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für die angenehme Atmosphäre, dazu zählen auch erholsame Pausen und rekreatives
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1 Einleitung und Überblick
In zunehmenden Maße etabliert sich die numerische Simulation als Quelle des Erkenntniserwerbs, und ist nicht mehr nur dann eine Alternative, falls Experimente
kaum möglich, zu gefährlich, zu aufwendig oder schlicht zu teuer sind. Das neue,
mittlerweile eigenständige, interdisziplinäre Fach des Wissenschaftlichen Rechnens
beschäftigt sich mit der Entwicklung und Analyse rechnerbasierter numerischer Simulationen. Die Bezeichnung wurde aus dem Englischen abgeleitet, wo von Scientific
Computing oder Computational Science die Rede ist. Letzterer Begriff betont dabei
die Gleichberechtigung der numerischen Simulation gegenüber den klassischen Methoden der Theorie und des Experiments.
Die Eigenschaften des Wissenschaftlichen Rechnens sind die Anwendungsorientierung, d.h. die Konzentration auf die Lösung von Problemen, die aus Anwendungen
(Technik, Naturwissenschaft, Wirtschaft, . . . ) stammen, die Konstruktivität, was bedeutet, dass neben der Existenz und Eindeutigkeit vor allem eine konkrete Lösung (in
Form von Zahlen) von Interesse ist, und drittens die Approximativität, d.h. dass eine
Näherung der exakten Lösung als gleichwertig akzeptiert wird, falls ihr Fehler beliebig
reduziert werden kann und darüberhinaus verlässiche Fehlerschranken vorliegen. Der
übliche Ablauf mit seinen einzelnen Arbeitschritten einer numerische Simulation im
Rahmen des Wissenschaftlichen Rechnens ist in Abbildung 1.1 dargestellt.
Der erste Schritt bei der rechnerbasierten Lösung einer technisch-wissenschaftlichen
Aufgabenstellung beginnt also mit der mathematischen Modellierung bzw. Beschreibung des Problems. Dieses mathematische Modell liegt sehr häufig, wie auch in dieser
in dieser Arbeit, in der Form von partiellen Differentialgleichungen vor. Bei der nun
folgenden Diskretisierung der mathematischen Modellgleichungen besteht eine hohes
Maß an Freiheit, welche mit Bedacht genutzt werden sollte, denn das Diskretisierungsverfahren beherrscht in großem Maße die Approximationsgüte der Näherungslösung
und die Aufwendigkeit der anschließenden Lösung des aus der Diskretisierung resultierenden linearen Gleichungssystem. Um eine geeignete Auswahl zu treffen sind
nicht nur Kenntnisse der numerischen Mathematik, sondern auch von Hardwaretechnologien hilfreich. Denn da bei der Simulation dreidimensionaler oder zeitabhängiger
Probleme mit einer akzeptablen Genauigkeit sehr große zu bearbeitende Datenmengen anfallen, ist man bei den Diskretisierungs- und Lösungsverfahren nicht nur auf
numerisch sehr effiziente Methoden, sonder auch auf solche, die die moderne Rechnerarchitektur optimal ausnutzen, angewiesen.
Als Diskretisierungsverfahren wird in der vorliegenden Arbeit die sehr flexible und
mittlerweile weit verbreitete Finite-Elemente-Methode verwendet, und zur Lösung
des daraus hervorgehenden linearen Gleichungssystem ein Vertreter der zur Zeit leis-
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wissenschaftlich−technisches Problem

mathematische
Modellierung

mathematisches Modell
(partielle Differentialgleichung)

Diskretisierung
(FEM)

lineares Gleichungssystem

evt. Adaption

approximative
Lösung (MGV)

Lösungsapproximation

post−processing

Visualisierung der Lösung

Abbildung 1.1: Typischer Ablauf und Arbeitsschritte der numerischen Simulation einer technisch-wissenschaftlichen Aufgabenstellung. In Klammern sind
die in dieser Arbeit verwendeten Methoden angegeben.

2

tungsfähigsten iterativen Verfahren, ein sogenanntes Mehrgitterverfahren, genutzt.
Leider ist damit noch nicht automatisch eine optimale Nutzung der Hardwareressource gewährleistet, vielmehr ist noch eine effiziente Speicherung und Organisation
der Daten bereitzustellen um folgenden hardwarebedingten Engpass zu umgehen.
Betrachtet man die Entwicklung der Prozessoren- und der Speicherleistungen, so
ist festzustellen, dass die Geschwindigkeit moderner Prozessoren wesentlich schneller
ist, als die Zugriffsgeschwindigkeit auf den Hauptspeicher, und dass diese Diskrepanz
weiter zunehmend ist. Dieser Leistungsunterschied führt dazu, dass die CPU oftmals
mehr Instruktionen pro Zeiteinheit ausführen könnte, jedoch gezwungen ist, auf die
dafür benötigten Daten aus dem Speicher zu warten. Diesem Defizit wird in der Praxis
dadurch begegnet, dass schnellere Speicher, die sogenannten Caches, dem langsameren (Haupt)speicher vorgelagert werden, um möglichst viele aktuell zu verarbeitende
Daten möglichst nahe und schnell erreichbar an der CPU zu halten. Der durch mehrere Ebenen dieses Prinzips entstehende, hierarchische Speicheraufbau ist in Abbildung
1.2 dargestellt.

CPU

Register
0,5 ns

1 kB

L1−Cache
0,5 ns

16 kB

L2−Cache
5 ns

1 MB

Chip

L3−Cache
25 ns

16 MB

Hauptspeicher
80 ns

2 GB

Festplatte
5 ms

1 TB

Abbildung 1.2: Speicherhierarchie moderner Prozessoren mit Angabe der typischen
Zugriffszeiten und Größe.

Dabei gilt also das Prinzip, dass je näher ein Speicher an dem Prozessor positioniert
ist, desto kürzer seine Speicherzugriffszeit, aber umso geringer auch die Speicherka-
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pazität ist.
Da üblicherweise die Datenmengen des Programms und besonders der Nutzdaten
viel zu umfangreich sind um in den Caches (manchmal sogar im Hauptspeicher) gelagert zu werden, werden hardwareseitig Automatismen bereitgestellt, die versuchen,
in Zukunft benötigte Daten in den Caches zur Vefügung zu stellen, um dadurch die
Anzahl der sogenannten cache misses zu minimieren. Diese automatischen Methoden zur Datenversorgung der Caches, arbeiten nach den folgenden zwei Datenlokalitätsprinzipen.
Zeitliche Datenlokalität mehrfache Zugriffe auf ein Datum sollten möglichst zeitnah erfolgen
Örtliche Datenlokalität Daten, die nacheinander benötigt werden sollten möglichst nahe im Speicher beieinanderliegen
Um nun den Cache optimal zu nutzen, müssen daher diese beiden Lokalitätsprinzipen
bei der Entwicklung der Algorithmen berücksichtigt und möglichst gut erfüllt werden.
Frank Günther und Markus Pögl haben ihre Dissertationen [20, 36] der Entwicklung
cache-effizienter Finite-Elemente-Löser für zwei- bzw. dreidimensionale Probleme gewidmet, die diesen Lokalitäsprinzipien in höchstem Maße gerecht werden. Die Mittel
zur Realisierung dieser cache-optimalen Finite-Element-Implementierung sind
1. Diskretisierung des Gebiets durch Würfelelemente
2. Traversieren des diskreten Gebiets mit Hilfe von raumfüllenden Kurven
3. Speicherung der Daten in Kellerstrukturen
Am Lehrstuhl für numerische Programmierung und Ingenieuranwendungen in der
Informatik (heute: Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Wissenschaftliches Rechnen) an der TU München, sind neben den oben genannten Dissertationen noch einige
weitere Arbeiten zu diesem Thema entstanden. Die vorliegende Arbeit befasst sich
mit der von M. Pögl entworfenen, und bereits deutlich weiterentwickelten, Variante
zur Lösung der dreidimensionalen Poissongleichung. Die Arbeit von M. Pögl wurde
bereits durch A. Krahnke und N. Dieminger um eine Komponente zur dynamischen
Gitteradaption (siehe [30, 12]) und eines Extrapolationsverfahren [30] erweitert. Die
Parallelisierung der Algorithmen sowie die Bereitstellung eines dynamischen Lastausgleichs wurden von M. Langlotz und W. Herder duchgeführt (vgl. [31, 27]). Mit
der Simulation dreidimensionaler Wärmeleitungsprobleme in der Bauphysik und der
damit verbundenen Erweiterung der Modellgleichungen von der Poissongleichung auf
allgemeinere lineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung, beschäftigte
sich B. Pentenrieder in [34].
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1.1 Zielsetzung
Zur Realisierung dieses cache-optimalen Algorithmus, ist wie oben erwähnt, eine Diskretisierung des kontinuierlichen Gebiets durch würfelförmige finite Elemente notwendig, damit eine Traversierung des diskreten Gebiets mit Hilfe einer raumfüllenden
Kurve möglich ist. Das dadurch entstehende diskrete Rechengebiet, also das Gebiet
auf dem eine numerische Lösung ermittelt wird, hat jedoch einen gravierenden Nachteil gegenüber den sonst üblichen Diskretisierungen durch unstrukturierte Dreieckselemente, und zwar die unzureichende Approximation des Randes bzw. des kontinuierlichen Gebiets.
Bedingt durch die Wahl des trilinearen Würfelelements, werden Modellgebiete, deren Ränder nicht (zufällig) mit dem durch die Diskretisierung entstehenden strukturierten, kartesischen Gitter zusammenfallen, nur mit einer Ordnung von O(h), mit h
der Gitterweite bzw. Kantenlänge des Würfels, approximiert. Demgegenüber steht die
Approximationsordnung von O(h2 ) die durch Einsatz von trilinearen Würfelelementen
im Rahmen der Finite-Elemente-Methode erreicht wird.
Diese Diskrepanz der Approximationsraten ist natürlich äußerst unerwünscht, da
sozusagen das schwächste Glied der Kette die Leistung bestimmt. Der am Rand entstehende Diskretisierungsfehler pflanzt sich in das Gebietsinnere fort und sorgt damit
für eine Gesamtverfahrensordnung von nur O(h). Die Aufhebung dieser Diskrepanz
ist das Hauptthema dieser Arbeit. Unter Beibehaltung der für die Cache-Effizienz notwendigen Konzepte und Methoden, wird nach einer Möglichkeit gesucht den Rand
bzw. die Randdaten mit einer entsprechend höheren Ordnung zu approximieren, um
eine Gesamtverfahrensordnung von O(h2 ) zu erhalten. Die in [12] verfolgte Strategie,
den Rand, im Gegensatz zum Inneren, entsprechend feiner aufzulösen, ist leider mit
erhöhten Kosten des Verfahrens verbunden.
Darüberhinaus wird durch eine unzureichende Behandlung der numerischen Randpunkte des bisherigen Verfahrens die Mehrgitterkonvergenz für krummlinig berandete
Gebiete empfindlich gestört. Die Mehrgitterkonvergenz auch für diese Gebiete zu erhalten ist ebenso Aufgabe dieser Arbeit.
Weiterhin gehört zum Aufgabenbereich eine Erweiterung, der bisher sehr begrenzten Auswahl an möglichen, kontinuierlichen Modellgebieten , um mit anderen herkömmlichen Finite-Elemente-Lösern konkurrieren und praxisrelevante Probleme lösen
zu können.

