird. Im Fall der Kathete als Ausgangskante der Knoten grün
markiert wird.
Bei der Bisektion des Dreiecks enthalten wir genau ein weiteren Punkt hinzu. So wie der Kantenparameter werden die Farben der bereits bekannten Knoten beibehalten und der neue Knoten anhand
der Traversierung bestimmt. Dabei kommt uns die Beobachtung zu Gute, dass bei der Eintrittskante
die Punkte immer unterschiedlich gefärbt werden. Die neu entstandene Kante kann als Eintrittskante für das zweite Dreieck angesehen werden und somit wird der neue entstandene Punkt immer mit
der anderen Farbe markiert, die der Punkt am anderen Ende der Kante hat. Dieses Szenario ist in
Abbildung 3.9 dargestellt.
Durch die Definition der Knotenfärbung ist es möglich mit der Angabe der so genannten Referenzfarbe
alle Knotenfarben im Dreieck zu ermitteln. Als Referenzfarbe wird dabei immer die Farbe des Knotens
gegenüber der Hypotenuse gewählt. Mit Hilfe der Dreieckstypen können die Farben der anderen zwei
Punkte eindeutig festgelegt werden, wie in Abbildung 3.8 nachvollzogen werden kann. Jedes initiale Dreieck erhält eine Referenzfarbe. Diese Farbangabe müssen alle verfeinerten Dreiecke einhalten.
Jedoch kann die Referenzfarbe nicht einfach so übernommen werden, denn die Farbe des Knotens gegenüber der Hypotenuse ist nicht in jedem Dreieck dieselbe. Betrachten wir ein Dreieck das verfeinert
wird: Die Hypotenusen der Kindelemente liegen an den Katheten des Elterndreiecks. Der Knoten der
gegenüber der neuen Hypotenusen liegt, ist für beide Kinddreiecke der neu entstandene Knoten. Dieser
Knoten liegt an der gleichen Kante, wie der Knoten, der bisher die Referenzfarbe angibt. Die Kante
stellt eine Austritts- bzw. Eintrittskante der verfeinerten Dreiecke dar. Somit besitzt der neue Referenzknoten die entgegengesetzte Farbe des alten Referenzknotens. Daraus folgt, dass die Referenzfarbe
sich bei jedem Abstieg ändert.
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Eingabestapel

Roter
Stapel

1. KnotenUpdate

Grüner
Stapel

ElementUpdate

Ausgabestapel

2. KnotenUpdate

Berechnung in einem Element

Abbildung 3.10: Stapelsystem mit zugehörigen Berechnungszeitpunkten

3.3.2 Aufbau eines Gitterdurchlaufs
Mit Hilfe der eingeführten erweiterten Dreieckstypen wird der Gitterdurchlauf aufgebaut. Für jeden
der sechs Dreieckstypen steht eine Traversierungsfunktion zur Verfügung. Ein Rechengebiet kann aus
mehreren initialen Dreiecken bestehen. Mit Hilfe einer Schleife werden alle initialen Dreiecke erfasst und
jeweils eine eigene Traversierung gestartet, die durch die Traversierungsfunktion, die dem Dreieckstyp
des initialen Dreiecks entspricht, angestoßen wird. Die Traversierungsfunktionen. Die Funktionen sind
verschränkt rekursiv, da diese sich immer wieder gegenseitig aufrufen.
Die Basis für eine Traversierungsfunktion ist eine Fallunterscheidung. Ist die aktuelle Zelle kein Blatt
im Verfeinerungsbaum , steigt man ein Level im Verfeinerungsbaum ab. Der Abstieg wird gemäß der
rekursiven Konstruktion des Gitters vollzogen. Dazu werden die Traversierungsfunktionen der Kindelemente laut der Formeln (3.1) aufgerufen. Der Level des Verfeinerungsbaums wird dabei aktuell
gehalten und beim Abstieg um 1 erhöht. Genauso muss die Referenzfarbe aktualisiert werden, d.h. sie
muss auf die andere Farbe gesetzt werden. Ist das aktuelle Dreieck ein Blatt im Verfeinerungsbaum,
werden alle benötigten Freiheitsgrade von den entsprechenden Stapeln gelesen, die anstehenden Berechnungen durchgeführt und danach die Knoten wieder in der richtigen Reihenfolge auf die Stapel
geschrieben.
Bei Verwendung der FEM ergibt sich das Gesamtsystem durch die Akkumulation der Elementbeiträge.
Es lassen sich nicht alle Berechnungen elementweise durchführen. Nur Operationen, die linear sind und
mit Beiträgen einzelner Elemente, aber nicht mit Knotenwerten arbeiten, sind für die elementweise
Berechnung geeignet. Deshalb unterscheiden wir insgesamt drei Arten von Operationen:
1. elementweise Operationen
2. knotenweise Operationen
3. skalare Operationen
Elementweise Operationen werden in jedem Element des diskretisierten Gebiets durchgeführt. Sie
liefern Zellbeiträge für die Knoten des aktuellen Elements, die in den Knoten gespeichert sind. In
der zellorientierten Formulierung arbeitet man mit den lokalen Elementgleichungssystemen. In jedem
Element wird das Ergebnis auf die entsprechenden Knotenwerte addiert und somit akkumuliert. Im
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zellorientierten Ansatz bilden die elementweisen Operationen die zentralen Operationen.
Knotenweise Operationen werden für jeden Freiheitsgrad durchgeführt. Damit diese Operation pro
Knoten auch wirklich nur einmal ausgeführt wird, muss darauf geachtet werden, dass diese Operationen nicht elementweise berechnet werden. Die Ausführung der knotenweisen Operationen kann an zwei
unterschiedlichen Zeitpunkten während der Traversierung geschehen. Zum einen kann die Aktualisierung eines Freiheitsgrades nach dem ersten Lesen vom Stapel durchgeführt werden. Zum anderen kann
der Knoten vor dem letzten Abspeichern aktualisiert werden. Welche Möglichkeit zum tragen kommt,
ist abhängig von der Operation an sich. Sollen Variablen zurückgesetzt werden, ist die erste Methode
zu wählen. Das Aktualisierung des Ergebnisses erfordert die zweite Möglichkeit. Im Stapelsystem von
Abbildung 3.10 sind die Zeitpunkte der Operationen eingetragen. Dabei steht das erste Knoten-Update
für eine knotenweise Operation nach dem ersten Lesen des Knotens. Das zweite Knoten-Update führt
die Aktualisierung des Knotens vor dem Ablegen auf dem Ausgabestapel aus.
Die dritte Art der Operationen, die skalaren Operationen, verwenden keine Vektoren als Argumente, sondern nur skalare Werte. Deshalb sind sie unabhängig von einer knoten- oder zellorientierten
Traversierung. Sie können in Verbindung mit element- oder knotenweisen Operationen durchgeführt
werden.
Die Algorithmus 3.1 beschreibt die Traversierungsfunktion des Dreieckstyps Hn und Algorithmus 3.2
steht für den Dreieckstyp Ko . Beide fassen den allgemeinen Aufbau nochmals zusammen, wobei die
verschränkte Rekursivität zum Ausdruck kommt, da in Algorithmus 3.2 auf Algorithmus 3.1 zugegriffen
wird.
Algorithmus 3.1 Beispiel für eine rekursive Funktion des Element Hn
Funktion Hn
falls
Element = Blatt im Verfeinerungsbaum
übernehme Informationen der zwei Knoten des Vorgängerelements aus dem temporären Speicher
lese Information des dritten Knoten vom Eingabestapel
berechne das 1. Knoten-Update
berechne Element-Update
berechne das 2. Knoten-Update
speichere Informationen des noch benötigten Knoten auf den Farbstapel
speichere die Informationen der anderen zwei Knoten in temporären Speicher
sonst
steige im Verfeinerungsbaum in 1. Kindelement (Vn ) ab
steige im Verfeinerungsbaum in 2. Kindelement (Ko ) ab

3.4 Adaptivität der Gitterstuktur
Der nächste Schritt ist von einem starren, festgelegten Gitter zu einem dynamischen-adaptiven Gitter
überzugehen. Ein adaptives Gitter passt sich im Verlauf der Berechnung nach jedem Zeitschritt auf-
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Algorithmus 3.2 Beispiel für eine rekursive Funktion des Element Ko
Funktion Ko
falls
Element = Blatt im Verfeinerungsbaum
übernehme Informationen der zwei Knoten des Vorgängerelements aus dem temporären Speicher
lese Information des dritten Knoten vom Eingabestapel
berechne das 1. Knoten-Update
berechne Element-Update
berechne das 2. Knoten-Update
speichere Informationen des nicht mehr benötigten Knoten auf den Ausgabestapel
speichere die Informationen der anderen zwei Knoten in temporären Speicher
sonst
steige im Verfeinerungsbaum in 1. Kindelement (Hn ) ab
steige im Verfeinerungsbaum in 1. Kindelement (Vo ) ab

grund der Ergebnisse im Zeitschritt an. Dazu muss das Gitter manipuliert werden. Solche adaptiven
Gitter erlauben es ein Problem bis zu einer gegebenen Genauigkeit mit möglichst geringem Aufwand zu
lösen. Die Methoden zur Gittertraviersierung, die wir im letzten Abschnitt kennen gelernt haben, reichen für die Gittermanipulation nicht aus. Ziel dieses Abschnitts ist ein adaptives System zu erstellen,
dass auf die zellorientierten Lösungsverfahren angewendet werden kann.
Die Adaptivität des Gitters besteht aus zwei Teilen: Verfeinerung und Vergröberung. In Gebieten,
wo sich große Änderungen bei der Berechnung eines Zeitschritts zeigen, ist es wünschenswert mehr
Freiheitsgrade zur Berechnung heran zu ziehen. Dazu wird zunächst auf das nächst feinere Gitter
übergegangen. Wenn die Änderung danach immer noch sehr hoch ist, wird dieser Schritt wiederholt.
An den lokalen Gebieten der Verfeinerung wird mehr Speicherplatz und Rechenzeit benötigt. Allerdings kann Speicherplatz und Rechenzeit eingespart werden, wenn in den Gebieten, wo sich während
der Berechnung keine großen Änderung von einem Zeitschritt zum nächsten ergeben eine Vergröberung des Gitters durchgeführt wird und dadurch Freiheitsgrade eingespart werden können. Durch die
Anwendung der Adaption wird die Berechnung der Lösungsverfahren auswendiger, da zusätzliche Traversierungen hinzu kommen, allerdings erhalten wir ein wesentlich besseres Ergebnis, da es sich an das
betrachtete Problem anpasst.

3.4.1 Verfeinerung
Bei der Gittermanipulation muss besonders beachtet werden, dass wir die Gitterstruktur weiterhin
behalten wollen. Insbesondere gilt das für die Konformität des Gitters. Das Gitter ist konform, wenn
es keine so genannten hängenden Knoten enthält. Ein hängender Knoten entsteht, wenn eines der
angrenzenden Dreiecke unterteilt wurde, aber das andere nicht. In Abbildung 3.11 ist ein konformes
Gitter einem nicht-konformen Gitter gegenüber gestellt und der hängende Punkt ist mit einem roten
Kreis markiert.
Bei der Verfeinerung soll das Gitterlevel um eins erhöht werden. Das geschieht bei ganzflächiger Verfeinerung durch hinzufügen eines Levels in den Verfeinerungsbaum, dabei wird an jedes ursprüngliche
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Abbildung 3.11: Konformes Gitter und nicht konformes Gitter (hängende Knoten sind rot markiert

Abbildung 3.12: Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Dreiecken: Hypotenuse-Hypotenuse Nachbarschaftsbeziehungen oder Hypotenuse-Kathete Nachbarschaftsbeziehungen

Blatt zwei weitere angehängt. Wird die Verfeinerung adaptiv, das heißt nur an bestimmten lokalen
Teilgebieten durchgeführt, möchten wir weiterhin das konformes Gitter beibehalten. Soll ein Dreieck
entlang der Hypotenuse geteilt werden, gibt es zwei Fälle zu beachten, da die Kante an ein weiteres
Dreieck angrenzt. Im ersten Fall ist die betrachtete Kante im zweiten Dreieck ebenfalls die Hypotenuse. Dann muss das benachbarte Dreieck auch unterteilt werden. Die betrachtete Kante kann in dem
angrenzenden Dreieck eine der Katheten sein, falls das erste Dreieck bereits schon einmal unterteilt
wurde. In diesem Fall muss das benachbarte Dreieck zwei Mal unterteilt werden, denn sonst wird die
Konstruktion des Gitters verletzt. Um hängende Knoten zu vermeiden, muss also meistens ein Nachbardreieck mit verfeinert werden. Dies kann sich wie ein Dominoeffekt durch das gesamte Initialdreieck
durchziehen.

In der Konstruktion der Sierpinski-Kurve wird das Dreieck immer entlang der Hypotenuse, oder im
allgemeinen anhand der markierten Kante, unterteilt. Deswegen ist es sinnvoll die Information für
die Adaption in den Kanten festzuhalten. Zwei benachbarte Dreiecke erhalten über die gemeinsame
Kante die Information, ob eine Adaption vorgenommen werden soll. Gleichzeitig wird so möglichen
hängenden Knoten vorgebeugt.
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Abbildung 3.13: Entstehung eines hängenden Knotens bei der Vergröberung (Bedingung 3 wird nicht
erfüllt)

3.4.2 Vergröberung
Die Vergröberung bewirkt das Gegenteil der Verfeinerung, sie verringert die Gittertiefe um ein Level.
Bei einer statischen Vergröberung werden alle Blätter aus dem Verfeinerungsbaum entfernt. Sinnvoller
ist die Vergröberung auf lokalen Teilgebieten, wo sich in der Berechnung des nächsten Zeitschritt keine
große Änderung ergibt. Dabei werden zwei Blätter, die das gleiche Elternelement haben, aus dem
Verfeinerungsbaum entnommen. Auch hier soll das konforme Gitter bebehalten halten werden. Doch
die Möglichkeit von hängenden Knoten besteht auch in diesem Fall.
Für die Adaption ist es das Ziel die Verfeinerung und die Vergröberung gemeinsam einzusetzen. Die
Verfeinerung hat dabei immer Vorrang vor der Vergröberung. Da zwei Dreiecke zu einem zusammengefasst werden soll, müssen sie beide betrachtet werden. Dabei müssen sie beide von einem Elternelement
abhängen. Für beide Dreiecke müssen die folgenden Bedingungen gelten:
1. Weder die Kanten im ersten noch die Kanten im zweiten Dreieck dürfen für die Verfeinerung
markiert sein.
2. Die Katheten im ersten und die Katheten im zweiten Dreieck müssen für die Vergröberung
markiert sein, dann können die zwei Dreiecke zusammen gefasst werden.
3. Weder die Katheten im ersten noch die Katheten im zweiten Dreieck dürfen die Hypotenuse des
benachbarten Dreiecks sein.
Die erste Bedingung folgt aus der Festlegung, dass die Verfeinerung mehr Gewicht als die Vergröberung
hat und sie immer bevorzugt wird. Denn wenn bereits eine Verfeinerung gefordert ist, wird die Vergröberung außer Acht gelassen. Dasselbe gilt für die zweite Bedingung: nur wenn keine Verfeinerung
durchgeführt werden soll, wird die Vergröberung angewendet. Wenn die beiden ersten Bedingungen
eingehalten werden, aber die dritte nicht, kann es zu hängenden Knoten führen, wie in Abbildung 3.13
dargestellt. Darum ist die dritte Bedingung mindestens genauso wichtig.