1.2 Überblick
Der Aufbau des Kapitel 2 orientiert sich grundsätzlich an dem Ablauf einer numerischen Simulation, wie er in Abbildung 1.1 visualisiert ist. Zu Beginn wird kurz
das äußerst vielfältige mathematischen Modellierungskonzept der partiellen Differentialgleichung vorgestellt. Daraufhin gehen wir auf die mathematischen Grundlagen
der verwendetet Diskretisierungsmethode von partiellen Differentialgleichungen, der
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Finite-Elemente-Methode, ein, und leiten das durch die spezielle Wahl trilinearer
Würfelelemente entstehende lineare Gleichungssystem her. Abschließend wird das additive Mehrgitterverfahren behandelt, welches zur Lösung des aus der Diskretisierung
resultierenden linearen Gleichungssystems eingesetzt wird.
In Kapitel 3 stehen das kontinuierliche und diskrete, numerische Rechengebiet
im Vordergrund. Zuerst wird die Darstellung des Gebiets des kontinuierlichen Modells durch Niveauflächen vorgestellt, und dann die Erweiterung der kontinuierlichen Gebietsbeschreibung und damit eine Vergrößerung der zur Verfügung stehenden
Auswahl von Modellgebieten, mit Hilfe der CSG-Technik, erläutert. Die Diskretisierung des kontinuierlichen Gebiets durch finite Würfelelemente, sowie das Konzept
des Spacetrees zur Organisation und Beschreibung der resultierenden diskreten Gebietsbeschreibung wird anschließend präsentiert. Weiter geben wir einen Überblick
über die Theorie der raumfüllenden Kurven und stellen dar, wie mit ihrer Hilfe und
der Datenstruktur des Kellers die für die besondere Cache-Effizienz des Verfahrens
nötigen örtlichen und zeitlichen Datenlokalitäten erzeugt werden können.
Das Kapitel 4 widmet sich in vollem Umfang dem Rand. Die Eigenschaften und
Unzulänglichkeiten der Randapproximation, die durch eine Gebietsdiskretisierung mit
Hilfe von Würfelelementen respektive eines kartesischen Gitters gegeben ist, werden
detailliert im ersten Abschnitt betrachtet. Daraufhin gehen wir näher auf die Schwierigkeiten und die Freiheiten ein, die sich ergeben, wenn den numerischen Randwerten
des kartesischen Gitters (korrekte) Werte zugewiesen werden. Eine, der Approximationsgüte des gesamten Verfahrens angemessene, Methodik der Randpunktbehandlung
auf kartesischen Gittern wird in Abschnitt 4.3 vorgeschlagen. Mit der Problematik,
die Randpunkte bzw. Randzellen auf geeignete Weise in die Mehrgittersystematik
einzubeziehen beschäftigt sich der anschließende Abschnitt.
Die bis dahin rein theoretischen Überlegungen werden in Kapitel 5 durch einige
Modellbeispiele numerisch getestet. Nach der Verifizierung der gleichbleibend hohen
Cache-Effizienz, wird die Konvergenzordnung des Verfahrens eingehend analysiert.
Anschließend folgt die Untersuchung der Mehrgitterkonvergenz.
Das letzte Kapitel 7 schließt mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen
Ergebnisse und der noch vorhanden Potentiale diese Arbeit ab.
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2 Mathematische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die wesentlichen mathematischen Grundlagen und Hilfsmittel vorgestellt, auf denen das entwickelte Programm basiert. Dabei bleiben die
Darstellungen übersichtlich und beschränken sich meist auf die in dieser Arbeit verwendeten Konzepte.
Nachdem kurz auf das grundsätzliche mathematische Modellierungskonzept, die
partiellen Differentialgleichungen, und auf das sämtlichen Untersuchungen zugrunde liegende Modellproblem, die Poissongleichung, im ersten Abschnitt eingegangen
wurde, widmet sich der zweite Abschnitt dem heute modernsten und mächtigsten
numerischen Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen, der FiniteElement-Methode.
Aus der Diskretisierung von partiellen Differentialgleichungen mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente entstehen sehr große lineare Gleichungssysteme, zu deren
Lösung ein Mehrgitterverfahren benutzt wird. Dieses iterative Lösungsverfahren beleuchtet der dritte und letzte Abschnitt dieses Kapitels.

2.1 Modellierung
Ein essentieller Schritt im wissenschaftlichen Rechnen und zur Simulation von technisch-wissenschaftlichen Problemen ist die mathematische Modellbildung. Durch Idealisieren physikalischer Gegebenheiten und Einführung von Modellannahmen wird eine
aus der Anwendung stammende Aufgabe auf eine mathematische Beschreibung reduziert.

2.1.1 Partielle Differentialgleichungen
Sehr häufig handelt es sich bei dieser mathematischen Beschreibung um partielle
Differentialgleichungen. Sie treten in vielen unterschiedlichen Gebieten auf und mit
ihnen lassen sich die dort anzutreffenden Phänomene beschreiben und vorhersagen.
Beispiel sind u.a.:
Strukturmechanik Poissongleichung
Strömungsmechanik Navier-Stokes-, Euler-Gleichungen
Chemie, Biologie Reaktions-Diffusions-Gleichung, Aktivator-Inhibitor-Gleichung
Akustik Hemholtz-Gleichung
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Thermodynamik Wärmeleitungsgleichung
Quatenmechanik Schrödinger-, Diracgleichung
Finanzwirtschaft Kolmogoroff-Gleichung
Partielle Differentialgleichungen definieren Funktionen, die auf einem beschränktem
Gebiet, also einer beschränkter, nichtleeren, offenen Menge, in mindestens zwei und
meist auch mehr unabhängigen Variablen formuliert sind. Ihre allgemeine Formulierung lautet:
Definition 2.1 (allgemeine partielle Differentialgleichung k-ter Ordnung)
Sei Ω ∈ Rn ein beschränktes Gebiet. Gesucht ist eine Funktion u : Ω → Rm , so dass
F (x1 , . . . , xn ,

∂u ∂ 2 u
∂2u
∂ku
∂u
,...,
, 2,...,
, . . . , k ) = 0 in Ω
∂x1
∂xn ∂x1
∂x1 ∂xn
∂xn

(2.1)

F heisst partielle Differentialgleichung k-ter Ordnung.
So vielfälltig wie das Auftreten von partiellen Differentialgleichungen so vielfälltig sind
leider auch ihre Eigenschaften. Die Kenntnis bestimmter Eigenschaften einer partiellen Differentialgleichung ist aber notwendig um die sachgemäßen Nebenbedingungen
auzuwählen, um ein wohlgestelltes Problem 1 zu erhalten.
Die besonders häufig auftretenden und wichtigen, linearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnunug lassen sich mit Hilfe einer Typeinteilung gut in ihrem
Verhalten klassifizieren. Man unterscheidet die folgenden Typen:
Elliptische Differentialgleichungen beschreiben Gleichgewichtszustände. So genügt beispielsweise die Auslenkung einer Membran unter Last oder auch die
stationäre Wärmeverteilung in einem Gebiet, der Poissongleichung, dem Prototyp einer elliptischen Differentialgleichung:
−∆u = f

(2.2)

Parabolische Differentialgleichungen beschreiben Ausgleichsvorgänge, wie zum
Beispiel von Energiedifferenzen mittels Wärmeleitung, von Spannungsdifferenzen mittels Elektrizitätsleitung oder von Dichtedifferenzen mittels Diffusion. Der typische Vertreter der parabolischen Differentialgleichungen ist die
Diffusions- oder Wärmeleitungsgleichung:
ut − ∆u = f
1

8

(2.3)

Ein Problem heißt nach Hadarmard (1932) wohlgestellt, falls eine Lösung existiert, diese eindeutig
ist und stetig von den gegebenen Daten abhängt.

2.2 Finite-Elemente-Methode
Hyperbolische Differentialgleichungen beschreiben Schwingungsvorgänge. Der
Transport von Wellen wie etwa die Ausbreitung des Schalls oder des Lichts,
als auch veränderliche elektrische und magnetische Felder werden mit Hilfe von
hyperbolischen Gleichungen beschrieben. Prototypisch für hyperbolische Differentialgleichungen ist die Wellengleichung:
utt − ∆u = f

(2.4)

2.1.2 Poissongleichung
Als Modellproblem und Grundlage aller theoretischen und numerischen Untersuchungen wird in dieser Arbeit die Poissongleichung verwendet. Dabei handelt es sich, wie
oben erläutert, um einen Vertreter der elliptischen Differentialgleichung, weshalb die
sachgemäßen Nebenbedingungen in diesem Fall Randbedinungen sind. Insbesondere werden lediglich Dirichletrandbedingungen 2 betrachtet. Bei diesem Modellproblem
handelt es sich somit um das bekannte
Definition 2.2 (Dirichletproblem für die Poissongleichung)
Seien Ω ∈ Rd ein beschränktes Gebiet, g ∈ C(∂Ω) und f ∈ C 2 (Ω). Gesucht ist eine
Funktion u : Ω → R, so dass
3
X
∂2
− ∆u := −
u = f in Ω
2
∂x
i
i=1

u = g auf ∂Ω

(2.5)
(2.6)

Im weitern wird eine Beschränkung auf den physikalisch besonders interessanten, dreidimensionalen Raum stattfinden. Insbesondere wird das Gebiet auf dem das Problem
(Def. 2.2) zu lösen ist, stets ein Teilgebiet des Würfels [0, 1]3 sein. Dies ist jedoch
tatsächlich nur eine Einschränkung auf drei Dimensionen, da beliebige Gebiete leicht
in das Innere des Würfels [0, 1]3 transformiert werden können.
Eine Erweiterung der Software, um das Dirichletproblem der Poissongleichung auf
einem Gebiet innerhalb des d-Dimensionalen Hyperwürfels [0, 1]d zu lösen, findet in
der Arbeit von Hartmann [24] statt. Allgemeine lineare Differentialgleichungen zweiter
Ordnung werden von Pentenrieder in [34] behandelt.

2.2 Finite-Elemente-Methode
Partielle Differentialgleichungen sind nur in wenigen Spezialfällen analytisch lösbar,
lassen sich also selten in geschlossener Form und exakt angeben. Gesucht sind deshalb Approximationen an die korrekte Lösung. Die Finite-Element-Methode ist ein
2

Dirichletrandbedingungen sind Randbedingungen, die den Wert von u auf dem Rand ∂Ω vorgeben.
Im Gegensatz dazu gibt es noch die Neumannrandbedingungen, welche die Normalenableitung
von u am Rand bestimmen.
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Verfahren, um eine solche Näherungslösung einer partiellen Differentialgleichung zu
liefern
In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die Finite-Elemente-Methode gegeben
und jeweils kurz auf die damit verbundenen Schlagwörter und Prinzipien schwache
Lösung, Variationsformulierung, Galerkinverfahren und Finite-Element-Funktionen
eingegangen. Ausführliche Behandlungen dieses Themas finden sich in [4] und [29].

2.2.1 Variationsformulierung
Eine alternative Darstellung zu der klassischen Formulierung ist die schwache oder
Variationsformulierung einer Differentialgleichung, die im folgenden motiviert werden
soll. Eine Funktion u ∈ C 2 (Ω) ∩ C(Ω) welche die Gleichung (2.5) für alle x ∈ Ω und
die Randbedingung (2.6) für alle x ∈ ∂Ω, mit gegebenen g ∈ C(∂Ω) und f ∈ C(Ω)
erfüllt, heißt klassische Lösung der Poissongleichung. Existiert eine klassische Lösung,
so ist diese eindeutig.
Da die klassische Lösung die Poissongleichung (2.5) punktweise erfüllt, ist eine hohe Regularität der Lösung (in diesem Fall die zweimalige stetige Differenziebarkeit)
erforderlich, man spricht deshalb auch von der starken Lösung bzw. der starken Formulierung der partiellen Differentialgleichung. Die Existenz der klassischen Lösung
hängt sowohl von den Randbedingungen und der rechten Seite, als auch von der Regularität des Gebietes Ω ab. Es ist durchaus möglich, dass keine klassische Lösung
existiert, falls der Gebietsrand nur stetig ist, obwohl eine physikalisch sinnvolle Lösung
des zugrunde liegenden Problems existiert.
Dies veranlasst den Übergang zu der schwachen Formulierung oder auch Variationsformulierung der partiellen Differentialgleichung, welche geringere Anforderung
an die Regularität der Funktionen f und g, sowie an das Gebiet Ω in Def. 2.2 stellt,
und eine Grundlage für die Finite-Element-Methode ist.
Der Übesichtlichkeit halber werden im Folgenden homogene Dirichletrandbedingungen, d.h. u ≡ 0 auf ∂Ω, angenommen. Der erste Schritt, die Variationsformulierung
der Poissongleichung (2.5) zu erhalten, ist, diese mit einer beliebigen, sogenannten
Testfunktion v ∈ C0∞ (Ω) zu multiplizieren und anschließend über das Gebiet Ω zu
integrieren:
Z
Z
− ∆u(x) · v(x)dx = f (x) · vdx
∀v ∈ C0∞ (Ω)
(2.7)
Ω

Ω

Wird nun (2.7) partiell intergiert und der Satz von Gauß angewandt, wobei das aus
dem Satz von Gauß resultierende Randintegral wegen der homogenen Dirichletrandbedingung v ≡ 0 auf ∂Ω verschwindet, erhält man die schwache Formulierung oder
die
Definition 2.3 (Variationsformulierung der Poissongleichung)
Z
Z
− ∇u(x) · ∇v(x)dx = f (x) · v(x)dx
∀v ∈ C0∞ (Ω)
Ω
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Ω

(2.8)

2.2 Finite-Elemente-Methode
Mit der Definition der Bilinearform
Z
∇u(x) · ∇v(x)dx

a(u, v) :=

(2.9)

Ω

und des linearen Funktionals
Z
f (x) · v(x)dx

F (v) :=

(2.10)

Ω

kommt man zu der häufig anzutreffenden, abstrakten Notation der Variationsformulierung
(2.11)
a(u, v) = F (v)
∀v ∈ C0∞ (Ω)
Die Gleichung (2.8) bzw. (2.11) wird schwach genannt, weil die gesuchte Lösung u
nur noch einemal stetig differenzierbar sein muss, also weniger hohe Ansprüche an
die Lösung gestellt werden und der Lösungsraum vergrössert wurde.
Weiterhin kann gezeigt werden, dass die Variationsformulierung äquivalent ist, zu
dem quadratischen Minimierungsproblem
u = arg min J(v)

1
mit J(v) = a(v, v) − F (v)
2

(2.12)

In den Ingenieurwissenschaften ist dieser Ausdruck auch als das Prinzip der minimalen potentiellen Energie bekannt. J definiert in diesem Zusammenhang ein Energiefunktional und die Lösung u wird im Raum der Testfunktionen gesucht.
Das Variationsprinzip macht nun die Aussage, dass im Falle hinreichend hoher Regularität der Lösung u alle drei Formen der Differentialgleichung, die starke Formulierung (2.5), die Variationsformulierung (2.11) und das Minimierungsproblem (2.12)
äquivalent sind. Da jedoch sowohl bei der Variationsformulierung als auch bei dem
Minimierungsproblem der Lösungsraum vergrößert worden ist, kann i.a. nicht erwartet werden, dass eine schwache Lösung auch der starken Formulierung und den damit
zusammenhängenden Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen genügt.
Eine Aussage über die Existenz und Eindeutigkeit der schwachen Lösung macht
der bekannte
Satz 2.4 (Satz von Lax-Milgram) Sei V Banachraum, a : V × V → R eine stetige V-elliptische3 Bilinearform, sei F : V → R linear und stetig. Dann hat die
Variationsgleichung
a(u, v) = F (v)
∀v ∈ V
(2.13)
genau eine Lösung u ∈ V .
3

Sei V ein normierter Raum. Eine Bilinearform a : V × V → R heißt stetig, falls es ein C > 0 gibt
mit |a(u, v)| ≤ Ckuk · kvk für alle u, v ∈ V und sie heißt V-elliptisch, falls es ein α > 0 gibt mit
a(v, v) ≥ αkvk2 für alle v ∈ V
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Da die Bilinearform a duch die gegebene partielle Differentialgleichung festgelegt
ist, muss der Banachraum V nun so gewählt werden, dass a die Voraussetzungen
des obigen Satzes von Lax-Milgram erfüllt, also stetig und V -elliptisch ist. Das ist
bis auf Normäquivalenz nur auf eine Weise möglich und es handelt sich dabei um
die Sobolevräume H0m (Ω), die durch Vervollständigung der Räume C0m (Ω) bezüglich
der Sobolevnorm k · kH0m enstehen. Für das Dirichletproblem der Poissongleichung
ist der H01 (Ω) der angemessene Lösungs- und Testraum. Weitere Ausführungen und
Einzelheiten finden sich wiederum in [4] und [29].