3.4.3 Durchführung der Adaption
Für die Umsetzung der Adaption wird das bestehende System erweitert. Das in Kapitel 3.3 eingeführte
Stapelsystem enthält Informationen über die Knoten. Da wir die Aufgabe der Adaption mit den
Kanteninformationen gut lösen können, führen wir eine zusätzliches Stapelsystem ein, in der wir
die Informationen der Kanten mitführen. Durch die Kombination beider Stapelsysteme entsteht das
adaptive zellorientierte Lösungsverfahren.
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Abbildung 3.14: Dreieckstypen mit zugehörigen Farbkanten
Speicherung der Kanteninformationen
Um das neue Stapelsystem gut in das bestehende System zu integrieren, wird der gleiche Aufbau verwendet, wie bei dem Stapelsystem, das die Knoteninformationen enthält. Betrachten wir das vorliegende Stapelsystem und wie es auf die neuen Anforderungen abgeändert werden kann. Das Stapelsystem
besteht aus vier Stapeln: Eingabe- und Ausgabestapel und zwei Farbstapel, die als Zwischenspeicher
der Daten verwendet werden. Um dieses System auf die Kanten anwenden zu können, müssen wieder
die entscheidenden Fragen aus Kapitel 3.3.1 beantwortet werden. Allerdings beziehen sie sich nun nicht
mehr auf die drei Knoten sondern auf die drei Kanten des Dreieckselements.
Die Sierpinski-Kurve durchläuft das Dreieck in einer festgelegten Reihenfolge, wie in Abbildung 3.4
nochmals nachvollzogen werden kann. Kanten, die direkt von der Sierpinski-Kurve gekreuzt werden,
werden aufgrund der festgelegten Reihenfolge genau einmal besucht. Die Kanten entsprechen den Einund Austrittskanten der Teildreiecke. Diese Kanten besitzen an den Enden immer unterschiedlich
gefärbte Knoten, da sie auf jeweils unterschiedlichen Seiten der Sierpinski-Kurve liegen. Die dritte
Kante liegt immer auf einer Seite der Sierpinski-Kurve und verbindet somit gleichfarbige Knoten.
Nach der Farbe der anliegenden Knoten wird die Farbe der Kante bestimmt. Für jeden Dreieckstyp
ist diese festgelegt. In Abbildung 3.14 sind die drei Grunddreieckstypen mit den eingefärbten Kanten
zu sehen, dabei erfüllt die Färbung die Farbdefinition aus Kapitel 3.3.1.
Damit können wir das Stapelsystem der knotenorientierten Traversierung auf die Kanteninformationen
abändern:
Eingabestapel:
grüner Stapel:
roter Stapel:
Ausgabestapel:

Speicher mit allen Kanten zu Beginn der Traversierung;
Zwischenspeicher für grüne Kanten;
Zwischenspeicher für rote Kanten;
Speicher mit allen Kanten am Ende der Traversierung.

Der Zugriff erfolgt dabei genauso wie bei der Traversierung, die auf den Knoteninformationen arbeitet.
Die Kanten liegen in der durch die Sierpinski-Kurve festgelegten Reihenfolge auf dem Eingabestapel
vor. Bei dem ersten Zugriff werden die Informationen der Kanten vom Eingabestapel geholt. Danach
muss entschieden werden, ob die Informationen nicht mehr oder nochmals benötigt werden. Die Austrittskante wird in das nächste Teildreieck als Eintrittskante übernommen. Die Sierpinski-Kurve kreuzt
die Kante, die als neue Austrittskante verwendet wird. Da die Informationen der gekreuzten Kanten
nur einmal benötigt werden, werden diese vom Eingabestapel gelesen und beim Verlassen des Elements auf den Ausgabestapel geschrieben. Um zu entscheiden, ob die Information der dritten Kante
vom Farb- oder Eingabestapel gelesen werden muss, kommen wieder die erweiterten Dreieckstypen
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zum Einsatz. In den Dreieckstypen Ko , Vo und H0 wird die dritte Kante vom jeweiligen Farbstapel
geholt, andernfalls vom Eingabestapel. Das Ablegen der dritten Kanteninformation erfolgt analog zum
Lesen. beim Verlassen der Dreieckstypen Ko , Vo und H0 wird die Information auf den Ausgabestapel
gelegt, sonst auf den jeweiligen Farbstapel.
Die Adaption wird dann in zwei Phasen durchgeführt:
1. Initialisierung des Stapelsystems mit Kanteninformationen und Realisierung der korrekten Kantenmarkierung um das konforme Gitter bei zu behalten.
2. Durchführung der Knotenadaption; neue benötigte Knoten werden hinzugefügt, alte Knoten, die
nicht mehr benötigt werden, werden entfernt.
Kantenmarkierung
Bevor wir die Adaption durchführen können, muss die Speicherstruktur initialisiert werden. In den
Blattelementen des Verfeinerungsbaums können zusätzlich zu den Knoteninformationen die Kanteninformationen extrahiert werden. Mit Hilfe der Traversierung, die auf den Knoteninformationen arbeitet,
wird der Verfeinerungsbaum durchlaufen. In den feinsten Elementen, den Blättern, entnimmt man die
Kanteninformationen legt sie in dem dafür eingeführten Stapelsystem ab. Damit eine Traversierung
die auf dem Stapelsystem, das die Kanteninformationen speichert, möglich ist, muss beim Ablegen der
Kanteninformationen auf die Reihenfolge geachtet werden.
Da eine Traveriserung, die auf den Knoteninformationen arbeitet, für das Extrahieren der Kanteninformationen verwendet wird, liegt es nahe, diese Traversierung gleichzeitig für die erste Knotenmarkierung zu nutzen. In jedem feinsten Element werden die Kanteninformationen extrahiert, geprüft ob eine
Verfeinerung stattfinden soll und die betroffenen Kanten gleich markiert. Abhängig vom gewählten
Adaptionskriterium, welches wir in Abschnitt 5.2.4 betrachten, erfolgt die Prüfung auf Verfeinerung
über die Knoteninformationen, die zu diesem Zeitpunkt noch gegeben sind.
Nach der Initialisierung der Speicherstruktur der Kanteninformationen und der ersten Kantenmarkierung ist nicht sichergestellt, dass das entstehende Gitter weiter konform ist. Die Vermeidung von
hängenden Knoten zieht sich wie ein Dominoeffekt, welcher nicht der Linearisierung der SierpinskiKurve folgt, durch das Rechengebiet. Das bedeutet, dass auch in bereits durchlaufenen Dreiecken eine
Änderung im Hinblick auf die Adaption notwendig ist. Dazu wird ein weiterer Gitterdurchlauf gestartet, der nur auf den Kanteninformationen arbeitet und überprüft, ob alle Kanten zur Vermeidung
von hängenden Knoten entsprechend markiert sind. Da in dieser Traversierung wieder der Dominoeffekt der weiteren benötigten Kanten auftreten kann, wird dieser Gitterdurchlauf nochmals rückwärts
durchgeführt. Um weitere Kanten zu markieren, die benötigt werden, dass das Gitter konform bleibt,
wird diese Traversierung vorwärts wie rückwärts so lange wiederholt, bis keine neue Kante mehr markiert wurde. Somit haben wir alle Kanten, anhand denen verfeinert werden soll, markiert und können
in die zweite Phase übergehen.
Knotenadaption
In der zweiten Phase wird die Knotenadaption durchgeführt. Dabei stehen die zwei folgenden Fragen
im Mittelpunkt:
• Wie werden neue Knoten in das Stapelsystem eingefügt?
• Wie werden existierende Knoten aus dem Stapelsystem entfernt?
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Abbildung 3.15: Die vier Fälle, wie ein Dreieck verfeinert werden kann mit zugehörigen Verfeinerungsbaum
Die Knotenadaption führen wir in einer weiteren Traversierung durch. Bei dem Gitterdurchlauf werden sowohl die Knoten als auch die Kanteninformationen aktuell gehalten, d.h. es wird unabhängig
auf beiden Stapelsystemen gearbeitet. Die Kantenmarkierung gibt an, ob ein Dreieck verfeinert werden soll, wodurch ein weiterer Knoten entsteht oder eine Vergröberung durchgeführt werden kann,
wodurch ein Knoten entfernt wird. Um weitere Knoten einführen zu können, müssen wir beachten,
dass wir genügend Speicher reservieren. Im einfachsten Fall können wir das realisieren, in dem wir die
Knotenanzahl des feinst-möglichsten Gitter verwenden.
Betrachten wir zuerst das Einfügen eines neuen Knotens in den Verfeinerungsbaum. Neue Knoten
werden als neue Blätter an ein bestehendes Blatt, das zum Elternknoten wird, angehängt. Insgesamt
gibt es vier Falle wie das Dreieck verfeinert werden kann, die in Abbildung 3.15 zu sehen sind. Da wir
in der ersten Phase prüfen, dass das Gitter weiterhin konform ist, bauen die Falle durch geschicktes
anordnen auf einander auf. Damit ist eine recht schnelle Überprüfung und Durchführung gewährleistet.
Der einfachste Fall ist es, wenn das Dreieck entlang der Hypotenuse unterteilt werden soll. Dann wird
das Dreieck in zwei kongruente Dreiecke geteilt und als Elternknoten markiert. Danach wird überprüft,
ob eine der Katheten oder beide unterteilt werden soll. Beginnend bei der Kathete, die als erstes in
der Traversierungsrichtung betrachtet wird, Überprüfen wir im Teildreieck eine mögliche Verfeinerung.
Falls eine solche stattfinden soll, wird sie durchgeführt und die andere Kathete wird überprüft. Soll
entlang der ersten Kathete nicht unterteilt werden, so wird sofort auf die andere Kathete übergegangen
und diese auf gewünschte Verfeinerung überprüft.
Die Aktualisierung des Verfeinerungsbaums ist nun abgeschlossen, aber die neuen Knoten noch nicht
erzeugt. Dieses kann allerdings während der Aktualisierung des Verfeinerungsbaums geschehen. Die
Koordinaten werden in jedem Dreieck schon im voraus berechnet, damit immer auf sie zurück gegriffen
werden kann. Der Wert, auf dem die Berechnung aufsetzt, wird aus dem Durchschnitt der Knoten an
den Enden der gemeinsamen Kanten berechnet. Auf alle weiteren Variablen, die pro Knoten gespeichert
werden, muss währen dem ersten Durchlauf der Berechnung nicht zugegriffen werden, sondern sie
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werden erst dort mit den richtigen Werten initialisiert.
Der neue oder die neuen Knoten müssen in der richtigen Reihenfolge mit auf die Stapel gelegt werden.
Für die Entscheidung des Ablagestapels wird nochmals auf die Information der verfeinerten Dreieckstypen zurückgegriffen. Ein neuer Knoten, der auf der Eintrittskante liegt, wird direkt auf den
Ausgabestapel gelegt, da diese Kante nicht nochmal besucht wird. Abhängig ob die Farbkante bereits
bekannt ist oder neu, wird entschieden auf welchen Stapel der neue Knoten abgelegt wird. Ist die
Farbkante bereits bekannt, wird der Knoten auf dem Ausgabestapel gespeichert, ansonsten auf dem
entsprechenden Farbstapel. Der neue Knoten auf der Austrittskante wird immer mit in das nächste
Dreieck übernommen und keine weitere Bearbeitung unterzogen. Der Knoten, der in der ursprünglichen Traversierung mit ins nächste Dreieck übernommen wird, wird dafür auf den entsprechenden
Farbstapel gelegt.

Algorithmus 3.3 Beispiel für eine rekursive Funktion des Elements Ho für die Knotenadaption
adaptive Funktion Ho
falls
Element = Blatt im Verfeinerungsbaum
übernehme Informationen der Eitrittskante
lese Informationen der Austrittskante vom EingabestapelKante
lese Informationen der Übergangskante vom FarbstapelKante
übernehme die Informationen der zwei Knoten des Vorgängerelements
lese Informationen des dritten Knotens vom Farbstapel Knoten
verfeinere Dreieck anhand markierten Kanten
speichere Knoten- und Kanteninformationen auf die entsprechenden Stapel
setze Vergröberungsvariable laut Vergröberungseigenschaften
sonst
steige in das 1. Kindelement (Vo ) ab
steige in das 2. Kindelement (Ko ) ab
falls
Vergröberungsvariable = wahr
lösche letzte zwei Bits aus Bitstrom
setze aktuelles Dreieck = Blatt im Verfeinerungsbaum
lösche letzte Knoteninformationen vom EingabestapelKnoten
sonst
verlasse Funktion
Das entfernen eines Knotens ist an anderer Stelle der Traversierung zu realisieren, da Informationen
von zwei Blattelementen, die an ein Elternelement verfeinern, benötigt werden. Die Informationen
von zwei benachbarten Dreiecken, die aus der Verfeinerung eines anderen entstanden sind, erhalten
wir bei dem rekursiven Abstieg im Verfeinerungsbaum. Bei jedem rekursiven Abstieg wird nach dem
Durchlauf beider Kinddreiecken überprüft, ob eine Vergröberung durchgeführt werden soll. Dabei sind
die in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Eigenschaften zu beachten. Diese Eigenschaften sind wiederum auf
ein Kinddreieck zu beziehen. In jedem Kinddreieck werden sie zusammen in einer booleschen Variable
festgehalten. Die Überprüfung kann dann schnell erfolgen, indem für jedes Kinddreieck diese Variable
kontrolliert wird. Bei der Vergröberung muss, wie bei der Verfeinerung, der Verfeinerungsbaum und
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die einzelnen Knoten betrachtet werden.
Bei der Aktualisierung des Verfeinerungsbaums wird gleichzeitig der Bitstrom, der den Verfeinerungsbaum linearisiert, abgespeichert. Die Kinddreiecke werden aus dem Verfeinerungsbaum gelöscht, indem
der Bitstrom des Verfeinerungsbaums manipuliert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt sind nur die vorhergehende Dreiecke in den Bitstrom geschrieben. Somit können die Kinderdreiecke als die letzten zwei
Bits identifiziert und gelöscht werden. Der Knoten, der entfernt werden soll, liegt entweder als letztes
auf dem Eingabestapel oder auf dem entsprechenden Farbstapel. Zur Entscheidung, welcher Stapel
der Richtige ist, wird wieder die Information der verfeinerten Dreieckstypen herangezogen. Besitzt
der Dreicktyp des zweiten Kinddreiecks den Index o so wird der Knoten vom Eingabestapel geholt,
andernfalls wird er vom Farbstapel gelesen und verworfen. Zum Schluss wird das Elterndreieck als
Blatt markiert.
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4 Zellorientierte Lösungsverfahren
Nachdem nun die Grundlagen der zellorientierten Traversierung bereitgestellt sind, wenden wir uns den
numerischen Lösungsverfahren zu. Die Umsetzung von Wellenbewegungen erfordert eine zeitabhängige
Betrachtung und entsprechende Verfahren um die Zeitabhängigkeit zu realisieren.
Im ersten Abschnitt beschäftigen wir uns im Allgemeinen mit der Realisierung von zellorientierten
Lösungsverfahren, damit wir im weiteren Verlauf direkt darauf zurückgreifen können.
Danach betrachten wir die Theorie eines Anfangswertproblems. Dies ist bei einem zeitabhänigen Verfahren Bedingung und ist erforderlich, um einen Startpunkt zu definieren. In der vorliegenden Arbeit
werden Einschrittverfahren behandelt, deswegen ist in diesem Kapitel der Schwerpunkt auf Einschrittverfahren gelegt. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie der Einschrittverfahren betrachten wir
zwei spezielle Verfahren, die in den zellorientierten Ansatz integriert wurden. Das explizite und implizite Euler-Verfahren stellen die einfachsten Einschrittverfahren dar.
Im Anschluss wenden wir uns noch der Klasse der Runge-Kutta-Verfahren zu, aus der als drittes ein
spezielles Verfahren umgesetzt und implementiert wurde.
Im Folgenden beschäftigen wir uns mit einigen speziellen Einschrittverfahren: das explizite EulerVerfahren und das implizite Euler-Verfahren und ein weiteres explizites Verfahren aus der Familie der
Runge-Kutta-Verfahren. Bevor wir die Integration der Verfahren in die zellorientierte Traversierung
betrachten, gehen wir auf die jeweilige Zuwachsfunktion, die wir näher in Definition (4.1) kennen
lernen, und deren jeweiligen Eigenschaften ein.