2.2.2 Finite-Elemente-Disktretisierung: Ritz-Galerkin-Verfahren
Das weitere Vorgehen besteht nun darin eine Diskretisierung für das Poissonproblem zu finden, also von einer unendlichdimensionalen Problemformulierung zu einer
endlichdimensionalen zu gelangen, die geeignet ist von einem Rechner bearbeitet zu
werden.
Der Ausgangspunkt dazu ist die Variationsformulierung (2.11). Hier ist der Raum
der Lösungen sowie der Raum der Testfunktionen ein unendlichdimensionaler Funktionenraum (Sobolevraum). Es ist nun der Grundgedanke der Familie der Ritz-Galerkin-Verfahren, sowohl den Testraum, als auch den Lösungsraum auf einen endlichdimensionalen Unterraum Vh ⊂ H01 (Ω) einzuschränken und eine Approximation uh der
Lösung über die Forderung
a(uh , vh ) = F (vh )

∀vh ∈ Vh

(2.14)

zu suchen.
Für endlichdimensionale Räume lassen sich stets endliche Basen angeben. Sein also
nun Bh = (ϕi )i=1,...,n eine Basis von Vh , dann ist (2.14) äquivalent zu
a(uh , ϕj ) = F (ϕj )

j = 1, . . . , n

Im Fall des Ritz-Galerkin-Verfahrens lässt sich uh mit dem Ansatz uh =
darstellen und man erhält das lineare Gleichungssystem
n
X

zi · a(ϕi , ϕj ) = F (ϕj )

j = 1, . . . , n

(2.15)
Pn

i=1 zi ϕi

(2.16)

i=1

welches sich mit den Definitionen Ah := (a(ϕi , ϕj ))i,j=1,...,n und bh := F (ϕj )j=1,...,n ,
sowie zh := (zi )i=1,...,n vereinfacht zu:
Ah zh = bh

(2.17)

Da die Methode der Finiten Elemente stark von den Ingenieurwissenschaften geprägt
und entwickelt wurde, und insbesondere in der Strukturmechanik Anwendung findet, wird die Matrix Ah traditionellerweise Steifigkeitsmatrix und die rechte Seite bh
Lastvektor genannt.
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Der Ansatzraum, so wird der eingeschränkte Lösungsraum in dem die Approximation uh gesucht wird, bezeichnet, und Testraum können auch, im Gegensatz zum
Ritz-Galerkin-Verfahren, unterschiedlich sein. Auf diese Weise ergeben sich verschiedene Verfahren, wie beispielsweise die Petrov-Galerkin-Verfahren, hier sind Ansatzund Testraum unterschiedlich, oder die Rayleigh-Ritz-Verfahren (vgl. [4, 29]).
Das Lösen einer partiellen Differentialgleichung ist somit auf das Lösen eines linearen Gleichungssystem reduziert worden. Von Interesse ist nun, wie gut uh die wahre
Lösung u approximiert und wie gut und leicht sich das lineare Gleichungssystem lösen
läßt. Da die Bilinearform a und das lineare Funktional F durch die Differentialgleichung definiert sind, hängen die besonderen Eigenschaften des linearen Gleichungssystems (2.17), wie Besetzungsstruktur und Größe, sowie die Approximationsgüte von uh
offensichtlich nur noch von der Wahl des Test- und Ansatzraumes Vh ab. Diese Wahl
unterliegt keinerlei Beschränkung, abgesehen davon, dass die Basisfunktionen die geforderten Randbedingungen, in diesem Fall ϕi = 0 (i = 1, . . . , n) auf ∂Ω, erfüllen
müssen. Gesucht ist also eine Basis (ϕi )i=1,...,n , mit den Eigenschaften
1. Ah = (a(ϕi , ϕj ))ij soll gut berechenbar sein
2. Ah zh = bh soll gut lösbar sein
3. uh soll u möglichst gut approximieren
Die erste und zweite Anforderung wird dadurch erreicht, dass Basisfunktionen ϕi
gewählt werden, deren Träger4 lokal sind, d.h. nur auf einem (möglichst kleinen)
Teilgebiet von Ω nicht verschwinden (vgl. Abb. 2.1).

Ω
ϕj = 0
ϕi = 0

Abbildung 2.1: Basisfunktionen mit lokalem Träger auf Ω. Sind diese disjunkt, so
folgt (Ah )ij = a(ϕj , ϕi ) = ∅
4

Der Abschluss der Menge aller Punkte auf denen eine Funktion f nicht verschwindet heißt Träger
von f : supp(f ) := {x : f (x) 6= 0}
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Dann sind alle Einträge in der Steifigkeitmatrix A gleich Null, falls die entsprechenden Basisfunktionen einen disjunkten Träger haben, es gilt also
(Ah )ij = a(ϕi , ϕj ) = 0,

falls supp(ϕi ) ∩ supp(ϕj ) = 0

(2.18)

Gelingt es, dass (2.18) für fast alle Paare von Basisfunktionen gilt, so sind nur sehr
wenige Auswertungen der Bilinearform nötig, um Ah zu berechnen und auch die
Lösung des Gleichungssystems (2.17) wird denkbar einfach, da Ah dünn besetzt ist,
und wegen der Symmetrie der Bilinearform a, ohnehin symmetrisch und darüber
hinaus positiv definit ist. Außerdem sind die Randbedingungen nur für die wenigen
Basisfunktionen zu erfüllen, die auf dem Rand nicht verschwinden.
Um Basisfunktionen mit dieser Eigenschaft zu konstruieren, wird das Gebiet Ω
im ersten Schritt in endlich viele abgeschlossene Teilgebiete Tk , in sogenannte Finite
Elemente, zerlegt. Eindimensionale Gebiete werden in endlich viele Intervalle geteilt,
im Zweidimensionalen werden dazu typischerweise Dreiecke oder Vierecke benutzt,
und dreidimensionale Objekte werden üblicherweise in Tetraeder, Quader oder Würfel
aufgeteilt.
Da ursprünglich zweidimensionale Anwendungen, mit Aufteilung der Geometrie
durch Dreiecke im Vordergrund standen, wird diese Gebietszerlegung auch Triangulierung genannt. Gefordert wird die
Definition 2.5 (Zulässigkeit einer Triangulierung)
Sei Ω ein beschränktes Gebiet. Eine Triangulierung T = {T1 , . . . , Tm } heißt zulässig,
falls gilt
(i)
Ω=

m
[

Tk

(2.19)

k=1

(ii)
int(Ti ) ∩ int(Tj ) = ∅

∀i 6= j

(2.20)

wobei int(Tk ) das Innere des Teilgebietes Tk bezeichnet.
(iii) Ist Ti ∩ Tj 6= ∅, dann ist Ti ∩ Tj entweder ein gemeinsamer Punkt, eine gemeinsame Kante oder eine gemeinsame Fläche von Ti und Tj .
Im zweiten Schritt werden Basisfunktionen definiert, deren Träger jeweils nur sehr
wenige Elemente Tk umfasst. Dies geschieht im Grunde genommen indirekt, indem
ein einfacher Funktionentyp, in den allermeisten Fällen ein Polynom geringen Grades, gewählt wird, und wir nun die Basis Bh = (ϕi )i=1,...,n derart bestimmen, dass
die Einschränkung von uh auf Tk diesem Funktionentyp enspricht. Der Begriff Finite
Elemente bezieht sich üblicherweise nicht nur auf den geometrischen Grundtyp mit
dem das Gebiet Ω zerlegt wird, sondern auch auf die darauf definierten Funktionentypen. Der durch diese beiden Entscheidungen bestimmte Funktionenraum Vh wird
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als Finte-Element-Raum bezeichnet. Im folgenden Kapitel wird diese Konstruktion
der Basisfunktionen und das Aufstellen der zugehörigen Steifigkeitsmatrix konkret
vollzogen.
Abschließend gehen wir auf die dritte Forderung an die Auswahl der Basisfunktionen ein. Die passenden Aussagen dazu macht das bekannte
Lemma 2.6 (Céa-Lemma) Sei a eine stetige, V-elliptische Bilinearform, uh die
Lösung von (2.17) und u die Lösung der zugehörigen Variationsgleichung. Dann gilt
(i) uh ist die Bestapproximation
von u in Vh bezüglich der von a(·, ·) induzierten
p
Energienorm kvka := a(v, v):
ku − uh ka = inf ku − vh ka
vh ∈Vh

(2.21)

(ii) uh ist quasi-optimal bezüglich der H 1 -Norm:
ku − uh kH 1 =

C
inf ku − vh kH 1
α vh ∈Vh

(2.22)

wobei C und α nur von a abhängige Konstanten sind. (vgl. Definition einer
stetigen, V-elliptischen Bilinearform)
Der erste Punkt bedeutet also, dass die Forderung (2.14) hervorragend geeignet ist
um eine Näherung von u im Funktionenraum Vh zu suchen. Aus der zweiten Aussage
können wir erkennen, dass die Genauigkeit der Approximation uh im Wesentlichen
davon abhängt, wie gut u in dem Funktionenraum Vh approximiert werden kann.
Hier wird nun auch die Bezeichnung Vh deutlich, denn der Diskretisierungsparameter h beschreibt die Feinheit der Zerlegung und gibt im Allgemeinen die Kantenlänge
der Elemente an. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass uh gegen die kontinuierliche
Lösung u konvergiert, falls h → 0.