4.1 Einschrittverfahren
Das verwendete Modellproblem ist die zeitabhängige Poisson-Gleichung, die wir in Abschnitt 2.1.2
bereits kennengelernt haben. Um eine zeitabhängige Differentialgleichung lösen zu können, müssen
Randbedingungen und das Anfangswertproblem gegeben sein. Es gibt viele verschiedene numerische
Verfahren, die ein Anfangswertproblem lösen, die in Einschritt- oder Mehrschrittverfahren eingeteilt
werden können. In der vorliegenden Arbeit beschäftigen wir uns mit einigen speziellen Verfahren aus
der Klasse der Einschrittverfahren.
In [16] oder [18] ist das Einschrittverfahren wie folgt definiert:
Definition 4.1. Einschrittverfahren
Ein numerisches Verfahren zur Approximation des Anfangswertproblems (2.7) heißt Einschrittverfahren, wenn un+1 nur von un für alle n ≥ 0 abhängt. Jedes (explizite) Einschrittverfahren lässt sich
in der Form
un+1 = un + τ φ(tn , un ; τn )
(4.1)
schreiben, wobei φ( · , · , · ) die sogenannte Zuwachsfunktion ist.
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Die Bedingung, dass die Approximation un+1 von un jedoch nicht unmittelbar von un−1 , un−2 , . . .
abhängt, rechtfertigt auch die Bezeichnung Einschrittverfahren, andernfalls heißt das Schema Mehrschrittverfahren. Das Einschrittverfahren zeichnet sich durch seine einfache Struktur und zusätzlich
durch die Linearität in un und φ(tn , un ; τn ) aus. Wenn das Verfahren un+1 direkt in Abhängigkeit der
vorangegangenen Werte uk mit k ≤ n berechnet wird, wird es als explizit bezeichnet. Ein Verfahren
heißt implizit, falls un+1 über f auch implizit von sich selbst abhängt.
Ein Einschrittverfahren sollte die Eigenschaften Konsistenz, Stabilität und Konvergenz besitzen und
einhalten, damit wir eine gute Näherung des Problems erhalten. Um die angewendeten Verfahren
auf die Existenz dieser Eigenschaften zu untersuchen, wird ein Überblick über die drei Eigenschaften
gegeben.

Konsistenz eines Einschrittverfahrens
Ein Einschrittverfahren kann nur dann sinvoll sein, wenn es für kleine Zeitschritte das Verhalten
der Differnetialgleichung annähert. Um dieses Verhalten zu analysieren, führen wir den Begriff der
Konsistenz ein, der besagt, dass das numerische Verfahren tatsächlich das gegebende Problem löst
und nicht ein anderes. Ob dies der Fall ist, können wir über einen Diskretisierungsfehler abschätzen.
Um die exakte Lösung zu erhalten, addiert man ein Residuum zur Verfahrensberechnung dazu:
un+1 = un + τ φ(tn , un ; τn ) + n+1 ,
wobei das Residuum durch den lokalen Fehler κn+1 (τ ) bestimmt ist: n+1 := τ · κn+1 (τ ). Betrachtet
man die Berechnung genauer, sieht man, dass man der exakten Lösung immer näher kommt, wenn das
Residuum κn+1 unendlich klein ist. Wenn das Residuum κn+1 → 0 geht, heißt ein numerisches Verfahren konsistent. Darüber hinaus kann einem Verfahren die Konsistenzordnung p zugeordnet werden,
wenn
max κn+1 (τ ) ≤ Cτ p
mit τ → 0 und C > 1 gilt. Je höher die Konsistenzordnung eines numerischen Einschrittverfahrens
ist, desto besser approximiert das Verfahren das Problem.

Konvergenz eines Einschrittverfahrens
Die Konvergenz eines numerischen Verfahrens gibt die Geschwindigkeit an, mit der sich die Glieder
einer Folge dem Grenzwert nähern. Ein Lösungsverfahren heist konvergent, wenn gilt:
|un − yn | ≤ Cτ p
wobei C > 0. Dabei kann p als Konvergenzordung bezeichnet werden. Für die Konvergenzordnung gilt
wie bei der Konsistenzordnung: je höher die Ordnung, desto besser approximiert das Verfahren.
Man kann aus einem konvergenten Verfahren auf die Konsistenz des Verfahrens schließen. Zu beachten
ist, dass der Umkehrschluss dieser Aussage im Allgemeinen nicht richtig ist. Die Konsistenz bildet nur
einen Teil der Eigenschaften der Konvergenz. Zusätzlich muss das Verfahren nullstabil sein, worauf im
nächsten Abschnitt eingegangen wird.
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Stabilität eines Einschrittverfahrens
Bei numerischen Lösungsverfahren können Fehler, die durch endliche Arithmetik oder durch den Computer, z.B. Rundungsfehler, zur exakten Lösung addiert oder multipliziert werden. Um diese Fehler
möglichst gut kontrollieren zu können, muss die Stabilität der numerischen Methode gefordert werden. Wenn das Lösungsverfahren nicht stabil wäre, würden sich Rundungsfehler aufsummieren und
die Lösung unbrauchbar machen.
Die Stabilität eines Einschrittverfahrens kann auf einem festen Intervall untersucht werden. Dann gilt
das Einschrittverfahren als nullstabil, wenn auf dem beschränkten Intervall für jeden Wert τ ≤ τ0 gilt:
∃τ0 > 0, C > 0, ∀τ ∈ [0, τ0 ] : |zn − un | ≤ C,

(4.2)

wobei zn und un die Lösungen von (2.10) und (4.1) sind. Diese Eigenschaft bezieht sich insbesondere
auf den Grenzfall τ → 0, woraus sich der Name Nullstabilität ableiten lässt.
Ähnlich zur Nullstabilität kann die absolute Stabilität eines numerischen Verfahrens definiert werden.
Dabei sind die Rollen von τ und I vertauscht. Die Nullstabilität besagt, dass u auf einem festen
Integrationsintervall für τ → 0 beschränkt bleibt. Im Gegensatz dazu bedingt die absolute Stabilität,
dass u für ein festes τ beschränkt für tn → +∞ bleibt.
Betrachten wir das folgende Anfangswertproblem, das wir in den folgenden Abschnitten als Testproblem anwenden:
δ
y(t) = λy(t)
δt
y(0) = 1

(4.3)

mit λ ∈ C, dessen Lösung y(t) = eλt ist.
Definition 4.2. absolute Stabilität
Ein numerisches Verfahren zur Approximation von (4.3) ist absolut stabil, wenn
|u| → 0

f ür

tn → +∞

Sei τ die Schrittweite der Diskretisierung. Die numerische Lösung un hängt offensichtlich von τ und
λ ab. Der Bereich der absoluten Stabilität des numerischen Verfahrens ist die Menge
A = {z = τ λ ∈ C : 4.2 ist erf üllt}
Somit ist A die Menge der Werte des Produktes τ λ, für die die numerische Methode Lösungen liefert,
die auf Null fallen, wenn tn gegen Unendlich strebt.
Beim Anwenden eines Einschrittverfahrens auf das Testproblem (4.3) kann der Stabilitätsbereich des
jeweiligen Verfahrens abgeschätzt werden.

4.2 Explizites Euler-Verfahren
Das explizite Euler-Verfahren ist das einfachste Verfahren zur numerischen Lösung des Anfangswertproblems. Es wurde 1768 von Leonhard Euler als Simulation eines Polygonzugs vorgestellt. Cauchy
nutzte es zum Beweisen einiger Eindeutigkeitsresultate gewöhnlicher Differentialgleichungen.
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Abbildung 4.1: Explizites Eulerverfahren
Zur Näherung des Anfangswertproblems wird das Integral (2.8) bestimmt. Beim expliziten EulerVerfahren wird das Integral durch die Untersumme approximiert.
un+1 = un + τ f (tn , un )

(4.4)

Ausgehend von der graphischen Darstellung einer Differentialgleichung, dem Vektorfeld, kann man
sagen, dass ein expliziter Euler-Schritt vollzogen wird, indem von der aktuellen Position eine Zeitschrittlänge entlang der Steigung an der aktuellen Position vorwärts gelaufen wird. Aufgrund des
Vorgehens trägt das Verfahren auch den Namen Euler-Vorwärtsverfahren. In Abbildung 4.1 ist das
Vorgehen des explizite Euler-Verfahren veranschaulicht.
Mit Hilfe der Taylorentwicklung kann gezeigt werden, dass das explizite Euler-Verfahren die Konsistenzordnung p = 1 besitzt, der Beweis ist in [16] zu finden. Das bedeutet, dass mit dem eulerschen
Polygonzugverfahren ein gegebenes Problem approximiert werden kann, aber es noch weitere, bessere Verfahren zum Einsatz kommen können. Das Euler-Vorwärtsverfahren ist offensichtlich nullstabil,
damit ist es gleichzeitig auch konvergent. In [14] wurde bewiesen, dass das explizite Euler-Verfahren
die Konvergenzordnung 1 besitzt.
Der Stabilitätsbereich für das Textproblem 4.3 lässt sich durch Anwenden des expliziten Euler-Verfahrens
ermitteln:
un+1 = un + τ λun .
Daraus ergibt sich durch mehrmalige Anwendung
un = (1 + τ λ)n ,

n ≥ 0.

Die Bedingung (4.2) ist genau dann erfüllt, wenn |1 + τ λ| < 1, d.h. τ λ. liegt in dem Einheitskreis, der
um den Mittelpunkt (−1, 0) liegt. Für τ muss daher
0<τ <−
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mit dem Realanteil von λ <(λ), gefordert werden.

Algorithmus 4.1 Explizites Euler-Verfahren – knotenorientiert
wähle Startvektor u0 und Schrittweite τ
für n = 0, 1, 2, . . .
tn+1 ← tn + τ
un+1 ← un + M −1 τ (b + Aun )
Ausgehend vom expliziten Euler-Verfahren ist bei der Berechnung eines Zeitschritts keine bestimmte
Reihenfolge der Freiheitsgrade einzuhalten. Ein Zeitschritt kann für jeden Knoten gleichzeitig und
unabhängig durchgeführt werden. Auf Grund dessen lässt sich der Algorithmus leicht zellorientiert
formulieren.
In Kapitel 2.2 wird die zeitabhängige Poissongleichung mit Hilfe der FEM diskretisiert. Somit kann
auch die Steifigkeits-, die Massenmatrix und den Lastvektor zurückgegriffen werden um das Modellproblem mit Hilfe des expliziten Euler-Verfahrens zu lösen.

Algorithmus 4.2 Explizites Euler-Verfahren – zellorientiert
wähle Startvektor u0 und Schrittweite τ
für n = 0, 1, 2, . . .
Gitterdurchlauf:
1. Knoten Update:
lu = 0.0
Element-Update:
lu ← lu + b + Aun
dM ← dM + diag(M )
2. Knoten-Update:
un+1 ← un + dτM lu
Die Umsetzung der zellorientierten Formulierung wird mit einer elementweisen und zwei knotenweisen Operationen realisiert. Die zentrale Funktion ist das Element-Update, in dem die Elementanteile
der Zuwachsfunktion berechnet und für alle Freiheitsgrade aufsummiert werden. Damit das Ergebnis
nicht durch alte, vorhergehende Werte verfälscht wird, muss die Variable lu, in der die Zuwachsfunktionsanteile zwischengespeichert werden, wieder mit 0 initialisiert werden. Der explizite Euler wird
vervollständigt, wenn ein Knoten auf den Ausgabestapel gelegt wird. Für jeden Zeitschritt reicht für
dieses Verfahren genau eine Traversierung des Gitters aus. Eigentlich müsste für die Berechnung die
inverse Massenmatrix verwendet werden. Da das Invertieren einer vollbesetzten Matrix algorithmisch
sehr aufwendig ist, beschränken wir uns auf das Invertieren der Diagonale der Massenmatrix. Für
lineare Elemente lässt sich die Massenmatrix wie folgt darstellen:


2
1
1
h2 

M=
1 2 1  .
24
1 1 2
Da die Diagonalelemente der Massenmatrix dominieren, ist die Diagonale eine gute Näherung für die
gesamte Massenmatrix. Dieses Vorgehen wird häufig angewendet und wird als mass lumping bezeichnet. Die Massenmatrix beinhaltet die Gitterweite h, die immer auf das betrachtete Element bezogen
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Abbildung 4.2: Implizites Euler-Verfahren
ist. Dadurch wird bei der Vervollständigung der Berechnung die Zuwachstfunktion mit den Gitterweiten und somit der Größe der anliegenden Elemente gewichtet. Besonders wichtig ist diese Gewichtung
bei der Verwendung von adaptiven Gittern, denn dadurch wird die Adaptivität mit in die Berechnung
einbezogen. Da wir mit Elementmassenmatrizen arbeiten, müssen die globalen Diagonalelemente während der Traversierung zusätzlich berechnet werden.

4.3 Implizites Euler-Verfahren
Veranschaulichend dargestellt liegt beim impliziten Euler-Verfahren die folgende Situation vor: Es wird
am aktuellen Punkt eine Steigung angelegt, die ausgehend vom darauf folgenden Zeitpunkt ermittelt
wird. Deshalb wird das Verfahren auch Euler-Rückwätsverfahren genannt. In Abbildung 4.2 ist die
Steigung an dem Punkt, wo sie berechnet wird, gestrichelt und durch eine durchgehende Linie an dem
Punkt angelegt, wo der aktuelle Zeitpunkt ist.
Beim impliziten Euler-Verfahren wird das Integral 2.8 durch seine Obersumme angenähert. Dadurch
hängt der Wert un+1 implizit von sich selbst ab, da er zur Berechnung der Zuwachsfunktion benötigt
wird:
un+1 = un + τ f (tn+1 , un+1 )

(4.5)

Um einen Euler-Schritt zu berechnen, benötigt man dazu den Wert un+1 , der zu diesem Zeitpunkt
gleichzeitig ermittelt werden soll. Um das Integral über die Obersumme anzunähern, muss ein Gleichungssystem der Form
Ax = b
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gelöst werden.
Ausgangspunkt ist das implizite Eulerverfahren 4.5. Ersetzt man die Zusatzfunktion durch die Berechnung mit Hilfe der FEM, so erhält man die Gleichung
un+1 = un + M −1 τ (f − Aun+1 ),
die in die Form des Gleichungssystem 4.6
(I − M −1 τ A) un+1 = un + M −1 τ f
{z
}
{z
} | {z } |
|
A

x

(4.7)

b

umgeformt wird, wobei I die Einheitsmatrix, A die Steifigkeitsmatrix, M −1 die inverse Massenmatrix
und f der Lastvektor ist. Dabei zu beachten ist, dass der Startwert un nun als Konstante in die rechte
Seite mit eingeht.
Um das Gleichungssystem für un+1 zu bestimmen, wird ein iteratives Lösungsverfahren verwendet.
Damit bleibt die Struktur der Steifigkeitsmatrix erhalten und ein erhöhter Rechenaufwand wird vermieden. In [19] wurden bereits einige iterative Lösungsverfahren implementiert, auf die nun zurückgegriffen werden kann. Das vorliegende Gleichungssystem kann beispielsweise mit Hilfe des Jacobi- oder
des CG-Verfahrens gelöst werden. In der vorliegenden Arbeit wird das Jacobi-Verfahren eingesetzt.
Allerdings kann das Jacobi-Verfahren mit wenig Aufwand durch das CG-Verfahren ersetzt werden.
Für die Berechnung des Jacobi-Verfahrens wird in jeder Iteration der Fehler r, das sogenannte Residuum, ermittelt. Direkt auf das Gleichungssystem 4.7 angewendet, wird das Residuum
rn = D−1 ((un + M −1 τ f ) − (I − M −1 τ A)vi )
ermittelt, mit D−1 als Diagonale der Steifigkeitsmatrix. Die Lösung einer Iteration wird mit Hilfe des
Residuums berechnet:
vi+1 = vi + ω · rn ,
mit dem Relaxationsparameter ω. Es wurde ein weiterer Vektor vi eingeführt, da un als Konstante in
der rechten Seite des Gleichungssystem 4.7 eingesetzt ist. In jedem Zeitschritt muss das Gleichungssystem gelöst werden. Dabei startet die Berechnung mit dem Wert vi = un und endet nach beliebig
vielen Iterationen, wenn ri <  mit dem Abbruchkriterium  > 0, und resultiert in der Annäherung
von un+1 = vi+1 . Die beliebig vielen Iterationen sind dabei auf 500 Iterationen begrenzt, damit die
Berechnung immer terminiert.
In Algorithmus (4.3) ist das implizite Euler-Verfahren nochmals als knotenorientierter Ansatz beschrieben.

Algorithmus 4.3 Implizites Euler-Verfahren – knotenorientiert
wähle Startvektor u0 und Schrittweite τ
für n = 0, 1, 2, . . .
tn+1 ← tn + τ
rn ← D−1 ((un + M −1 τ f ) − (I − M −1 τ A)vn )
vn+1 ← vn + ω · rn
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Abbildung 4.3: Bereiche der absoluten Stabilität für das explizite und implizite Euler-Verfahren; Beachte: der Bereich des impliziten Euler-Verfahrens ist außerhalb des Einheitskreises
mit dem Mitteelpunkt (1,0) (graue Fläche) liegt

Das implizite Euler-Verfahren hat die gleiche Konsinstenz und Konvergenz, wie das explizite EulerVerfahren, d.h. es besitzt die Ordnung p = 1. Allerdings unterscheiden sich die zwei Verfahren in ihrem
Stabilitätsbereich. Bei Anwendung des impliziten Eulers auf das Testproblem 4.3 erhalten wir nun

un =

1
.
(1 − τ λ)n

Die absolute Stabilität ist damit für jeden Wert von τ λ erfüllt, wenn er nicht im Einheitskreis um den
Mittelpunkt (1, 0) liegt. Im Vergleich zum expliziten Euler-Verfahren umfasst der Stabilitätsbereich
wesentlich mehr. Das ist ein sehr großer Vorteil gegenüber dem expliziten Verfahren. Die Stabilitätsbereiche des expliziten und des impliziten Eulerverfahrens sind in Abbildung 4.3 zum Vergleich in ein
Koordinatensystem eingetragen.
Da das implizite Eulerverfahren durch die Verwendung des Jacobi-Verfahrens gelöst wird, muss das
Jacobi-Verfahren in den zellorientierten Ansatz eingebunden werden. Das Jacobi-Verfahren ist ein
Mehrschrittverfahren, bei dem es nicht auf eine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge der Freiheitsgrade
ankommt. Somit kann es leicht in den zellorientierten Ansatz eingebunden werden, vgl. [19]. Der
Allgorithmus 4.3 fasst das Vorgehen der zellorientierten Berechnung des impliziten Euler-Verfahrens
nochmals zusammen.

In einem initialen Gitterdurchlauf werden die Diagonalelemente der Massenmatrix aufsummiert. Für
die Berechnung per Jacobi wird zusätzlich die Diagonale der Steifigkeitsmatrix benötigt. Diese wird
wie bei der Massenmatrix aus der Summe der Diagonalelemente der Elementsteifigkeitsmatizen ermittelt. Da beide Diagonalen im Element-Update der Iterationen benötigt werden, ist der initiale
Gitterdurchlauf notwendig. Für die Durchführung werden n-Traversierungen, die den n-Iterationen
des Jacobi-Verfahrens entsprechen, benötigt. Um das Ergebnis am Ende des Iterationsverfahrens im
richtigen Vektor festzuhalten, wird ein letzter Gitterdurchlauf benötigt. Zusätzlich wird in dieser letzten Iteration die Zuwachsfunktion, ausgehend von dem vorhergehenden berechneten Wert, berechnet.
Das Ergebnis wird als Adaptionskriterium verwendet. Der Rechenaufwand wird durch die mehrfache
Traversierung pro Zeitschritt wesentlich erhöht, was einen Nachteil gegenüber dem Euler-VorwärtsVerfahren darstellt.
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Algorithmus 4.4 Implizites Euler-Verfahren – zellorientiert
wähle Startvektor u(0) und Schrittweite τ
für n = 0, 1, 2, . . .
initialer Gitterdurchlauf:
1. Knoten Update:
rn ← 0.0
dA ← 0.0
dM ← 0.0
Element-Update:
dA ← dA + diag(A)
dM ← dM + diag(M )
1-n Gitterdurchläufe:
1. Knoten Update:
vn ← 0.0
Element-Update:
rn ← (un + dτM f ) − (I −
2. Konten-Update:
letzter Gitterdurchlauf
1. Knoten-Update:
Element-Update:
2. Knoten-Update:

τ
dM A)vn )

vn+1 ← vn + ω · drAn
lu ← 0.0
lu ← lu + Avn+1
un+1 ← vn+1

4.4 Runge-Kutta-Einschrittverfahren
Beide betrachteten Euler-Verfahren besitzen die Konsistenz- und Konvergenzordnung 1. Zusätzlich
benötigt man besonders für das implizite Verfahren pro Zeitschritt viele Iterationen und damit auch
Traversierungen. Dies bringt einen hohen Rechenaufwand mit sich. Um den Rechenaufwand so gering
wie möglich zu halten und dabei eine möglichst gute Annäherung an das Problem zu erhalten, gibt es
viele verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Euler-Verfahren.

4.4.1 Verbesserung der Einschrittverfahren
Ein erster Ansatz zur Verbesserung der Euler-Verfahren kann mittels der Trapez-Regel verwirklicht
werden:
τ
un+1 = un + (f (tn , un ) + f (tn+1 , un+1 )).
2

(4.8)

Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung ist das Euler-Heun-Verfahren
τ
un+1 = un + (f (tn , un ) + f (tn+1 , un + τ f (tn , un ))),
2

(4.9)

das man erhält, indem un+1 in f (tn+1 , un+1 ) über das explizite Euler-Verfahren berechnet wird. Generell strebt man danach implizite Verfahren in explizite umzuwandeln, da diese einfacher zu implementieren sind.
Viele weitere Verfahren wurden zu dem selben Zweck entwickelt. Sie können in zwei Klassen eingeteilt
werden: Bei der Klasse der Mehrschrittverfahren bleibt die Linearität der Einschrittverfahren sowohl
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in un als auch in f (tn , un ) erhalten. Allerdings geschieht das auf Kosten der einfachen Struktur der
Einschrittverfahren. Runge-Kutta-Verfahren, die zweite Klassifizierung, verhalten sich gegensätzlich.
Sie behalten die einfache Struktur der Einschrittverfahren bei, verlieren aber die Linearität von un
und f (tn , un ).
In der vorliegenden Arbeit wird zusätzlich zu den zwei Euler-Verfahren ein Runge-Kutta-Verfahren
umgesetzt. Auf Grund dessen konzentrieren wir uns auf Runge-Kutta-Verfahren.

4.4.2 Einführung in die Runge-Kutta-Verfahren
Carl Runge und Matrin Wilhelm Kutta gaben dem Ansatz zu einer Verbesserung der Einschrittverfahren eine allgemeine Struktur, die es ermöglicht ein Verfahren mit beliebiger Ordnung aufzustellen.
Runge-Kutta-Verfahren erhöhen ihre Genauigkeit zum Preis einer wachsenden Zahl von Funktionsauswertungen für jeden Zeitschritt, wodurch die Linearität aufgegeben wird. Die allgemeine Form des
Runge-Kutta-Verfahrens lautet:
X
kn = f (xi + cn τ, ui + τ ·
an,m km )
un+1 = un + τ ·

s
X

bm km .

(4.10)

m=1

mit km als Zwischenschritte, s als Anzahl der Stufen der Methode und bm , cn und an,m als die für das
Verfahren charakteristischen Koeffizienten. Um Übersichtlichkeit zu gewinnen, können die Koeffizienten in ein sogenanntes Butcher-Schema zusammengefasst werden:
c1
c2
···
cs

a1,1
a2,1
..
.

a1,2
a2,2
..
.

···
···
..
.

a1,s
a2,s
..
.

as,1

as2

···

as,s

b1

b2

···

bs

Gilt an,m = 0 für m ≥ n dann kann jedes km direkt auf den ki mit 1 ≤ i < m berechnet werden und wir
erhalten ein explizites Verfahren. Sind nur die an,m = 0 für m > n dann heißt das Verfahren diagonalimplizit: das bedeutet dass nur ein nichtlineares Gleichungssytem pro Zeitschritt gelöst werden muss. In
allen anderen Fällen, also wenn mindestens zwei nichtlineare Gleichungssysteme gelöst werden müssen,
ist das Verfahren implizit.
Der Nachteil der Runge-Kutta-Verfahren besteht darin, dass die rechte Seite der Differentialgleichung
oft berechnet werden muss. Da das Verfahren beliebig komplex sein kann, wird eine minimale Anzahl
an Funktionsauswertungen, auch Stufen genannt, in einem Schritt bei möglichst hoher Ordnung des
Verfahrens angestrebt. Doch die benötigten Stufen steigen nicht linear mit der Ordnung. So braucht
man für ein Verfahren bis zur 4. Ordnung mindestens 4 Funktionsauswertungen, wohingegen bei einem
Verfahren der 5. Ordnung bereits sechs Stufen nötig sind.
Die Stabilität der Runge-Kutta-Verfahren hängt sehr stark davon ab, ob es ein explizites oder implizites
Verfahren ist. Explizite Runge-Kutta-Verfahren erweitern den Stabilitätsbereich des expliziten EulerVerfahrens abhängig von der Ordnung des Verfahrens. Je höher die Ordnung, desto größer ist der
Stabilitätsbereich. Das implizite Verfahren hat bereits einen sehr grossen Stabilitätsbereich.
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Abbildung 4.4: Explizites zweistufiges Runge-Kutta-Verfahren

4.4.3 Explizites zweistufiges Runge-Kutta-Verfahren
In der vorliegenden Arbeit wurde ein einfaches Runge-Kutta-Verfahren realisiert. Dabei wurde auf
ein explizites zweistufiges Verfahren zurückgegriffen. Das Verfahren wird in zwei expliziten Schritten
umgesetzt. Der erste Schritt ist ein expliziter Euler-Schritt bis zum Wert un+ 1 :
2

τ
un+ 1 = un + f (tn , un ).
2
2
Darauf aufbauend wird im zweiten Schritt ein weiterer expliziter Euler-Schritt
un+1 = un + τ f (tn+ 1 , un+ 1 )
2

2

getätigt. Das Verhalten ist in Abbildung 4.4 nochmal graphisch dargestellt. Dabei steht die gestrichelte
Linie wieder für die Steigung berechnet am eigentlichen Punkt und die durchgehende Linie für die
verwendete Richtungsweisende. In Algortihmus 4.4.3 ist dieses Verfahren beschrieben, wie es in einen
knotenorientierten Löser integriert werden kann.

Algorithmus 4.5 Runge-Kutta-Verfahren – knotenorientiert
wähle Startvektor u0 und Schrittweite τ
für n = 0, 1, 2, . . .
tn+1 ← tn + τ
un+ 1 ← un + D−1 τ2 f (tn , un )
2

un+1 ← un + τ f (tn+ 1 , un+ 1 )
2

2

Das betrachtete Verfahren entspricht dem folgenden Butcher-Schema:
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Für die zellorientierte Umsetzung können wir auf das explizite Euler-Verfahren zurück greifen. Für
das zweistufige Verfahren müssen zwei Funktionsauswertungen durchgeführt werden. Da beide Funktionsauswertungen aufeinander aufbauen und durch einen expliziten Euler-Schritt durchgeführt werden
können, sind zwei Traversierungen notwendig. Im ersten Durchlauf wird der Wert un+ 1 berechnet
2
und in der zweiten Traversierung der gesuchte Wert un+1 . In Algorithmus 4.4.3 ist dieses Vorgehen
dargestellt.

Algorithmus 4.6 Runge-Kutta-Verfahren – zellorientiert
wähle Startvektor u(0) und Schrittweite τ
für n = 0, 1, 2, . . .
1. Gitterdurchlauf:
1. Knoten Update:
lu ← 0.0
Element-Update:
lu ← lu + Aun
dM ← dM + diag(M )
2. Konten-Update:
v ← un + 2dτM lu
2. Gitterdurchlauf:
1. Knoten-Update:
Element-Update:
2. Knoten-Update:

lu ← 0.0
lu ← lu + Av
un+1 ← un + dτM lu

Bei der Berechnung muss darauf geachtet werden, dass in der ersten Traversierung un nicht überschrieben werden darf, da un im zweiten Gitterduchlauf noch einmal benötigt wird. Dazu wurde ein
Vektor v eingeführt, in dem die Zwischenergebnisse speichert werden.
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Das folgende Kapitel befasst sich mit der Implementierung der Verfahren. Die beschriebenen Zeitschrittverfahren werden in eine bestehende Programmumgebung integriert. Im ersten Abschnitt wird
der allgemeine Aufbau des gesamten Programms beschrieben. Da der modulare Aufbau des Programms
dabei im Mittelpunkt steht, gehen wir auf die Realisierung der einzelnen Komponenten des Programms
ein, indem jeweils verschiedene Gesichtspunkte herausgegriffen werden. Die Traversierung ist zusammen mit dem Stapelsystem in der Steuerungskomponente realisiert. Besonderes wird dabei auf die
verschiedenen Traversierungsdurchgänge Wert gelegt. In der Gitter-Komponente sind alle Routinen
zur Gittergenerierung sowie die Schnittstelle zur Komponente Traversierung. Es können verschiedene
Gittergeneratoren angebunden werden, deswegen konzentrieren wir uns auf die Schnittstelle zwischen
Gitter und Traversierung. Die zellorientierten Lösungsverfahren werden gemeinsam in der Komponente
Numerik realisiert. Zusätzlich sind die Berechnungen der Finite-Elemente-Methode in diese Komponente integriert. Zum Schluss wird die Visualisierungskomponente beschrieben, wobei hier auch wieder
besonders auf die Schnittstelle Wert gelegt wird.

5.1 Architektur des Programms
Die Umsetzung der beschriebenen Verfahren und dessen Implementierung bauen auf bereits entwickelte zellorientierte Routinen auf. Als Gittergenerator wurde in der ersten Phase der Entwicklung der
Gittergenerator amatos eingesetzt. Viele Implementierungsentscheidungen resultieren aus der Wahl
des Gittergenerators.
Alle Routinen von amatos sind in der Programmiersprache FORTRAN 90 geschrieben. FORTRAN ist
die Abkürzung für Formular Translation. Wie der Name bereits andeutet, ist FORTRAN speziell für
numerische Berechnungen entwickelt worden. FORTRAN führt als prozedurale Sprache auf einfachen,
übersichtlichen Programmcode und zu verhältnismäßig geringen Laufzeiten bei der Ausführung des
Programms. Die Programmiersprache verfügt über ein Modulkonzept, mit dem der Code in Module eingeteilt werden kann. Mit den Modulen können verborgene oder öffentliche Variablen sowie Funktionen
definiert werden. In neueren Versionen von FORTRAN gibt es auch die Möglichkeit objektorientiert
zu arbeiten, jedoch unterstützen noch nicht alle Compiler diese Funktionalität. Um die Integration der
zellorientierten Verfahren in amatos einfach zu realisieren, wurde die Programmiersprache beibehalten
und das gesamte Programm in FORTRAN geschrieben.
Die Architektur des Programms ist mittels des Modulkonzepts verwirklicht. Durch die Aufteilung in
Module können einzelne Teile leicht ausgetauscht werden. Zusätzlich können Module mit ähnlicher
Funktionalität in Komponenten zusammengefasst werden. Das Programm lässt sich so in vier Komponenten aufteilen, wie in Abbildung 5.1 dargestellt. Die zentrale Komponente ist die Steuerung, in der
die Traversierung mit dem zugehörigen Speichersystem realisiert wird. In der Komponente Numerik
sind alle Module der numerischen Lösungsverfahren, sowie die Routinen für die FEM zusammengefasst.
Die Funktionen der numerischen Verfahren werden direkt von den Traversierungsroutinen aufgerufen.
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Abbildung 5.1: Architektur des Programms
Das bedeutet, dass bereits hier die Entscheidung getroffen wird, welches spezielle Verfahren eingesetzt werden soll. Die Komponenten Gitter und Visualisierung sind über Schnittstellen angebunden.
Dadurch kann der Gittergenerator, bzw. das Visualisierungswerkzeug einfach durch eine äquivalentes
Tool ersetzt werden.