2.2.3 Lineare Finite Elemente
Im Folgenden wird das Ritz-Galerkin-Verfahren für die in unserem Verfahren verwendeten linearen Finiten Elemente konkret durchgeführt und dazu die entsprechenden
Basisfunktionen konstruiert, sowie die zugehörige Steifigkeitsmatrix aufgestellt.
Aus den möglichen geometrischen Grundformen zur Zerlegung unseres Rechengebietes Ω wird der Würfel ausgewählt, da dieser sich zur Konstruktion von cacheoptimalen Verfahren als geeignet herausgestellt hat (siehe [36, 20] und Abschnitt
3.3.2). Dieser hat darüber hinaus den Vorteil, dass er gegenüber den ansonsten sehr
häufig eingesetzten Tetraedern eine deutlich einfachere, nämlich regelmäßigere, Struktur aufweist, die sich durch wenig Organisations- und Verwaltungsaufwand in der
Implementierung bemerkbar macht. Als Nachteil erkauft man sich jedoch schlechtere
Eigenschaften bei der Approximation des Gebietes, worauf in Kapitel 4.1 detailliert
eingegangen wird.
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Das Gebiet Ω in unserem Modellproblem (Def 2.2) ist der dreidimensionale Einheitswürfel [0, 1]3 bzw. ist vollständig in diesem enthalten. Eine Zerlegung dieses
Würfels könnte beispielsweise wie in Abb. 2.2 vorgenommen werden. Die Dreiteilung der Kanten ist dabei nicht zufällig, sondern egibt sich durch die Anforderung
der Cache-Optimalität an das Verfahren, welches in Kapitel 3.3.2 vorgestellt wird.

Abbildung 2.2: Partitionierung des Würfels in 27 kongruente Teilwürfel (Elemente),
wobei die acht Ecken bzw. Knoten des inneren Elements markiert sind
(Abb. aus [30]).

Basisfunktionen
Auf diesen Würfelelementen wählen wir nun uh mit dem Ansatz:
uh (x, y, z) = α1 + α2 x + α3 y + α4 z + α5 xy + α6 xz + α7 yz + α8 xyz

(2.23)

Dann sind die acht Parameter, und damit uh in diesem Element, durch die Werte
an den acht Ecken, den sogenannten Knoten, eindeutig bestimmt. Dann ist zwar uh
in jedem Element ein Polynom 3. Grades, aber die Restriktion auf jede Kante ist
eine lineare Funktion, weshalb man von linearen bzw. trilinearen Finiten Elementen
spricht.
Die zugehörige Basis des Finite-Element-Raums Vh lässt sich wie folgt konstruieren:
Jedem Freiheitsgrad, also Knoten bzw. Würfelecke, αi wird eine lineare bzw. trilineare
Basisfunktion ϕi mit der Eigenschaft
ϕi (αj ) = δij

(2.24)

zugeordnet. Sie ist also die den Freiheitsgraden zugehörige Lagrange-Basis, und wird
auch nodale Basis genannt, da die Basisfunktionen nur an genau einem Knoten (engl.
node) einen von Null verschiedenen Wert annehmen.
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Der Anschaulichkeit halber betrachten wir diese Konstruktion zunächst im Eindimensionalen. Sei also ein eindimensionales Gebiet in äqudistante Intervalle der Länge
h mit den Eckknoten (αi )i=1,...,n unterteilt und es gelte (2.24), sowie die Linearität der
Basis zwischen den Knoten αi . Dann erhält man als zugehörige eindimensionale Basis
(ϕi )i=1,...,n gerade die bekannten Hutfunktionen die folgendermaßen definiert sind
(
1−
ϕbi (x) =
0

x−αi
h

falls x ∈ [αi−1 , αi+1 ]
sonst

(2.25)

und in Abbildung 2.3 dargestellt sind.

1

αi−2

ϕi−1

ϕi

ϕi+1

αi−1

αi

αi+1

αi+2

Abbildung 2.3: Eindimensionale lineare Finite-Elemente Basis, die sog. Hutfunktionen

In höheren Dimensionen d ergeben sich die entsprechenden d-dimesionalen Basen
als Tensorprodukt der eindimensionalen Hutfunktionen:
(Q

d
d
x−αi
Y
falls kαi − xk∞ ≤ 1
k=1 1 − h
ϕi (x) =
ϕbi (xk ) =
(2.26)
0
sonst
k=1
Für zweidimensionale Aufgabenstellungen erhält man dann die sogenannten Pagodenfunktionen (siehe Abbildung 2.4), auf die Darstellung der entsprechenden Basisfunktionen in drei Dimensionen muss hier leider verzichtet werden.
Die Träger dieser Basisfunktionen umfassen dann lediglich zwei (im Eindimensionalen), vier (im Zweidimensionalen) oder acht (im Dreidimensionalen), bzw. 2d (in
d-dimensionalen Gebieten) Elemente, sie überschneiden sich somit denkbar wenig.
Für die dieser Arbeit zugrunde liegenden trilinearen Würfelelemente kann im übrigen gezeigt werden (Céa-Lemma 2.6 und Nitsche-Trick, vgl. [4, 29]), dass für den
Diskretisierungsfehler in der L2 -Norm
ku − uh kL2 (Ω) ≤ ch2 kukH 2 (Ω)

(2.27)

mit einer von u und h unabhängigen Konstante c, gilt. Der Fehler nimmt also quadratisch mit der Gitterweite h ab.
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Abbildung 2.4: Zweidimensionale lineare Finite-Elemente Basis, die sogenannte Pagodenfunktionen

Steifigkeits- und Massenmatrix
Mit der konkreten Wahl des trilinearen Würfelelements und den sich dadurch ergebenden Basisfunktionen können wir nun die Steifigkeitsmatrix A und den Lastvektor
f berechnen, um die diskrete Gleichung (2.17) explizit aufzustellen.
Zwei grundsätzliche Möglichkeiten stehen zur Auswahl, um diese Berechnung durchzuführen. Entweder betrachtet man für jeden Knoten den Beitrag zu Ah bzw. bh und
setzt daraus die Steifigkeitsmatrix und den Lastvektor zusammen, dieses Vorgehen
wird knotenweise Assemblierung genannt, oder es wird für jedes Element Tk ∈ T der
Beitrag AThk bestimmt, das ist die elementweise Assemblierung der Steifigkeitsmatrix.
Beide Varianten werden ausführlich in [29] beschrieben, im Allgemeinen hat sich
jedoch die element-orientierte Berechnung als vorteilhaft erwiesen. Letztere wird auch
in dieser Arbeit verfolgt, da ein zentraler Bestandteil des zugrunde liegenden Algorithmus die elementweise Traversierung des Rechengebiets ist.
Typischerweise wird der Elementbeitrag zur Steifigkeitsmatrix nur einmal für ein
Referenzelement T berechnet, worauf sich alle in der Diskretisierung auftretenden
Zellen Tk transformieren lassen. Dieses Referenzelement T , mit fester Nummerierung
der Ecken, nach der von Pögl [36] eingeführten Z-Reihenfolge, und der Kantenlänge
h ist in Abbildung 2.5 dargestellt.
Um nun die Steifigkeitsmatrix ATh des Referenzelements T mit (ATh )ij = a(ϕi , ϕj ) T
(i, j = 1, . . . , 8) zu bestimmen, sind nach (2.9) nur noch folgende Integrale auszurechnen:
Z
∇ϕi (x)∇ϕj (x)dx
T
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i, j = 1, . . . , 8

(2.28)
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x2
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Abbildung 2.5: Referenzwürfel mit fester Eckennummerierung in Z-Reihenfolge und
Kantenlänge h

wobei ϕi die dem Knoten i zugehörige Basisfunktion ist.
Als Elementsteifigkeitsmatrix ATh erhält man schließlich


−4 0
0
1
0
1
1
1
 0 −4 1
0
1
0
1
1


0

1
−4
0
1
1
0
1


h 
1
0
0 −4 1
1
1
0
T


Ah =

0
1
1
1
−4
0
0
1
12 


1

0
1
1
0
−4
1
0


1
1
0
1
0
1 −4 0 
1
1
1
0
1
0
0 −4

(2.29)

Die Gesamtsteifigkeitmatrix
P lässt sich nun durch Addition aller Elementsteifigkeitmatrizen erzeugen: Ah = T ∈T ATh .
Lastvektor
Um den Elementanteil des Lastvektors bTh mit (bT )i = F (ϕi ) (i = 1, . . . , 8) zu bestimmen sind dementsprechen die Integrale
Z
f (x)ϕi (x)dx
i = 1, . . . , 8
(2.30)
T

auszuwerten.
Möglicherweise liegen die Funktionswerte der rechten Seite f jedoch nur an den
Knoten vor. Das bedeutet, dass die Integrale in (2.30) nicht exakt gelöst werden
können, sondern stattdessen numerisch approximiert werden müssen. Dazu wird f
mit Hilfe der trilinearen nodalen Basis Bh = (ϕi )i=1,...,n in dem Finite-Element-Raum
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interpoliert und kann somit folgendermaßen dargestellt werden:
n

. X
f (x) =
Fk ϕk (x)

(2.31)

k

wobei Fk die Werte von f an den Knoten k angeben.
Dann lässt sich (2.30) schreiben als
Z
Fk ϕk (x)ϕi (x)dx

i, k = 1, . . . , 8

(2.32)