5.2 Steuerung und Traversierung
Die Komponente Traversierung hat eine zentrale Rolle beim zellorientierten Lösungsverfahren. Mit den
rekursiven Routinen, die das Ablaufen des Gitters und die Ausführung der Berechnungsoperationen in
den Zellen realisiert, steuert es den gesamten Ablauf des Programms. Da während der Traversierung
der Zugriff auf das Stapelsystem erfolgt, sind die Module der Traversierung und das Stapelsystem in
einer gemeinsamen Komponente Steuerung zusammengefasst.
Das Berechnen des Modellproblems erfordert das Lösen einzelner Teilaufgaben:
• Initialisierung
• Iterationen des Lösers
• Postprocessing - Visualisierung
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• Adaption des Gitters
Die ersten drei Teilaufgaben werden bei allen Lösungsverfahren durchgeführt. Die Verwendung der Gitteradaption ist dem Anwender überlassen, allerdings kann die Berechnung dadurch sehr gut optimiert
werden und ist daher anzuraten.
Für das Lösen der Teilaufgaben wird das Gitter mindestens einmal durchlaufen. Die Traversierung
weist dabei immer den gleichen Aufbau auf, der in Kapitel 3.3.2 bereits erläutert wurde. Für jede
Teilaufgabe sind unabhängige Routinen implementiert. Je nachdem welche Teilaufgabe gelöst werden
soll, werden die entsprechenden Routinen beim Gitterdurchlauf aufgerufen.

5.2.1 Initialisierung
Bevor der Initialisierungsdurchgang gestartet werden kann, muss der Speicherplatz, für das Stapelsystem, reserviert werden. Führen wir das numerische Lösungsverfahren auf einem statischen Gitter
durch, so können wir die benötigten Größen der Stapel recht gut abschätzen. Von einem Level zum
nächsten verdoppelt sich annähernd die gesamte Anzahl der Freiheitsgrade. Diese Annäherung der Anzahl der Knoten können wir für die Größe der Ein- und Ausgabestapel verwenden. Auch die Größen
der Farbstapel können über das Level, bzw. der Gittertiefe berechnet werden. Auf einen Farbstapel
wird in einem Durchgang höchstens alle Elemente entlang einer Raumrichtung gelegt. Die Anzahl der
Elemente in eine Raumrichtung werden in jedem zweiten Verfeinerungsschritt verdoppelt, da sich in
je zwei Schritten die Gitterweite halbiert. Zusätzlich müssen die Knoten am Rand des Dreiecksgebiets
beachtet werden, die vor und nach dem Durchgang auf den Farbstapel liegen. Hierfür ist nochmals
entsprechender Speicherplatz zu berechnen. Bei der Verwendung eines adaptiven Gitters ist die Bestimmung der genauen Größe schwieriger. Deswegen verhelfen wir uns damit, dass wir die Abschätzung
des benötigten Speichers auf dem feinsten Level durchführen. Dies führt uns wieder auf die Berechnung
des Speicherbedarfs auf dem feinsten Gitter hinausläuft.
Nach dem Reservieren des Speichers wird die erste Traversierung gestartet. Der Initialisierungsduchlauf
wird im wesentlichen für zwei Aufgaben benötigt:
• Knotenvariablen werden initialisiert
• Initialisierungsberechnungen des Lösers werden durchgeführt
Die Knotenvariablen werden in der vorliegenden Arbeit auf das Anfangswertpoblem initialisiert. Zusätzlich werden die Initialisierungsberechnungen durchgeführt, die sich im Allgemeinen von den eigentlichen Berechnungen des Lösers unterscheiden. Bei der Anwendung von adaptiven Gittern ist
zu beachten, dass die Initialisierungsberechnungen nach der Adaption nochmals durchgeführt werden müssen, denn für neu hinzugekommene Knoten müssen die Initialisierungsberechnung ebenfalls
durchgeführt werden.
Zu Beginn der Initialisierung liegen noch keine Werte auf dem Stapel vor, so dass die normalen popOperationen nicht angewendet werden können. Die Werte erhalten wir vom Gittergenerator über die
Schnittstelle Gitter. Beim ersten Durchlauf werden die gekapselten Daten initialisiert. Dies gilt für
alle Knotendaten, da sowohl Eingabe- als auch Farbstapel noch leer sind. Nach dem Durchlauf werden
Ein- und Ausgabestapel ausgetauscht, sowie die Traversierungsrichtung geändert.
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5.2.2 Iterationen des Lösers
Im Anschluss an die Initialisierung können die eigentlichen Berechnungen gestartet werden. Dabei
benötigen wir bei jedem Lösungsverfahren mindestens eine Traversierung. Beim einfachsten der implementierten iterativen Lösungsverfahren, dem Jacobi-Verfahren, können wir die Anzahl der Iterationen
mit der Anzahl der Traversierungen gleich setzen. Dies lässt sich aber nicht auf alle iterativen Lösungsverfahren übertragen, denn das CG-Verfahren benötigt bereits zwei Durchläufe pro Iteration.
Betrachten wir die zeitabhängigen Verfahren: Es ist wünschenswert, das Gitter genau einmal pro
Zeitschritt zu durchlaufen. Dadurch halten wir die benötigte Rechenzeit gering. Beim expliziten EulerVerfahren können wir dieses Ziel erreichen, da wir die Zuwachsfunktion direkt über den Vorgängerwert
berechnen können. Für das implizite Verfahren muss ein lineares Gleichungssystem gelöst werden, was
über den Einsatz der iterativen Löser realisiert ist. In der vorliegenden Arbeit kommt das JacobiVerfahren zum Einsatz. Dieses benötigt zwar pro Iteration nur eine Traversierung, allerdings müssen
wir es pro Zeitschritt einmal lösen. Somit benötigen wir sehr viele Traversierungen, was sich auf
die Rechenzeit negativ auswirkt. Als drittes Verfahren wurde das klassische Runge-Kutta-Verfahren
implementiert. Im ersten Durchlauf dafür wird der Wert an der Stelle xn+1/2 und yn+1/2 berechnet
und im zweiten Durchlauf wird ausgehend von dem Wert der ersten Berechnung der Wert an der
gesuchten Stelle berechnet. Daraus ergeben sich zwei Traversierungen pro Zeitschritt.
Zwischen den einzelnen Traversierungen wird wie nach der Initialisierung die Traversierungsrichtung
geändert und Ein- und Ausgabestapel ausgetauscht. Auch nach der letzten Traversierung werden diese
Schritte durchgeführt um auf das Postprocessing vorzubereiten.

5.2.3 Postprocessing
Nach dem Lösen sollte die Rückgabe der neuen Werte an den verwendeten Gittergenerator gewährleistet werden. Dies geschieht unabhängig von den Iterationen des Lösers und wird somit in einer nachfolgenden Traversierung durchgeführt. Dieser zusätzliche Gitterdurchlauf wurde insbesondere wegen der
Anwendung von amatos eingeführt, da dieser Gittergenerator nicht mit dem beschrieben Stapelsystem
arbeitet. Es wurde so beibehalten, damit amatos jederzeit wieder eingesetzt werden kann.
Doch auch die Weitergabe der Werte an die Visualisierungsschnittstelle wird in den zusätzlichen Durchlauf integriert. Dafür gibt es einen triftigen Grund: Es muss nicht noch eine Traversierung durchgeführt
werden und die Rechenzeit unnötig erhöht werden. Die Integration konnte realisiert werden, da die
Weitergaben der Daten an beide Schnittstellen unabhängig voneinander sind. Die Aufarbeitung und
Weitergabe der Daten an die Visualisierungsschnittstelle wird im Abschnitt 5.5 genau beschrieben.
Bei den zeitabhängigen Lösungsverfahren möchten wir in jedem Zeitschritt die Veränderungen betrachten können. Aufgrund dessen wird die beschriebene Teilaufgabe nach jedem Zeitschritt nach der
Berechnung durchgeführt. Falls wir auf einem adaptiven Gitter arbeiten, ist zu beachten, dass die
Traversierung zur Weitergabe der Werte vor der Adaption durchgeführt wird. Wäre dies nicht der
Fall, würde eine Teilaufgabe des nächsten Zeitschritts mit weitergegeben werden und dadurch wäre
das visuelle Ergebnis verfälscht.
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5.2.4 Adaption des Gitters
Die Adaption des Gitters ist in zwei Schritte aufgeteilt: die Kantenmarkierung und Knotenadaption.
Für die Kantenmarkierung benötigt man mindestens drei Traversierungen. Die erste Traversierung
markiert die Kanten, die anhand der Adaptionskriterien verfeinert werden sollen. In den zwei weiteren
Durchläufen wird kontrolliert, ob noch weitere Kanten markiert werden müssen, weil sonst hängende
Knoten entstehen würden. Diese Durchläufe werden so oft wiederholt, bis keine neuen Kanten mehr
verfeinert werden sollen. Die Knotenadaption kann wiederum in einer Traversierung realisiert werden.
Der Aufbau der unterschiedlichen Traversierungen wurde bereits in Kapitel 3.4 im Detail beschrieben.
Um ein Problem möglichst speichereffizient und wenig rechenintensiv zu lösen, nutzen wir ein adaptives
Gitter, welches sich dynamisch anpasst, eingesetzt. Bisher haben wir nur die Bedingungen für die
Adaption und die Umsetzung auf dem Dreiecksgitter betrachtet. Doch die Steuerung der Adaption ist
sehr wichtig, denn nur wenn die Verfeinerungs- bzw. Vergröberungsoperationen sinnvoll durchgeführt
werden, erhalten wir ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Im Allgemeinen benötigt man für die Entscheidung, wann eine Verfeinerung oder eine Vergröberung
durchgeführt werden soll, ein Kriterium. Anhand des Kriteriums können drei verschiedene Bereiche
definiert werden, in denen entweder verfeinert, vergröbert oder das Gitter so belassen werden soll.
Zusätzlich werden dazu Grenzwerte benötigt, die in Abhängigkeit des Kriteriums gewählt werden
müssen. Die Kriterien, nach denen eine Adaption stattfindet, hängen von dem jeweils verwendeten
Lösungsverfahren ab. Bei zeitabhängigen Verfahren kann als Kriterium die Änderung pro Zeitschritt
verwendet werden. Es gibt zwei verschiedene Ansätze die Änderung pro Zeitschritt zu berechnen und
zusätzlich noch ein spezieller Ansatz bei Verwendung von impliziten Zeitschrittverfahren:
• knotenorientierter Ansatz basierend auf der Änderung pro Zeitschritt
• elementorientierter Ansatz basierend auf der Änderung pro Zeitschritt
• knotenirientierter Ansatz basierend auf dem Residuum des iterativen Lösungsverfahrens (nur bei
impliziten Zeitschrittverfahren)
Die knotenorientierte Änderung basiert auf der berechneten Änderung δu
δt , die wir direkt durch die
zeitabhängige Poissongleichung erhalten. Die Änderung pro Zeitschritt berechnen wir in dem vorliegenden zellorientierten Ansatz immer elementweise. Da wir die Aktualisierung der Freiheitsgrade auch
pro Freiheitsgrad durchführen müssen, werden alle elementweisen Änderungen eines Freiheitsgrades
addiert. Diese Summe von elementweisen Änderungen entspricht der globalen Änderung der Funktion
in dem betrachteten Knoten. Bei der Traversierung für die Kantenmarkierung wird ebenfalls zellorientiert vorgegangen. Das knotenorientierte Adaptionskriterium resultiert aus der Betrachtung der
drei anliegenden Freiheitsgrade eines Elements. Dabei kann das Minimum, das Maximum oder der
Durchschnitt der Änderungen in den drei Knoten verwendet werden. Je nachdem für welche Methode
man sich entscheidet müssen die Grenzen entsprechend eingestellt werden. In der vorliegenden Arbeit
wurde mit dem Durchschnitt der Änderung der drei Freiheitsgrade gearbeitet.
Im Gegensatz dazu steht der zellorientierte Ansatz. Hier wird die elementweise Änderung verwendet.
Die elementweise Änderung gibt eine Steigung des betrachteten Elements an, welche auf die Änderung
pro Zeitschritt schließen lässt. Zu beachten ist, dass die elementweise Änderung für jeden anliegenden
Knoten berechnet wird. Deswegen müssen alle elementweisen Änderungen der anliegenden Punkte
beachtet werden, was wieder durch die Miminums-, Maximums- oder Durchschnittsfunktion realisiert
werden kann. Für die Auswertung, ob eine Kante markiert werden soll, betrachtet man die Neigung
des Elements, in dem man sich befindet.
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Es ist möglich bei impliziten Lösungsverfahren wie dem impliziten Euler-Verfahren einen anderen
Ansatz für das Kriterium zu verfolgen. Implizite Lösungsverfahren werden über ein Gleichungssystem
gelöst. Das Lösen erfolgt über ein Residuum, welches eine Fehlerschätzung für den Iterationschritt
angibt und somit als Adaptionskriterium verwendet werden kann. Da für einen Zeitschritt das iterative
Verfahren, in der vorliegenden Arbeit das Jacobi-Verfahren, ausgeführt wird, verwenden wir nur das
Residuums des letzten Iterationsschritt. Dieses Residuum ist sehr klein, deswegen müssen die Werte
der Grenzen entsprechend angepasst werden. Das Adaptionskriterium basierend auf dem Residuum
wird wie der knotenorientierte Ansatz auf Basis der zeitlichen Änderung eingesetzt.

5.3 Numerik
In der Komponente Numerik sind sämtliche Funktionen für die numerischen Berechnungen zusammengefasst. Dazu gehören die iterativen Lösungsverfahren und die neu implementierten Zeitschrittverfahren. Da die Lösungsverfahren auf die Steifigkeitsmatrix und den Lastvektor der FEM zurückgreifen,
sind die Routinen der FEM auch in der Komponente realisiert. Die Berechnung der Steifigkeitsmatrix
und des Lastvektors ist in Kapitel 2.2.3 erläutert. Die Durchführung der zellorientierten Zeitschrittverfahren, die in der vorliegenden Arbeit umgesetzt worden sind, haben wir bereits in den Kapiteln
4.2, 4.3 und 4.4.3 kennen gelernt. Dabei haben wir uns immer nur mit einem Zeitschritt befasst, jedoch
nicht mit der Hintereinanderausführung der Zeitschritte.
Ein Zeitschrittverfahren wird auf einem begrenzten oder unbegrenzten Intervall berechnet. Damit das
Programm nach endlicher Zeit endet, setzen wir ein begrenztes Intervall voraus. Dabei reicht es aus,
wenn das Intervall durch seine Grenzen definiert wird. Der Start- und der Endwert werden jeweils in
einer Variablen gespeichert, so kann das Intervall beliebig eingestellt werden. Es werden drei weitere
Variablen benötigt, eine für die Zeitschrittweite, eine für die Anzahl der Zeitschritte und eine in der
der aktuelle Zeitschritt festgehalten wird.
Da der Stabilitätsbereich der implementierten Verfahren von dem Zeitschritt abhängt, ist es besonders wichtig, die Zeitschrittweite einstellen zu können. Um eine möglichst exakte Lösung des Modellproblems zu erhalten, muss die Zeitschrittweite bei expliziten Verfahren sehr klein sein. Bei einem
impliziten Verfahren dagegen erhält man bereits bei einer größeren Zeitschrittweite eine gute Approximation des Problems. Die Anzahl der Zeitschritte ist abhängig von der Größe des Intervalls und der
Zeitschrittweite. Damit sich keine Inkonsistenten ergeben, wird die Anzahl der Zeitschritte mit Hilfe
der Angaben der Intervallgrenzen und der Zeitschrittweite mittels der Division
Anzahl der Zeitschritte =

Endwert − Startwert
Zeitschrittweite

berechnet.
Pro Zeitschritt werden die Traversierungen ausgeführt, die für das jeweils angewendete Zeitschrittverfahren benötigt werden. Dies wird mit Hilfe eines Schleifen-Konstrukts realisiert. Ein Schleifendurchlauf entspricht einem Zeitschritt. Zu Beginn jedes Schleifendurchlaufs wird die Variable, in dem
der aktuelle Zeitschritt festgehalten wird, aktualisiert. Darauf folgend starten die Traversierungen des
Verfahrens gestartet. Um die Änderungen jedes Zeitschritts festzuhalten, wird auch in jedem Schleifendurchlauf die Traversierung gestartet, in der die Daten ausgegeben werden. Die Schleife wird verlassen,
wenn die Anzahl der Zeitschritte abgearbeitet ist.
Im Falle eines adaptiven Gitters wird nach den Berechnungen und der Datenausgabe die Traversierungen der Adaption durchgeführt. Die Adaption wird erst nach der ersten Berechnung gestartet, da
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die Adaption auf den Ergebnissen oder Teilergebnissen der Berechnungen basiert, unabhängig welches
Adaptionskriterium gewählt wird. Eine Gitteradaption nach der letzten Berechnung würde keine weiteren Erkenntnisse bringen und die benötigte Rechenzeit kann eingespart werden. Deswegen wird der
letzte Schleifendurchlauf bereits vor der Gitteradaption verlassen.

5.4 Gitter
Da die zellorientierten Lösungsverfahren direkt auf dem Gitter arbeiten, ist die strikte Trennung von
Gitter und Berechnung und damit die Schnittstelle des Gittergenerators amatos nicht mehr geeignet.
In [19] wurde die Schnittstelle neu entwickelt. Über die neu entwickelte Schnittstelle können die Nachbarschaftsbeziehungen der Knoten nicht mehr bezogen werden, wie es in amatos der Fall war, sondern
nur noch der Aufbau des Verfeinerungsbaums. Weiterhin kann man die Koordinaten der Knoten und
Kanten erhalten, allerdings nicht mehr global, sondern knoten- und elementweise.
Die Schnittstelle ist speziell auf die neuen zellorientierten Verfahren abgestimmt und kommt in der
vorliegenden Arbeit mit dem angepassten Gittergenerator aus Kapitel 3.2 zum Einsatz. Bei der Wiederverwendung von amatos muss besonders auf die Indizierung der Knoten geachtet werden. In amatos
übernehmen die beiden Tochterzellen die Indizierung der Mutterzelle. Im Gegensatz dazu liegt der neuen Schnittstelle eine globale Indizierung zu Grunde, die die Knoten der markierten Kante mit Index
1 und 3 und den dritten Knoten mit 2 indiziert. Dies führt dazu, dass die Orientierung der Nummerierung in der Schnittstelle gleich bleibt. Vergleicht man die zwei Indizierungen, sieht man, dass
die Orientierung in amatos in jedem zweiten Level entgegengesetzt der Indizierung der Schnittstelle.
Vertauscht man die Kindelemente in jedem zweiten Level, erhält man die entgegengesetzte Indizierung und kann so den benötigten Verfeinerungsbaum aufbauen. Zusätzlich ist die lokale Indizierung
innerhalb der vertauschten Kindelemente zu beachten und zu korrigieren.

5.5 Visualisierung
Die Visualisierung ist über eine Schnittstelle an die Steuerungskomponente angeschlossen. Die Ergebnisse, die wir aus den Berechnungen von der Numerik-Komponente erhalten, werden durch eine eigene
Traversierung an die Visualisierungsschnittstelle weitergeleitet. Dort werden die Daten aufbereitet, so
dass sie an das Visualisierungswerkzeug weitergegeben und verarbeitet werden können. Als Visualisierungswerkzeug kommt Matlab zum Einsatz. Matlab kann externe Daten importieren und verarbeiten.
Die externen Daten werden als Text-Files erwartet und deshalb schreibt die Visualisierungsschnittstelle
die aufbereiteten Daten in Text-Files.

5.5.1 Geeignete Matlab-Funktionen
Die Firma Mathworks entwickelte die plattformunabhängige Software zur Lösung mathematischer
Probleme und zur graphischen Darstellung der Ergebnisse. Das Programm ist besonders für Berechnungen mit Matrizen ausgelegt, woher sich der Name ableitet: MATrix LABoratory. Die Entscheidung
Matlab als Visualisierungswerkzeug zu verwendet beruht auf der Tatsache, dass es alle notwendigen
Funktionen zur Verfügung stellt und diese leicht zu verwenden sind. Zudem ist Matlab für den Umgang
mit Matrizen ausgelegt, was uns die Übergabe der Werte erleichtert, da wir die Koordinaten mit den
zugehörigen Werten in einer Matrix auf einmal übergeben können.
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Abbildung 5.2: Matlabfunktionen, die Dreiecksgebiete visualisieren: triplot(Tri, X, Y) mit adaptiven
Gitter, trimesh(Tri, X,Y,Z) und trisurf(Tri, X, Y, Z)

In Matlab sind drei Funktion realisiert, die mit Hilfe der Delaunay-Triangulierung Dreiecksgebiete
visualisieren können:
triplot(Tri, X, Y)

=:

trimesh(Tri, X, Y, Z)

=:

trisurf(Tri, X, Y, Z)

=:

Visualisierung eines zweidimensionalen Dreiecksgitter; die
Punkte sind durch die X- und Y-Koordinaten angegeben; welche Punkte zu einem Dreieck zusammen gefasst werden, ist
durch die m × 3-Matrix Tri definiert.
Visualisierung eines dreidimensionalen Dreieckgitter; die Punkte sind durch die x-, y-, Z-Koordinaten gegeben; welche Punkte
zu einem Dreieck zusammengefasst werden, ist durch die m×3Matrix Tri definiert.
Visualisierung eines Dreiecksgitters, dessen Fläche abhängig
von der Z-Koordinate eingefärbt ist; die Punkte sind durch die
X-, Y- und Z-Koordinaten gegeben; welche Punkte zu einem
Dreieck zusammengefasst werden, ist durch die m × 3-Matrix
Tri definiert.

Als erstes Argument benötigen die Funktionen die Angabe Tri, die eine Triangulierung nach Delaunay
angibt. Das Verfahren der Delaunay-Triangulierung wird häufig zur Berechnung des Gitters der FEM
verwendet, da sie Punkte im R2 zu Dreiecken vernetzt. Dabei wird darauf geachtet, dass innerhalb
des Kreises, auf dem die drei Dreieckspunkte liegen, keine anderen Punkte enthalten sind. Durch diese
Eigenschaft ist gegeben, dass die Innenwickel des Dreiecks möglichst groß sind. Diese Eigenschaft führt
zur Minimierung von Rundungsfehlern. Im Fall von gleichschenklig-rechtwinkligen Dreiecken ist die
Eigenschaft immer gegeben, was uns die Aufstellung der Delaunay-Triangulierung erleichtert.
Die Delaunay-Triangulierung wird als m × 3-Matrix dargestellt, in der festgehalten ist, dass das Gitter
aus m Dreiecken mit je drei Punkten besteht. Die Punkte werden durch die X- und Y-Koordinaten
angegeben. Diese werden in zwei Vektoren oder in einer zweispaltigen Matrix gespeichert. Zu beachten
ist, dass die Koordinaten, die einen Punkt beschreiben, immer in der gleichen Zeile stehen müssen.
Wir verwenden die zweite Variante, da wir die Koordinaten so auf einmal ausgeben können. In jeder
Zeile der Delaunay-Matrix stehen drei Zeiger, die auf die Zeilen verweisen, in denen die Punkte in der
Koordinaten-Matrix stehen.
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Zusätzlich zur Triangulierung müssen die X- und Y-Werte nochmals bei den Funktionsparametern aufgeführt werden. Die Funktionen trimesh( · , · , · , · ) und trisurf( · , · , · , · ) stellen ein dreidimensionales
Gitter bzw. eine dreidimensionale Fläche dar. Dazu wird zusätzlich die dritte Koordinate Z benötigt,
die wir in einer zusätzlichen Spalte in der Koorinatenmatrix speichern. Ein zweidimensionales Gitter
bzw. eine zweidimensionale Fläche kann man sich mit diesen Funktionen ebenfalls anzeigen lassen,
indem man als dritten Wert jeweils die gleiche Konstante einsetzt. Dies kann mit Hilfe der Funktion zeros(size(X)) bzw. zeros(size(Y )) realisiert werden. Die Funktion bewirkt, dass ein Vektor der
Große von X oder Y, welche gleich groß sind, mit 0 initialisiert wird.

5.5.2 Datenaufbereitung
Um die bestehenden Funktionen von Matlab verwenden zu können, benötigen wir zum einen die Koordinaten X und Y. Zusätzlich verwenden wir das Ergebnis des Euler-Verfahrens als Z-Wert, damit
können wir eine entsprechende dreidimensionale Abbildung erhalten. Um die Zuordnung der Koordinaten zum Ergebniswert zu haben, werden die drei Werte gemeinsam übergeben. Zum zweiten benötigen
wir die Angaben für die Delaunay-Triangulierung. Des weiteren müssen wir vor jeder Weitergabe die
Daten noch aufbereiten, dass die Matlab-Funktionen ohne viel Aufwand aufgerufen werden können.
Da die Delaunay-Triangulierung mit Zeigern auf die X- und Y-Werte arbeitet, ist die Reihenfolge der
Punkte wichtig. Im einfachsten Fall wäre es möglich einfach die Punkte pro Element auszugeben und
dazu standardmäßig eine Delaunay-Matrix der Form

1 2 3


 4 5 6 


.. .. ..
. . .


aufzustellen. Allerdings werden dabei die Punkte mehrmals ausgegeben und es entstehen sehr große
Text-Files.
Um die Größe der Text-File so gering wie möglich zu halten und sie damit besser in Matlab verarbeiten zu können, wäre es wünschenswert, jeden Punkt nur einmal auszugeben. Um eine Reihenfolge
der Punkte zu erhalten, wird eine Nummerierung der Punkte eingeführt. Die Nummerierung wird
aufsteigend in der Reihenfolge der Traversierung vergeben. Da bei der Adaptivität Knoten hinzu kommen oder verworfen werden können, wird bei jeder Ausgabe-Traversierung die Nummerierung neu
durchgeführt.
Es werden zwei Text-Files beschrieben, eines für die eigentlichen Daten und eines für die DelaunayTriangulierung. Bevor die Daten ausgeschrieben werden, müssen sie überarbeitet werden. Deswegen
werden die Daten zuerst auf Zwischenspeicher abgelegt, die bereits die Struktur der zwei Files widerspiegelt. Die Größe des Zwischenspeichers kann einfach über die Gittertiefe abgeschätzt werden.
Für die Größe der Delaunay-Matrix kann die Anzahl der Dreiecke auf dem feinsten Level verwendet
werden. Genauso ergibt die Anzahl der Knoten auf dem feinsten Level die maximale Größe des Zwischenspeichers für die Punkte des Gitters. Im Hinblick auf die adaptive Nutzung wird die Obergrenze
des Zwischenspeichers über das feinste Level abgeschätzt.
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Die X-, Y- und Z-Koordinaten werden zusammen mit der Knotennummer N in Form
xi1 yi1 zi1 ni1
xi2 yi2 zi2 ni1
..
..
..
..
.
.
.
.
als Matrix abgelegt, wenn sichergestellt ist, dass der Knoten in der Traversierung nicht mehr verwendet
wird. Eine Zeile der Delaunay-Matrix wird bei der Bearbeitung eines Dreieckselements in den Zwischenspeicher geschrieben. Dazu wird die Nummerierung der drei betrachteten Knoten in eine Zeile
ausgegeben.
Bevor die Zwischenspeicher wirklich in die Text-Files geschrieben werden, müssen die Daten noch
weiter aufgearbeitet werden. Da die Zeiger der Delaunay-Triangulierung auf die Zeile der Matrix mit
den Daten verweist, muss darauf geachtet werden, dass die Punkte auch in der richtigen Reihenfolge
gespeichert werden. Durch die Triangulierung erhalten wir nicht die benötigte Reihenfolge, aber durch
die Nummerierung der Daten ist diese bereits implizit angegeben. Auf die Nummerierung, die wir mit
auf den Zwischenspeicher gelegt haben, muss nur ein Sortieralgorithmus angewendet werden, um die
gewünschte Reihenfolge zu erhalten. Zur Sortierung wird der rekursive Sortieralgorithmus MergeSort
verwendet, der nach dem Prinzip Divide and Conquer“ arbeitet. Die obere Grenze der Laufzeit beträgt
”
beim MergeSort O(n · log(n)).
Nach der Sortierung können die Daten, Knotendaten und die Delaunay-Matrix, in die dafür vorgesehenen Text-Files geschrieben werden. Um die Veränderung pro Zeitschritt des Euler-Verfahrens
darzustellen, benötigen wir, für jeden Zeitschritt die Ausgabe der Daten. Da die Speicherung der Daten
für die Ausgabe in einer eigenen Traversierung geschieht, kann diese Traversierung nach jeder Berechnung eines Zeitschritts durchgeführt werden. Damit halten wir auch den benötigten Zwischenspeicher
gering, da der selbe Platz bei jedem Zeitschritt wiederverwendet werden kann.
Bei den adaptiven Verfahren gibt es pro Zeitschritt eine unterschiedliche Anzahl der Knoten und der
Elemente. Deshalb wird am Anfang jedes Zeitschrittes eine Zeile in Text-Files geschrieben, die die
Information des aktuellen Zeitschritts und der Anzahl der Knoten bzw. Elemente mit sich führt. Aufgrund dieser Informationen, kann Matlab leicht mit den Daten umgehen und sie schnell visualisieren.
Algorithmus 5.1 zeigt am Beispiel von trisurf, wie über die importierten Text-Files eine dynamische
Berechnung der zeitabhängigen Visualisierung realisieren lässt:
Dieser Algorithmus lässt sich auch als Callback-Funktion realisieren, so dass wir die Ergebnisse direkt
in dem zeitlichen Verlauf begutachten können. Über die Funktion evalin(0 base0 , · ) wird ein Zeiger
auf die importierten Daten gelegt. Die Zeilen z1 und z2 in den jeweiligen Daten in Matrizendarstellungen, beinhalten den aktuellen Zeitschritt und die Anzahl der Freiheitsgrade bzw. Dreiecke. Diese
Zeilen werden dynamisch abgefragt, was durch While-Schleifen umgesetzt ist. Ansonsten werden die
Berechnungen wie bekannt durchgeführt. In der Funktion slider −create wird nur die Anzahl der Zeitschritte aus der ersten Zeile der Koorinatenmatrix abgerufen. Von der anzahl der Zeitschritte werden
die Slider-Zeitschritte abgeleitet. Die komplette Realisierung ist in Algorithmus 5.2 dargestellt.
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Algorithmus 5.1 dynamische Berechnung von trisurf
Initialisierung:
z1 = 0;
z2 = 0;
r = 0;
m = 0;
Berechnung:
z1 = z1 + r + 1;
z2 = z2 + m + 1;
r = result(z1, 2);
m = triangles(z2, 2);
M = [triangles(z2+1 : z2+m, 1) triangles(z2+1 : z2+m, 2) triangles(z2+1 : z2+m, 3)];
trisurf (M, result(z1 + 1 : z1 + r, 1), result(z1 + 1 : z1 + r, 2), result(z1 + 1 : z1 + r, 3));
axis manual;

Algorithmus 5.2 Callback-Funktionen zur zeitabhängigen Anzeige der Ergebnisse
function slider-callback
triangles = evalin(0 base0 ,0 triangles;0 );
result = evalin(0 base0 ,0 result;0 );
t = round(get(hObject,0 V alue0 ));
z1 = 1;
z2 = 1;
while(t > result(z1, 1))
z1 = z1 + result(z1, 2) + 1;
end
while(t > triangles(z2, 1))
z2 = z2 + triangles(z2, 2) + 1;
end
m = triangles(z2, 2);
M = [triangles(z2 + 1 : z2 + m, 1)triangles(z2 + 1 : z2 + m, 2)triangles(z2 + 1 : z2 + m, 3)];
r = result(z1, 2);
trisurf (M, result(z1 + 1 : z1 + r, 1), result(z1 + 1 : z1 + r, 2), result(z1 + 1 : z1 + r, 3))
axis manual;
function slider-create
max = evalin(0 base0 ,0 result(1, 3);0 );
set(hObject,0 M ax0 , max);
set(hObject,0 SliderStep0 , [1/max1/max]);
slider1C allback(hObject, eventdata, handles);
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6 Beispielberechnungen
In diesem Kapitel soll das Verhalten der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten zeitabhängigen Lösungsverfahren in der Praxis untersucht werden. Dazu werden zunächst einfache Testprobleme definiert, um die Lösungsverfahren an diesen sowohl auf Rechengenauigkeit als auch auf die Performance
hinzu untersuchen.
Bei der Untersuchung auf Rechengenauigkeit ist von Interesse, ob sich die verschiedenen implementierten Verfahren verhalten, wie es der Theorie nach zu erwarten ist. Darum werden sie auf Konsistenz
und Konvergenz geprüft.
Im zweiten Abschnitt betrachten wir die Performance der drei umgesetzten Verfahren. Dabei werden
zuerst die drei Verfahren ohne Adaption miteinander verglichen. Danach gehen wir auf die Verwendung
der Adaption unter den verscheidenen Adaptionskriterien ein.