T

R
Die Integrale T ϕk (x)ϕi (x)dx können wieder leicht berechet werden, und man definiert nun die Massenmatrix durch
Z
i, j = 1, . . . , n
(2.33)
Mh = ϕi (x) · ϕj (x)dx
Ω

und dementsprechend die Elementmassenmatrix
als Einschränkung des Massenmatrix
R
T
auf das Referenzelement T , also (Mh )ij = T ϕi (x)ϕj (x)dx (i, j = 1, . . . , 8) und wir
erhalten


8 4 4 2 4 2 2 1
4 8 2 4 2 4 1 2


4 2 8 4 2 1 4 2


 3


h
2
4
4
8
1
2
2
4


(2.34)
MhT =

4
2
2
1
8
4
4
2
6 


2 4 1 2 4 8 2 4


2 1 4 2 4 2 8 4
1 2 2 4 2 4 4 8
Mit F T := Fk (k = 1, . . . , 8) dem Vektor der Funktionswerte von f an den Ecken
des Referenzelements T , errechnet sich dann der Elementanteil des Lastvektors durch
bTh = MhT · F T

(2.35)

und der Gesamtlastvektor
b ergibt sich wieder durch Addition sämtlicher ElementanP
teile: bh = T ∈T bTh .
Tatsächlich wird jedoch weder die Gesamtsteifigkeitsmatrix noch der Gesamtlastvektor aufgestellt, sondern lediglich auf den lokalen Anteilen gearbeitet und eine
Lösung von (2.17) zellenweise berechnet. Für die im nächsten Abschnitt folgende Betrachtung zur Lösung des linearen Gleichungssystems (2.17), welches die noch einzige
ausstehende Aufgabe ist, um eine Approximation der Lösung unseres Modellproblems
2.2 zu erhalten, spielt dies jedoch keine Rolle.
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2.3 Mehrgitterverfahren
Nachdem nun unser Modellproblem Def. 2.2 in die entsprechende Variationsformulierung transformiert und diese mit Hilfe der Galerkinprojektion diskretisiert wurde um
auf diese Weise ein lineares Gleichungssystem zu erhalten, liegt die Aufgabe vor uns,
dieses Gleichungssystem (möglichst effizient) zu lösen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten ein lineares Gleichungssystem zu lösen,
entweder direkt, das heißt exakt bis auf Rechengenauigkeit z.B. mittels der Gaußelimination oder QR-Zerlegung, oder iterativ, indem die Lösung durch eine Folge von
Näherungen (zi )i∈N approximiert wird, die gegen die Lösnug z konvergiert.
Direkte Verfahren sind für unsere Problemstellung gänzlich ungeeignet, da der Aufwand üblichererweise bei O(n3 ) liegt und bei dreidimensionalen Fragestellungen die
Anzahl der Freiheitsgrade n leicht in die Millionen gehen kann, wodurch man mit
unüberwinbaren Komlexitätsproblemen zu kämpfen hätte. Außerdem sind wir ohnehin nicht auf eine genauere Lösung, als eine im Bereich des Diskretisierungsfehlers
liegende, angewiesen.
Iterative Verfahren sind also das Mittel der Wahl und unter diesen haben sich die
sogenannten Mehrgitterverfahren als die schnellsten Gleichungslöser bei Problemen
mit sehr vielen Unbekannten herausgestellt. Die ersten Mehrgitter-Algorithmen wurden von Fedorenko [14] [15] und Bachvalov [1] in den 1960er Jahren vorgestellt und
wurden seitdem intensiv weiterentwickelt. Brandt [6] und unabhängig davon auch
Hackbusch haben [22] die Effizienz der Mehrgittermethode nachgewiesen.
Im folgenden Abschnitt werden die den Mehrgitterverfahren zugrunde liegenden
Ideen, Konzepte und Eigenschaften vorgestellt. Daraufhin wird das Jacobi-Verfahren
eingeführt (Abschnitt 2.3.2), auf welchem das in dieser Arbeit verwendete Mehrgitterverfahren basiert. Die Methode, die Lösung auf mehreren verschiedenen Gittern
bzw. Triangulationen darzustellen und zu bearbeiten, wird im dritten Abschnitt behandelt. Der letzte Teil stellt das spezielle, in dieser Arbeit verwendete, additive
Mehrgitterverfahren vor.
Detailliertere Beschreibungen der Mehrgittermethode sind, mit einführendem Charakter, in [7] oder, vollständiger Darstellung, [43] zu finden.

2.3.1 Idee der Mehrgitterverfahren
Der Ausgangspunkt von Mehrgitterverfahren sind die klassischen Iterationsverfahren
wie dem Jacobi- oder Gauß-Seidel-Verfahren. Werden diese Verfahren auf Matrizen,
die aus der Diskretisierung von Differentialgleichungen resultieren, angewandt, so ist
folgendes Phänomen zu beobachten.
Die stark oszillierenden bzw. hochfrequenten Anteile des Fehlers werden innerhalb
weniger Iterationen sehr stark reduziert, während die niederfrequenten Anteile kaum
verkleinert werden. Dieses Verhalten wird als Fehlerglättung bezeichnet, weshalb das
Jacobi- sowie das Gauß-Seidel- als auch andere Iterationsverfahren mit dieser Eigenschaft Fehlerglätter, genannt werden. Der gesamte Fehler verringert sich bei diesen
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Verfahren also in den ersten Iterationschritten, aufgrund der Reduktion der hochfrequenten Fehleranteile, stark, dann aber kommt die Iteration fast zum stehen, falls
nur noch niederfrequente Fehleranteile im Fehler vorhanden sind.
Für etwa das Jacobi-Verfahren lässt sich zeigen, dass in jedem Iterationsschritt
die hochfrequenten Anteile des Fehler mindestens halbiert werden, wogegen sich der
niederfrequente und verhältnismäßig glatte Anteil des Fehlers wenig reduziert. Das bedeutet allerdings auch, dass mit zunehmend feinerem Gitter die hochfrequenten Fehleranteile verhältnismäßig abnehmen, und dadurch die Gesamtfehlerreduktion immer
schlechter wird. Die Iterationsanzahl nimmt also für eine konstante Fehlerreduktion
mit der Gitterfeinheit zu.
Entscheidend für die Konstruktion effizienter Algorithmen ist nun die Beobachtung,
dass die Frequenz des Fehlers eine vom Gitter abhängige Größe ist, wie in Abbildung
2.6 veranschaulicht ist.
Fehler

Th

Vergröberung
des Gitters
von Th nach T3h

Fehler

T3h

Abbildung 2.6: Fehlerfrequenz in Abhängigkeit des Gitters. Ein bzgl. der Zerlegung
Th niederfrequenter Fehler, ist auf dem vergröberten Gitter T3h hochfrequent.

Die Pointe der Mehrgitterverfahren ist es nun, den Fehler auf verschieden feinen Gitter zu betrachten, da der niederfrequente Fehler eines feinen Gitters, als hochfrequente
eines göberen Gitters erscheinen, und sie auf letzterem effizient zu eliminieren sind.
Man konstruiert daher, aufbauend auf dem feinsten Gitter Th mit der gewünschten
Genauigkeit, sukzessive gröbere Gitter und transformiert das Gleichungssystem (2.17)
auf diese gröberen Gitter, um dort die niederfrequenten Fehler, und damit sukzessive
alle Fehlerfrequenzen, sehr effizient auszulöschen.
Insgesamt erhalten wir damit ein Verfahren, welches eine von der Gitterweite h der
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Diskretisierung unabhängige Konvergenzrate besitzt, es wird also nur eine konstante Anzahl von Iterationen benötigt, um den Fehler um einen konstanten Faktor zu
reduzieren. Dies ist die besondere Leistung der Mehritterverfahren.
Um dieses Verfahren zu realisieren, wird ein Glättungsverfahren benötigt, welches wir im nächsten Abschnitt vorstellen. Weiterhin müssen verschiedene Gitter und
Transformationen zwischen diesen Gitter konstruiert werden, diese werden im dritten Abschnitt eingeführt und darauf folgend, das vollständige Mehrgitterverfahren
beschrieben.

2.3.2 Jacobi-Verfahren
Das Jacobi-Verfahren ist ein klassisches und einfaches Iterationsverfahren zur Lösung
linearer Gleichungssysteme Az = b, welches in unserem Programm als Glätter zu
Anwendung kommt. Es gehörten zur der Klasse der stationären, linearen, EinschrittVerfahren,5 sie haben allgemein die Form
z (k+1) = M z (k) + d

(2.36)

mit der sogenannten Iterationsmatrix M ∈ Rn×n und einem Vektor d ∈ Rn . Eine
Konvergenz des Verfahren ergibt sich natürlich nur, falls die gesuchte Lösung z ein
Fixpunkt von (2.36) ist. Dies genau dann der Fall ist, falls für den Spektralradius von
M gilt, dass ρ(M ) < 1.
Mit der Zerlegung der Steifigkeitsmatrix A = L + D + R in den linken unteren
Dreiecksanteil L, den rechten oberen Dreiecksanteil R und den Diagonalanteil D,
ergibt sich mit der Definition M := (I − D−1 A) und d := D−1 b das Jacobi-Verfahren
z (k+1) = (I − D−1 A)z (k) + D−1 b

(2.37)

welches auch äquivalent geschrieben werden kann als
z (k+1) = z (k) + D−1 (b − Az (k) )
| {z }

(2.38)

:=r(k)

mit dem Residuum r(k) = (b − Az (k) ). Der Term gibt D−1 r(k) beschreibt offensichtlich die Korrektur der Näherung um eine verbesserte Approximation im nächsten
Schritt zu erhalten. Gewichtet man diesen Korrekturterm mit einem sogenannten
Dämpfungsfaktor bzw Relaxationsparameter 6 ω ∈ (0, 1), so spricht man von dem
gedämpften Jacobi-Verfahren
z (k+1) = z (k) + ωD−1 r(k)

(2.39)

5

Iterationsverfahren heißen linear, falls sie linear in dem Argument z (k) sind, stationär, falls sie
die Iterationsvorschrift nicht vom Iterationschritt k abhängt und werden als Einschrittverfahren bezeichnet, wenn die Näherung im Schritt i nur von der Approximation aus dem letztem
Iterationsschritt abhängt
6
Falls ω ∈ (0, 1) gilt spricht man auch von Unterrelaxation, und falls 1 < ω von Überrelaxation
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Da die Steifigkeitsmatrix A irreduzibel diagonaldominat ist, gilt für die Iterationsmatrix des Jacobi-Verfahrens M = (I − D−1 A), und insbesondere für die gedämpfte
Variante mit M = (I −ωD−1 A), dass ρ(M ) < 1. Die Konvergenz des Iterationsverfahren ist damit sichergestellt. Die qualitativen Aussagen zur Konvergenzgeschwindigkeit
wurden bereits im letzten Kapitel vorweggenommen, entscheidend für die tatsächliche
Konvergenzeschwindigkeit ist die richtige Wahl des Dämpfungsfaktors ω.

2.3.3 Hierarchische Erzeugendensysteme
Nachdem wir im letzten Abschnitt das Glättungsverfahren welches auf jedem Gitter
benutzt wird, um dort den Fehler zu glätten, benötigen wir als weiteren Bausstein
für ein Mehrgitterverfahren ein System von verschieden feinen Gittern bzw. Triangulierungen und darauf definierte Basen.
Ausgehend von dem feinsten Gitter bzw. Triangulierung Th , welches die Approximationsgüte des gesamten Verfarens vorgibt, werden sukzessive gröbere Gitter T3h ,
T9h , T27h , . . . erstellt, indem in jeder Achsenrichtung, nur noch jeder dritte Knoten,
des feineren Gitters, als Knoten des gröberen Gitters beibehalten wird. Eine typische
Hierarchie von Triangulierungen für den Einheitswürfel im Zweidimensionalen ist in
Abbildung 2.7 dargestellt.

Th

T3h

T9h

Abbildung 2.7: Hierarchie von Gittern auf dem zweidimensionalen Einheitswürfel

Im Eindimensionnalen werden also je drei Elemente zu einem gröberen zusammengefasst (vgl. Abbildung 2.8), in zwei Dimensionen ergeben neun feine eine grobe Zelle,
und in drei Dimensionen umfasst dementsprechend ein grobes Element siebenundzwanzig Zellen des darunterliegenden feinern Gitters. Üblicherweise wird anstatt der
in dieser Arbeit verfolgten Dreiteilung eine Halbierung der Gitterweite vorgenommen.
Dieser ungewöhnliche Dreiteilungsansatz beruht auf der speziellen chache-optimalen
Zelltraversierung, die diese Drittelung notwendig macht (siehe Abschnitt 3.3.1 und
[36, 20]).
Bei m-facher Vergöberung liefert diese Konstruktion somit ein (m + 1)-Tupel von
Triangulierungen (T3j h )j=0,...,m . Die diesen Triangulierungen T3j h zugehörigen nodalen
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Basen B3j h spannen dann Finite-Elemente-Räume mit der folgenden Hierarchie auf:
V3m h ⊂ V3m−1 h ⊂ · · · ⊂ V9h ⊂ V3h ⊂ Vh

(2.40)

Durch Vereinigung der Basen (B3j h )j=0,...,m erhält man ein sogenanntes hierarchisches
Erzeugendensystem des Finite-Element-Raumes Vh
Ehm

:=

m
[

B3j h

(2.41)

j=0

Die Darstellung der Finite-Element-Approximation uh in diesem Erzeugendensystem
lautet dann
X
uh =
zϕ · ϕ
(2.42)
ϕ∈Ehm

und die Koefizienten zϕ werden in diesem Zusammenhang auch als hierarchischer
Überschuß 7 bezeichnet (siehe Abbildung 2.8).
Die Bezeichnung hierarchisch für diese Darstellung von uh rührt, neben der Hierarchie der Finite-Element-Räume (2.40), auch daher, dass die Basen auf den gröberen
Gittern deutlich größere Träger besitzten und daher einen vergößerten Wirkungsbereich haben, die zugehörigen hierarchischen Überschüße also unterschiedlich großen
Einfluß auf die Näherung uh haben.
Durch entsprechende Gewichtung der Basen verschiedener Level läßt sich außerdem erreichen, dass die Approximation von u auf den groben Gittern bereits gut
ist, d.h. durch die Hinzunahme weiter Knoten bzw. Basisfunktionen möglichst nur
die Basisfunktionen auf den neuen Knoten eine von Null verschieden Wert haben;
ein Phänomen welches erwünscht ist, und durch eine hierarchische Basis, da auf den
Grobgitterknoten gar keine neuen Basisfunktionen hinzugefügt werden, erzwungen
wird.
Stellt man nun uh mit dem hierarchischen Erzeugendensystem dar, so egibt sich
für die Diskretisierung der Variationsformulierung (2.11) mit AEh = (a(ϕi , ϕj ))ϕi ,ϕj ∈Ehm
und bEh = (F (ϕi ))ϕi ∈Ehm :
AEh zhE = bEh
(2.43)
Wegen des Übergangs von einer Basis zu einem Erzeugendensystem ist die Darstellung von uh in (2.42) nicht mehr eindeutig und folglich ist das Gleichungssystem
(2.43) nicht mehr eindeutig lösbar, da sie Steifigkeitmatrix AEh nur noch semidefinit
ist.
Griebel hat jedoch gezeigt (siehe [18]), dass das resultierende semidefinite Gleichungssysteme stets lösbar ist, und dass mit einer Transformation TEB , die aus einer Darstellung uEh im hierachischen Erzeugendensystem, eine Basisdarstellung uBh
7

Die Bezeichnung hierarchischer Überschuß wird hier etwas großzügig gebraucht. Sie wird
üblicherweise im Bereich der hierarchischer Basen angewandt, wo die Approximation auf einem groben Gitter, durch die Hinzunahme weiterer Knoten, nur mittels kleiner Zuschüße bzw.
Überschüße zwischen den Grobgitterpunkten korrigiert wird, aber die Werte an den bereits auf
den gröberen Leveln existierenden Knoten nicht verändert werden.
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Bh
Th

B3h
T3h

B9h
T9h

Abbildung 2.8: Darstellung einer eindimensionalen Funktion in einem hierarchischem
Erzeugendensystem über drei Triangulierungen Th mit zugehörigen
Basen Bh .
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erzeugt, die Lösung des semidefiniten Systems (2.43) eindeutig in Bezug auf die Basisdarstellung ist. Es gilt also
(2.44)
TEB zhE = zh
für alle Lösungen zhE von (2.43) und zh Lösung von (2.17).
Die Gleichungen (2.17) und (2.43) unterscheiden sich also nicht in Bezug auf die
dargestellte Approximation der grundlegenden Variationsgleichung (2.8).
Transformation zwischen Gittern
Kommen wir nun zurück zu der Idee, die Näherung uh auf verschieden feinen Gittern
zu glätten, um alle Frequenzen des Fehlers effizient zu eliminieren. Dazu sind Operatoren nötig, um eine Funktion von einem Gitter auf ein anderes zu transformieren.
Wird eine Funktion uh die auf einem feinen Gitter Th gegeben ist, auf ein gröberes
Gitter T3h transformiert, so spricht man von der Restriktion oder Projektion und der
h
entsprechende Operator wird mit R3h
bezeichnet. Die umgekehrte Transformation von
einer groben auf eine feine Triangulierung wird Interpolation oder auch Prolongation
genannt und als Ih3h notiert.
Es stehen mehre Möglichkeiten zur Auswahl, eine Funktion uh , die auf einem feinen Gitter Th gegeben ist, auf das Gitter T3h zu restringieren. Die einfachste Variante
ist die sogenannte Injektions-Restriktion, hier werden einfach die Werte an den Feingitterknoten die auf dem nächstgröberen Gitter bestehen bleiben beibehalten, und
die zusätzliche Information der übrigen Feingitterknoten verworfen (siehe Abbildung
2.9).
T3h

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Th

Abbildung 2.9: Injektions-Restriktion: Die Funktion u3h ist nur noch durch die Werte
an jedem dritten Knoten der Funktion uh definiert

Bei der sogenannten voll-gewichtete Restriktion dagegen, liefert jeder Feingitterknoten, der im Träger der Basisfunktionen des gröberen Levels liegt, einen Beitrag zu
dem Wert des dieser Basisfunktion zugehörigen Knotens. Die Feingitterknotenwerte
weden dabei wie bei der linearen Interpolation gewichtet. Diese Vorgehensweise ist
in Abbildung 2.10 dagestellt. Zu beachten ist hier, dass die Beiträge noch normiert
werden müssen, damit die Gewichte eine Zerlegung der Eins ergeben.
Umgekehrt werden dementsprechend Transformationen benötigt, die eine auf dem
Grobgitter geglättete Approximation u3h wieder auf das feinere Gitter Th interpo-
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liert. Hier wird analog zu dem trilinearen Ansatz der Lösungsapproximation auch die
lineare Interpolation verwendet (vgl. Abbildung 2.10).
T3h

1

2
3

1
3

1
3

2
3

1

1
3

2
3

1
3

2
3

1

Th

Abbildung 2.10: Lineare Interpolation und voll-gewichtete Restriktion: Informationstransport zwischen verschiedenen Triangulierungen

Für das in dieser Arbeit verwendete Mehrgitterverfahren wird die voll-gewichtete
Restriktion und ihr Pendant die multilineare Interpolation als Kommunikationsoperatoren zwischen den verschieden Gittern verwendet.