6.1 Testumgebung
Die Lösungsverfahren wurde an verschiedenen Modellproblemen getestet. Es ist sinnvoll, mit möglichst
einfachen Modellproblemen zu beginnen, um sich auf die wesentlichen Gesichtspunkte zu konzentieren. Somit ermöglichen die einfachen Testprobleme das schnelle Aufdecken von möglichen Implementierungsfehlern. In der vorliegenden Arbeit sind zwei Modellprobleme implementiert und analysiert
worden.

6.1.1 Rechengebiet
Die Geometrie des verwendeten Rechengebiets beschreibt das Einheitsquadrat. Das Einheitsquadrat
ist in vier rechtwinklig-gleichschenklige Initialdreiecke unterteilt. Für den rekursiven Aufbau beliebig
feiner Gitter wird zum einen die Angabe der Dreieckstypen der initialen Dreiecke und zum anderen die
Angabe der Knotenreferenzfarbe benötigt. Wir erhalten durch Eintreten in das Einheitsquadrat und
Austreten aus dem Einheitsquadrat an einer Ecke für die Dreieckstypen die folgende Reihenfolge: Hn ,
Vn , Vn und Ko . Die Referenzfarbe ergibt sich durch den Knoten, der gegenüber der Hypotenuse. Im
Fall des Einheitsquadrats mit vier Initialdreiecken gibt dadurch der mittlere Knoten die Referenzfarbe
an. In Abbildung 6.1 ist das betrachtete Rechengebiet nochmals abgebildet. Die Referenzfarbe ist mit
grün angegeben.
Das Einheitsquadrat ist als Testrechengebiet sehr gut geeignet. Zum einen hat es einfache und glatte
Ränder, die bei der Diskretisierung weiterhin exakt dargestellt werden. Zum anderen kann in dem
begrenzten Gebiet das Verhalten des Systems abgeschätzt werden, wodurch grobe Fehler im System
aufgedeckt werden können.
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Vn
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Abbildung 6.1: Einheitsquadrat mit zugehöriger Initialtriangulierung und Referenzfarbe grün

6.1.2 Testszenarien
Die Lösungsverfahren wurden für das Modellproblem (2.6), das durch die zeitabhängige PoissonGleichung gegeben ist, implementiert. Die rechte Seite f und die Randbedingungen können beliebig gewählt werden. Um ein Zeitschrittverfahren durchführen zu können, benötigen wir zusätzlich
das Anfangswertproblem (2.7), das gelöst werden soll. Für die Testreihen wurden zwei verschiedene
Testprobleme gewählt:
Testproblem 6.1. Wärmeleitungsgleichung mit punktförmiger Anfangsstörung
Auf dem Gebiet Ω = [0, 1]2 ist die Lösung des folgenden zeitabhängigen Poisson-Problems auf dem
Intervall I = [0, t] gesucht:
δu
= ∆u
inΩ
δt
u = 0 auf ΓD ,
mit den Anfangswerten
(
u0 =

1 f alls x = y = 0.5
0 sonst

Testproblem 6.2. kreisender Laserstrahl
Auf dem Gebiet Ω = [0, 1]2 ist die Lösung des folgenden zeitabhängigen Poisson-Problems auf dem
Intervall I = [0, t] gesucht:
δu
= ∆u + f
inΩ
δt
u = 0 auf ΓD .
mit


 1 f alls x = 0.3 · cos(i · g) und
fi =
y = 0.3 · sin(i · g)


0 sonst
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i = 0, 1, 2, ..., k als Zeitschritt, wobei k = τt . Es ist folgende Anfangsbedingung gegeben:
u0 = 0.
Das Testproblem 6.1 zeichnet sich dadurch aus, dass die rechte Seite der Poisson-Gleichung f = 0 ist,
wodurch wir die Wärmeleitungsgleichung erhalten. Betrachten wir das Testproblem 6.1 in dem Zusammenhang der Wärmeleitung, können wir uns das Testproblem wie folgt vorstellen: Das Rechengebiet
stellt eine Platte aus Metall oder einem anderen Material, das Wärme leitet, dar. Die Anfangsstörung,
die durch das Anfangswertproblem gegeben ist, ist ein Laserstrahl, der zum Zeitpunkt to auf die Platte
gerichtet ist, aber bereits zum Zeitpunkt t1 ausgeschaltet bzw. auf etwas anderes gerichtet ist. Der
Laserstrahl erwärmt die Stelle, auf die er gerichtet ist. Die restliche Fläche der Platte ist weiterhin
unerhitzt. Es ist zu erwarten, dass sich die Wärme in der Platte gleichmäßig ausbreitet und verteilt.
Mit einem ähnlichen Szenario kann das Testproblem 6.2 veranschaulicht werden. Wir betrachten wieder eine wärmeleitende Platte, die durch das Rechengebiet gegeben ist. Mit einem Laserstrahl wird
der Platte punktförmig Wärme zugeführt. Diesmal wird der Laserstrahl nicht ausgeschalten, sondern
in einem Kreis mit einem Radius von 0.3 um den Mittelpunkt über der Platte fortbewegt. Durch die
Berechnung der Kreisbahn erhalten wir einen exakten Punkt auf dem Rechengebiet. Um einen Gitterknoten zu treffen müssen wir die Umgebung des berechneten Punkts auf der Kreisbahn betrachten.
Eine Variante ist mit einfacher Geometrie das Problem zu lösen. Es wird ein kleinen Kreis um den
exakten Punkt geleget und alle Gitterknoten in diesem Kreis betrachtet. Da dabei in jedem Zeitschritt
eine unterschiedliche Anzahl an Freiheitsgraden betrachtet werden kann und dadurch die Wärmeaufladung mal größer oder kleiner sein kann, wird der Abstand des Knotens zum Punkt auf der Kreisbahn
berücksichtigt. Je weiter der Gitterpunkt vom exakten Punkt weg liegt, desto weniger wird dieser
erhitzt und umgekehrt. Eine weitere Möglichkeit wäre es den Laserstrahl mit Hilfe der Dirac-Funktion
in jedem Zeitschritt auszudrücken, wobei der Dirac-Impuls an dem berechneten Punkt der Kreisbahn
ist. Die drei Knoten des Elements, in dem sich der Dirac-Impuls befindet, werden entsprechend der
Lage des Impulses im Dreieck gewichtet. Dieses Vorgehen benötigt allerdings mehr Aufwand, da man
in jedem Element überprüfen muss, ab sich der Dirac-Impuls darin befindet. Zusätzlich müssen die
Sonderfälle, falls der Dirac-Impuls direkt auf einer Kante oder einem Knoten liegt, beachtet werden.
In der vorliegenden Arbeit wurde die erste Lösung umgesetzt, wobei wir den Radius des Kreises um
den erhitzten Punkt in Abhängigkeit der Gittertiefe optimal klein Wählen. Trotz der eingeführten
Gewichtung mit dem Abstand zum exakt berechneten Punkt treten an einzelnen Stellen größere oder
kleinere Wärmeaufladungen auf.

6.2 Rechengenauigkeit
In diesem Abschnitt wollen wir uns zunächst mit der Rechengenauigkeit der vorliegenden Zeitschrittverfahren beschäftigen. Die Rechengenauigkeit resultiert aus der Konvergenz und Konsistenz des jeweiligen Zeitschrittverfahrens, die wir in Kapitel 4.1 betrachtet haben. Die Testreihen erfüllen die
Konsinstenz, wenn das Residuum n+1 , das im Punkt tn+1 entsteht, gegen 0 geht, und zwar genau
dann wenn die Zeitschrittweite ebenfalls gegen 0 geht. Um die Konvergenz und Konsistenz nachweisen
zu können, benötigen wir eigentlich die exakte Lösung der partiellen Differentialgleichung. Da die analytische Berechnung der meisten partiellen Differentialgleichung sehr aufwendig oder gar nicht möglich
ist, bestimmen wir die numerische Berechnung mit der kleinsten Zeitschrittweite als exakte Lösung.
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Abbildung 6.2: Testproblem Wärmegleichung mit punktförmiger Anfangsstörung: Runge-KuttaVerhfahren ohne Adaption: Intervall [0,0.1] mit Zeitschrittweite 0.0002 ausgeführt;
betrachtete Zeitschritte: 0,1,2,5,10,20,50,75,100,200,500
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Zeitschrittweite τ

Zeitpunkt t = 0.1

Zeitpunkt t = 0.06

Zeitpunkt t = 0.1

0, 00002
0, 00005
0, 0001
0, 0002

2.09 · 10−7

7 · 10−9

1.829 · 10−6
7.79 · 10−6
3.27981̇0−5

7 · 10−9
2.05 · 10−8
7.31 · 10−8

3.5 · 10−9
4.5 · 10−9
8.7 · 10−9
2.1 · 10−8

Tabelle 6.1: Fehler der Berechnungen mit größerer Zeitschrittweite ausgehend von der kleinsten Gitterweite τ = 0.00001; Betrachtet auf Gittertiefe 8
Im folgenden werden wir uns dem umgesetzten Runge-Kutta-Verfahren zuwenden und es auf die
beiden Kriterien testen. Die Entscheidung zu gunsten des Runge-Kutta-Verfahrens resultiert aus der
Tatsache, dass es bereits eine Verbesserung der einfachen Zeitschrittverfahren darstellt. Es besitzt
von der Konvergenz her eine höhere Ordnung als sowohl das explizite als auch das implizite EulerVerfahren.
Für die folgende Testreihe verwenden wir das Testproblem Wärmeleitungsgleichung mit punktförmiger
Anfangsstörung an und betrachten immer den Punkt (0.5, 0.5), der zum Zeitpunt t = 0 mit 1 initialisiert wird. Dabei betrachten wir die Lösung des Problems immer auf der Gittertiefe 8. Des weiteren
wird das Ergebnis des Tests mit der Zeitschrittweite τ = 0, 00001 als exaktes Ergebnis festgelegt.
Wir betrachten im Zeitintervall [0, 0.1] die Zeitpunkte t = 0.01, t = 0.06 und t = 0.1. Neben der
Zeitschrittweite τ = 0.00002 sind in der Tabelle 6.1 die Zeitschrittweiten τ = 0.00005, τ = 0.0001 und
τ = 0.0002 aufgeführt.
Man sieht in Tabelle 6.1, dass das Residuum im Verlauf der Berechnung unabhängig von der Zeitschrittweite immer kleiner wird. Daraus erkennt man, dass die Konsistenz erfüllt ist. Betrachten wir
das Residuum in jeder Spalte, erkennt man, dass das Residuum kleiner wird, je kleiner der Zeitschritt
ist. Das bedeutet je kleiner die gewählte Zeitschrittweite ist, desto besser approximiert das umgesetzte
Runge-Kutta-Verfahren das gegebene Problem.
Der Vergleich des expliziten Euler-Verfahrens und des umgesetzten Runge-Kutta-Verfahrens, dass auch
explizit berechnet wird, kann die Verbesserung der Konvergenz überprüft werden. Dazu definieren wir
das Ergebnis des Runge-Kutta-Verfahrens, dass mit der feinsten Zeitschrittweite τ = 0.00001 auf
Gittertiefe 12 ermittelt wurde, als exaktes Ergebnis. Zum Vergleich wird das explizite Euler-Verfahren
und Runge-Kutta-Verfahren jeweils mit den Zeitschrittweiten τ = 0.00002, τ = 0.00003, τ = 0.00004
τ = 0.00005 und τ = 0.00006 verwendet. In Abbildung 6.3a können wir zunächst feststellen, dass
der Fehler beim expliziten Euler-Verfahren wesentlich größer als beim Runge-Kutta-Verfahren ist.
Zusätzlich erkennt man, dass der Fehler des expliziten Verfahrens linear ist. Betrachten wir den Fehler
beim Runge-Kutta-Verfahren genauer, siehe Abbildung 6.3b, erkennt man, dass dieser quadratisch
sinkt.

6.3 Performance
Die Performance eines Programms wird im Wesentlichen durch den Speicherverbrauch und die benötigte Rechenzeit definiert. Durch die Nutzung eines dynamisch-adaptiven Gitters wollen wir eine
möglichst gute Performence erhalten. Da es verschiedene Ansatze für das Adaptionskriterium gibt, ist
es von Interesse zu untersuchen, welches der Adaptionskriterien die beste Performence erzielt.
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Abbildung 6.3: a) Vergleich auf Rechengenauigkeit des Runge-Kutta-Verfahrens und des expliziten
Euler-Verfahrens; b) Genaue Betrachtung der Rechengenauigkeit des Runge-KuttaVerfahrens
Zur Entwicklung der Verfahren und Ausführung der Testreihen stand die folgende Rechenarchitektur
zur Verfügung: ein Pentium 4 Prozessor mit 3,4 GHz und 2 GByte Hauptspeicher. Auf dem System
wurde der Intel Fortran Compiler 9.0 unter Fedora, einer Linux-Distribution, verwendet. In der zweiten
Hälfe der Diplomarbeit wurde auf das Betriebssystem Gentoo Linux gewechselt. Um die PerformanceUnterschiede aufgrund des Betriebssystemwechsel auszuschließen, wurden alle Testreihen auf dem
neuen Betriebssystem durchgeführt bzw. wiederholt.
Zur Analyse der Performance muss zwischen den Verfahren ohne und mit Adaption unterschieden
werden. Zu Beginn betrachten wir die Verfahren, die auf dem feinsten Gitter ausgeführt werden. Im
Anschluss gehen wir auf die adaptiven Verfahren unter Verwendung der unterschiedlichen Adaptionskriterien ein.

6.3.1 Verfahren ohne Adaption
Der Löser benötigt bei höherer Genauigkeit mehr Speicherbedarf und Rechenzeit. Ein höheres Level
bedingt mehr Freiheitsgrade, woraus sich der erhöhte Speicherbedarf ergibt. Die erhöhte Rechenzeit
ergibt sich aus der verfeinerten Unterteilung des Gitters, wodurch mehr Zellen besucht und mehr
Berechnungen durchgeführt werden müssen. Die Performance der unterschiedlichen Verfahren lässt
sich am Besten an einem einfachen Testproblem vergleichen. Testproblem 6.1 eignet sich dafür sehr gut,
da nur bei der Initialisierung eine Anfangsbedingung gegeben ist und das Verhalten des Testproblems
abgeschätzt werden kann.
Wenn auf einem statischen Gitter gearbeitet wird, benötigen alle drei Verfahren einen konstanten Speicherplatz, der von der Gittertiefe abhängig ist. Die Rechenzeit verhält sich wie erwartet: das explizite
Euler-Verfahren benötigt nur eine Traversierung für einen Zeitschritt und dadurch am wenigsten Rechenzeit. Das implementierte Runge-Kutta-Verfahren nutzt zwei Traversierungen für die Berechnung
eines Zeitschritts. Daraus folgt, dass für die Berechnung des Runge-Kutta Verfahrens mit doppelt so
viel Rechenaufwand gerechnet werden muss. Allerdings verdoppelt sich nicht die gesamte Rechenzeit,
da die Anzahl der Traveriserungen für die Visualisierung gleich bleibt. In Abbildung 6.4 ist der Rechenaufwand für die Gittertiefen 8 bis 16 des expliziten Euler-Verfahrens und es Runge-Kutta-Verfahrens
gegebüber gestellt, wobei das Zeitintervall t = [0, 0.1] und die Zeitschrittweite τ = 0.0002 gewählt
wurde.
Das implizite Euler-Verfahren wird mit Hilfe des Jacobi-Verfahrens umgesetzt. Dadurch enthält jeder
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Abbildung 6.4: Vergleich der Rechenzeit des expliziten Euler-Verfahrens mit dem Runge-KuttaVerfahren mit Zeitintervall [0,0.1] und Zeitschrittweite 0.0002
Zeitschritt eine dynamische Anzahl von Iterationsschritten. Die Anzahl der Iterationen, und somit der
Gitterdurchläufe, hängt von dem berechneten Residuum ab. Das implizite Euler-Verfahren benötigt
deswegen dadurch am meinsten Rechenzeit. Allerdings verteilt sich die Wärme in weniger Zeitschritten
über das Rechengebiet, da die Zeitschrittweite sehr groß gewählt werden kann. Durch die Vergrößerung
der Zeitschrittweite kann die Rechenzeit reduziert werden und nähert sich so den Rechenzeiten der
expliziten Verfahren an.

6.3.2 Verfahren mit Adaption
Da ein sehr hoher Speicherbedarf und eine sehr hohe Rechenzeit für die Berechnungen auf einem
statischen Gitter benötigt werden, wurde das dynamisch-adaptive Gitter eingeführt. Damit erreichen
wir das Ziel, die Performance zu verbessern. Von Interesse ist die Ersparnis der Rechenzeit und des
Speicherbedarfs der adaptiven Verfahren im Vergleich zu den statischen Verfahren.
Beim Vergleich zwischen den Verfahren mit statischem oder mit adaptiven Gitter ist es ratsam, wieder
mit einem sehr einfachen Testproblem zu beginnen. Deshalb betrachten wir wieder das Testproblem
Wärmeleitungsgleichung nach punktförmiger Störung. Um die Verfahren mit und ohne Adaption vergleichen zu können, ist es wichtig, eine gleiche Ausgangssituation zu schaffen, da die Größe des Punktes
für das Ausbreitungsverhalten relevant ist. Es ist also ein Szenario mit gleichem Ausgangswert und
gleichem feinsten Gitter erforderlich. Das bedeutet, dass beide Szenarien auf der gleichen Gittertiefe
gestartet werden müssen. Falls dies nicht der Fall wäre, würde der initiale Laserstrahl einen größeren
oder kleineren Punkt auf der Platte erwärmen abhängig von der Größe der anliegenden Elemente.
Bei allen drei eingesetzten Zeitschrittverfahren kann als Adaptionskriterium die knotenorientierte oder
die elementorientierte Änderung pro Zeitschirtt verwendet werden. Die Performance ist abhängig davon welches Kriterium eingesetzt wird. Aufgrund dessen vergleichen wir das Zeitschrittverfahren ohne
Adaption und mit Adaption in beiden Varianten. Die Performance verhält sich bei allen drei eingesetzten Zeitschrittverfahren gleich, deshalb greifen wir exemplarisch auf das explizite Euler-Verfahren
zurück.
Bei geringer Gittertiefe ist der Rechenaufwand für die Adaption so hoch, dass trotz Einsparung einiger
Freiheitsgrade und dadurch auch Berechnungen der Gesamtaufwand so hoch bleibt, wie bei einem
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Abbildung 6.5: Testproblem Wärmegleichung mit punktförmiger Anfangsstörung: Explizites Eulerverfahren mit Adaption nach globaler Änderung pro Zeitschritt: Intervall [0,0.1], Zeitschritt 0,0002, abgebildete Zeitschritte: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, 100, 200 und 500
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Abbildung 6.6: Rechenzeit des expliziten Euler-Verfahrens ohne Adaption und mit Adaption anhand
des Kriteriums der knotenorientierten bzw elementorientierten Änderung pro Zeitschritt
statischen Gitter. In Abbildung 6.6 erkennt man, dass mit Adaption, unabhängig vom gewählten
Adaptionskriterium, immer mehr Rechenzeit eingespart werden kann, je feiner das Gitter wird.
Bei dem Vergleich der beiden Variationen des Verfahrens mit Adaption fällt auf, dass die Adaption
mit dem Kriterium der elementorientierten Änderung pro Zeitschritt noch besser abschneidet. Dies
resultiert aus der Tatsache, dass bei der elementorientierten Änderung jeweils die Neigung der Dreiecke
betrachtet wird. Nach einigen Zeitschirtten ist die Wärme an dem Punkt, der zuerst aufgeheitzt wurde,
soweit abgeklungen, dass hier die Neigung der anliegenden Dreiecken bereits so gering ist, dass an
dieser Stelle bereits eine Vergröberung durchgeführt wird. Im Gegensatz dazu stützen wir uns bei
dem knotenorientierten Ansatz auf die globale Änderung pro Zeitschritt, die am betrachteten Punkt
weiterhin groß ist.
Für das implizite Verfahren kann die Adaption auch anhand des Residuums des iterativen Lösungsverfahrens durchgeführt werden. Das implizite Euler-Verfahren zeigt mit einer Adaption basierend auf
Residuum als Adaptionskriterium das gleiche Verhalten, wie wenn dieses Verfahren mit einer Adaption
basierend auf der globalen Änderung pro Zeitschritt ausgeführt werden würde.
Durch die Ausgangssituation des gleichen feinen Gitters brauchen alle Verfahren genauso viel Speicherplatz. Um nicht nur die Rechenzeit sondern auch den Speicherbedarf zu senken, kann bereits im
Vorfeld der Berechnungen eine Adaption durchgeführt werden. Ausgehend von einem groben Gitter
verfeinern wir an der Stelle, wo in der Anfangsbedingung der Impuls gesetzt ist, bis wir an dieser
Stelle das feinste Level erreicht haben. Ausgangspunkt für die Berechnung ist dann ein erwärmter
Punkt, der genau der Größe des erwärmten Punkts entspricht, wenn wir auf dem statischen Gitter die
Berechnung durchführen, und mit groben Gitterzellen um den erwärmten Punkt herum. In Abbildung
6.8 ist die Ausgabgssituation des Testproblems (6.1) statischen Gitters oder eines adaptiven Gitters
ohne Voradaption der Ausgangssituation mit Voradaption gegenüber gestellt. Wir sparen durch die
Voradaption unnötige Freiheitsgrade am Rand des Szenarios von Beginn an ein. Die Berechnungen
führen wir weiterhin auf einem adaptiven Gitter durch, damit wir weiterhin eine hohe Genauigkeit
beibehalten.
Tabelle 6.2 führt die benötigten Freiheitsgrade der ersten zehn Zeitschritte für das explizite Euler-
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Abbildung 6.7: Testproblem Wärmegleichung mit punktförmiger Anfangsstörung: Explizites EulerVerfahren mit Adaption nach lokaler Änderung pro Zeitschritt: Intervall [0,0.1], Zeitschritt 0,0002, abgebildete Zeitschritte: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, 100, 200 und 500
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Abbildung 6.8: Explizites Euler-Verfahren zum Zeitpunkt 0 mit und ohne Voraption
Verfahren ohne Adaption, mit knotenorientierter Adaption und mit knotenorientierter Voradaption
auf. Bei der Voradaption beginnen wir bei Gittertiefe 4, doch das feinste Gitter hat Gittertiefe 12.
Nach den ersten paar Zeitschritten - hier ab dem zehnten - hat sich die Anzahl der Freiheitsgrade
angepasst.
Bisher haben wir nur das Testproblem (6.1) betrachtet. Nun wollen wir uns noch dem Testproblem
kreisender Laserstrahl widmen. Dieses Problem ist von Interesse, da über die rechte Seite f zu jedem
Zeitpunkt eine Wärmezufuhr stattfindet. Zusätzlich kreist der Laserstrahl über der betrachteten Platte,
wodurch der zu erwärmende Punkt des aktuellen Zeitschritts nicht der gleiche wie im letzten Zeitschritt
ist.
Für dieses Szenario ist die Implementierung des impliziten Euler-Verfahrens am besten geeignet, da
man bei diesem Verfahren mit einer sehr großen Zeitschrittweite arbeiten kann. Dadurch verteilt sich
die Wärme in wenigen, aber großen Zeitschritten in der Umgebung der erhitzten Punkte. Am erhitzten
Punkt arbeiten wir auf einem sehr feinen Gitter, in den abgekühlten Gebieten jedoch vergröbert sich
das Gitter rasch. Insgesamt bleibt dadurch die Zahl der Freiheitsgrade über den gesamten Zeitraum
pro Zeitschritt gering und in etwa konstant, was in Abbildung 6.9 nochmals nachvollzogen werden
kann. Für Abbildung 6.9 wurde die Berechnung auf der Gittertiefe 8 begonnen und die Verfeinerung
wurde bis zu Gittertiefe 12 durchgeführt. Zum Vergleich sind zusätzlich die benötigten Freiheitsgrade
auf den stastischen Gittertiefen 8 und 12 mit eingetragen.
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Zeitschritt

reguläres
Gitter

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4225
4225
4225
4225
4225
4225
4225
4225
4225
4225
4225

adaptives Gitter
knotenrientiert mit Voradaption
4225
4225
2117
1117
617
381
249
221
201
197
233

121
121
113
125
157
161
161
189
197
197
233

Tabelle 6.2: Benötigte Freiheitsgrade in den ersten zehn Zeitschritten beim expliziten Euler-Verfahren
ohne Adaption, mit Adaption basierend auf der globalen Änderung pro Zeitschritt und
mit Voradaption basierend auf der globalen Änderung pro Zeitschritt; ausgeführt auf dem
Intervall [0, 0.1] mit Zeitschrittweite τ = 0.0002 und feinster Gittertiefe 12 (beginnend bei
Gittertiefe 4)

4500
4000

Freiheitsgrade

3500
3000
2500
2000
1500

Statische Gittertiefe 12

1000

Statische Gittertiefe 8
adaptive Gittertiefe beginnend
bei 8 – feinste Gittertiefe 12

500
0
2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Zeitschritt

Abbildung 6.9: benötigte Freiheitsgrade beim Lösen des Testproblems (6.2) mit dem impliziten EulerVerfahren auf statische Gittertiefe 8, 12 und adaptivem Gitter 8 − 12
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Abbildung 6.10: Testproblem kreisender Laserstrahl: Implizites Euler-Verfahren mit Adaption nach
globaler Änderung pro Zeitschritt: Intervall [0,0.1], Zeitschritt 0,0002, abgebildete
Zeitschritte: 1, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
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7 Zusammenfassung und Ausblick
Zum Schluss der Arbeit wollen wir die erreichten Ziele zusammenfassen. Dabei blicken wir auf die
eingangs gestellte Zielsetzung zurück. Außerdem werden mögliche Weiterentwicklungen des Verfahrens
aufgezeigt.

7.1 Erreichen der Zielsetzung
Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit war es ein zeitabhängiges Modell in den zellorientierten Ansatz
zu integrieren. Um dieses Ziel umzusetzen, wurde zuerst die zeitabhängige Komponente eingefügt.
Um die zeitabhängige Poisson-Gleichung zu lösen, wurden drei verschiedene Zeitschrittverfahren implementiert. Als Vertreter der expliziten Verfahren wurde das einfache explizite Euler-Verfahren und
eine Variante der Runge-Kutta-Familie zellorientiert umgesetzt. Zusätzlich wurde das implizite EulerVerfahren mit Hilfe des Jacobi-Verfahrens in den zellorientierten Ansatz integriert.
Im Rahmen der vorhergehenden Diplomarbeiten wurde bereits die Fähigkeit zur Gitteradaption realisiert. Für alle drei Zeitschrittverfahren wurde das Adaptionskriterium der knotenorientierten Änderung pro Zeitschritt sowie das Adaptionskriterium der elementorientierten Änderung pro Zeitschritt
eingeführt, um die Fähigkeit zur Adaption des Gitters zu nutzen. Diese Adaption wird nach jedem
Zeitschritt durchgeführt, wodurch sie das Gitter dynamisch an das Problem anpasst. Für das implizite Euler-Verfahren wurde ein drittes Adaptionskriterium realisiert, dass auf dem Residuum des
Jacobi-Verfahrens basiert.
Um die Korrektheit der Verfahren zu testen, wurden Testreihen durchgeführt, deren Ergebnisse auf
Plausibilität überprüft wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass sowohl das explizite euler-Verfahren als
auch das Runge-Kutta-Verfahren sich wie erwartet verhalten. Beim impliziten euer-Verfahren hingegen
traten bei der Wahl eines sehr kleinen Zeitschritts anormale Werte auf, die auf eine Instabilität und /
oder auf einen Fehler in der Implementierung.

7.2 Ausblick
Bis jetzt wird für das Lösen des Gleichungssystems im impliziten Euler-Verfahren das Jacobi-Verfahren
verwendet. Dieses kann durch das CG-Verfahren ersetzt werden. Dadurch können wir nochmals eine
Reduzierung der Rechenzeit erreichen, da das CG-Verfahren tendenziell schneller konvergiert. Auch
bei der Implementierung des zweiten Testproblems (6.2) gäbe es eine möglicherweise bessere Alternativimplementierung: Wie in Abschnitt 6.1.2 beschrieben kann der wandernde Laserstrahl besser durch
einen Dirac-Impuls simuliert werden. So lassen sich möglicherweise Unregelmäßigkeiten vermeiden, die
in der jetzigen Implementierung noch auftreten.
Durch die Umsetzung der ersten Zeitschrittverfahren wurde gezeigt, dass auf der Basis des zellorientierten Ansatzes es möglich ist ein zeitabhängiges System umzusetzen. Um noch bessere Ergebnisse
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zu erhalten, können weitere, bessere Zeitschrittverfahren implementiert werden. Das Runge-KuttaVerfahren vierten Ordnung ist aufgrund der guten Approximation mit einer linearen Anzahl von
Funktionsaufrufen ein sehr beliebtes Zeitschrittverfahren, dass sehr gut in den zellorientierten Ansatz
integriert werden kann.
Des Weiteren kann das zeitabhängige Verfahren noch weiter auf Rechenzeit optimiert werden, indem
sich die Zeitschrittweite in jedem Zeitschritt adaptiv an das gegebene Problem anpasst. Die Adaptivität
der Zeitschrittweite wird über den lokalen Abbruchfehler gesteuert. Der lokale Abbruchfehler wird
dabei durch den Unterschied zwischen exakter und approximierter Lösung bestimmt. Wenn der lokale
Abbruchfehler bereits gering ist, kann die Zeitschrittweite vergrößert werden und somit Rechenzeit
eingespart werden.
Um eine Echtzeit-Simulation umsetzen zu können, benötigt man entweder ein Supercomputer mit sehr
viel Arbeitsspeicher und Prozessorleistung oder man teilt die Berechnungen auf mehrere Computer auf.
In beiden Fällen muss das Programm parallelisiert werden. Die Sierpinski-Kurve, die für die Gittergenerierung und -traviersierung verwendet wurde, kann bei der Parallelisierung des Programms helfen.
Durch die Kompaktheit der Kurve erhalten wir eine gute Lastverteilung. Die konkrete Aufteilung kann
mit Hilfe der Knotenindizes erfolgen.
Insgesamt wurde in dieser Arbeit der Grundstein für die Simulation von zeitabhängigen Problems, das
mit Hilfe der FEM modelliert werden kann, gesetzt. Dadurch kommen wir dem Ziel näher TsunamiWellen zu simulieren, um künftige Naturkatastrophen zuverlässiger vorhersagen zu können.
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