2.3.4 Additive Mehrgittermethoden
Nachdem alle Ingredienzien eines Mehrgitterverfahrens zusammengetragen wurden,
können wir nun den vollständigen Algorithmus vorstellen. Es existieren diverse Varianten verschiedener Mehrgitterverfahren, der prinzipielle Ablauf ist jedoch stets
identisch.
Algorithmus 2.7 (allg. Mehrgitterverfahren)
1. Glättung Die Approximation wird auf dem feinesten Gitter mit einigen Iterationsschritten eines Glättungsverfahrens gegättet.
2. Grobgitterkorrektur und Rekursionsschritt Restriktion des Gleichungssystems auf das nächst gröbere Gitter und Glättung mittels rekursiven Aufruf
des Verfahrens.
3. Interpolation Die auf dem groben Gitter geglättete Näherung wird auf das feine Gitter interpoliert, und evt. durch einige weitere Glättungsschritte nochmals
korrigiert ( Nachglättung)
Die Restriktion des Gleichungssystems (2.17) wird mit Hilfe der im vorigen Abschnitt
erläuterten Restriktions- und Interpolationsoperatoren Rh3h und Ih3h vorgenommen.
Damit erhält man
h
Rh3h Ah I3h
z3h = Rh3h bh
(2.45)
| {z }
| {z }
:=A3h
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und dementsprechend für das gedämpfte Jacobi-Verfahren (2.39):
(k+1)

z3h

(k)

(k)

h
= z3h + ω Rh3h Dh I3h
R3h r
| {z } h h

(2.46)

:=D3h

mit dem Residuum der Feingittergleichung rh = Ah zh − bh .
Typischerweise wird jedoch nicht die Approximation selber auf dem gröberen Gittern geglättet, sondern dort nur eine Korrektur ch für die Näherung zh auf dem feinsten Gitter bestimmt (daher rührt auch die Bezeichnung Grobgitterkorrektur her).
Dazu berechnen wir ch mit Hilfe der Korrekturgleichung
Ah c h = r h

(2.47)

Denn unter der Annahme, das diese exakt gelöst wird, ergibt sich mit der Korrektur
ch , für die gesuchte Lösung zh :
Ah (zh + ch ) = Ah zh − Ah ch = Azh − (Ah zh − bh ) = bh
| {z }

(2.48)

=rh

Wird die Korrektur der Feingitterapproximation nun auf dem nächst gröberen Gitter
vollzogen, so wird die Korrekturgleichung zu:
h
R3h Ah I3h
c3h = Rh3h rh
| h {z
} | {z }

(2.49)

:=r3h

A3h

h
und mit D3h := Rh3h Dh I3h
, sowie dem Startwert der Korrektur c3h = 0, erhält man
mit dem gedämpften Jacobi-Verfahren für die Grobgitterkorrektur

c3h = ωD3h r3h

(2.50)

Die Gleichung (2.50) wird also üblicherweise in dem zweiten Schritt des oben dargestellten generischen Mehrgitterverfahren gelöst.
Im dritten Schritt wird dann die Grobgitterkorrektur interpoliert und zu der Lösungsapproximation addiert:
(k+1)

zh

(k)

h
= zh + I3h
c3h

(2.51)

Die Rekursion im zweiten Schritt wird dann derart durchgeführt, dass die Korrektur
c3h auf dem nächst gröberen Gitter geglättet wird. Dazu berechnet man das neues
Residuum durch r9h := Rh3h (A3h c3h − r3h ) und löst nun wieder, mit der analogen
Restriktion der Diagonalmatrix D−1 , die Gleichung (2.50).
Dies ist der generische Ablauf eines multiplikativen Mehrgitterverfahrens, die additive Variante unterscheidet sich darin, dass in obigem zweiten Schritt nicht dass
aktuelle Residuum der in diesem Schritt berechnetem Korrektur bestimmt, sondern
lediglich das Residuum des feinsten Gitters weiter restringiert wird, also
r3j h = (Rh3h )j rh

(2.52)
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Transformiert man tatsächlich das gesamte Gleichungsystem und berechnet auch
eine Lösung auf dem groben Gitter, so spricht man von der sogenannten Full-Approximation-Scheme (FAS). Diese Methode ist bei lokal verfeinerten Triangulationen
notwendig, falls nicht mehr eine klare Trennung von feinem und groben Gitter möglich
ist.
Abschließend wird der Algorithmus der in dieser Arbeit verwendete Mehrgittermethode auf einer m-fach vergröberten Triangulation vorgestellt.
Algorithmus 2.8 (additives Mehrgittergitterverfahren)
1. Berechnnung des Feingitterresiduums
(k)

(k)

rh = bh − Ah zh

(2.53)

2. Berechnung des Grobgitterresiduums durch Restriktion des Feingitterresiduums
(k)

(k)

r3j h = (Rh3h )j rh

(j = 1, . . . , m)

(2.54)

3. Glättung der Feingitterapproximation und Berechnung der Grobgitterkorrekturen
(k+ 12 )

zh
und

(k)
c 3j h

(k)

(k)

= zh + ωDh−1 rh
=

(k)
ωD3−1
j h r 3j h

(2.55)
(j = 1, . . . , m)

(2.56)

4. Addition der Korrekturen
(k+1)

zh

(k+ 12 )

= zh

+

m
X
j=1
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(k)

h j
(I3h
) c 3j h

(2.57)

3 Gebietsbeschreibung und
raumfüllende Kurven
Die vollständige Beschreibung einer technisch-wissenschaftlichen Aufgabenstellung
verlangt neben einer physikalischen Gesetzmäßigkeit, welche in unserem Fall durch
eine partielle Differentialgleichung beschrieben ist, auch die Angabe eines Gebietes
auf welchem dieser physikalische Zusammenhang gültig ist. Die Problemstellung in
Def. 2.2 ist also nur mit der Angabe des Gebiets Ω vollständig, und insbesondere nur
durch Vorgabe der Funktion u auf dem Rand des Gebietes ∂Ω (eindeutig) lösbar.
Dieses Kapitel befaßt sich im ersten Abschnitt mit der Beschreibung des kontinuierlichen Gebiets, also der Geometrie1 der zugrunde liegenden realen Problemstellung, wobei jedoch einige Einschränkungen gemacht werden müssen, da nicht jede
beliebige Geometrie einfach zu beschreiben ist. Durch eine auf der sogenannten CSGBeschreibung basierende Darstellung, sind jedoch sämtliche technisch interessanten
Gebiete abgedeckt.
Im weiteren wird die Beschreibung dieser Geometrie innerhalb des Rechners, also
die Diskretisierung des Gebiets Ω vorgestellt, welche auf dem Konzept des Oktalbaums
bzw. des Spacetrees fußt.

3.1 Kontinuierliche Gebietsbeschreibung
Wie bereits in Def. 2.2 angedeutet, beschränken wir uns auf Gebiete Ω, die vollständig
im Einheitswürfel [0, 1]3 enthalten sind. Diese rein formale Einschränkung ist in der
Methode der Diskretisierung, welche im Abschnitt 3.2 vorgestellt wird, begründet.
Eines der Ziele dieser Arbeit ist die Erweiterung der zur Verfügung stehenden,
möglichen Gebiete auf denen das Modellproblem Def. 2.2 gelöst werden kann, um
möglichst viele praxisrelevante Aufgaben anzugehen. In der bisherigen Implementierung des Programms peano3d (vgl. [36, 30, 12]) standen lediglich einige wenige,
numerisch interessante Gebiete zu Verfügung; bei diesen handelt es sich um den grundlegenden dreidimensionale Einheitswürfel, den Einheitswürfel mit einer einspringenden Ecke, welcher dadurch eine Singularität produziert, der Kugel als Stellvertreter
einfacher konvexer Gebiete, und ein numerisch anspruchsvolles, konkaves Sterngebiet
(siehe Abbildung 3.1).
1

Gebiet und Geometrie wird im Folgenden ziemlich gleichwertig verwendet. In der Mathematik
würde man der Korrekheit halber nur von Gebiet sprechen, in den Ingenieurwissenschaften ist
jedoch üblicherweise von einer Geometrie die Rede.
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Als nächstes wird eine, für uns in vielerlei Hinsicht geeignete, Gebietsbeschreibung
für geometrisch einfache Objekte eingeführt, welche daraufhin mit Hilfe des Konzepts
der Mengenoperationen (CSG-Technik) auf einen großen Bereich verschiedenster Geometrien erweitert wird.

3.1.1 Niveauflächen
Eine typische Beschreibung von Objekten ist die Definition des Randes mit der zusätzlichen Angabe auf welcher Seite sich das Innere des zu beschreibenden Gebiets
befindet. Man spricht dann von einem sogenannten Oberflächenmodell. Eine große
Gruppe von Randflächen dreidimensionaler Gebiete lassen sich leicht als Niveaumengen bzw. Niveauflächen einfacher (insbesondere stetig differenzierbarer) Funktionen
angeben.
Definition 3.1 (Niveaufläche)
Sei U ⊂ Rn offen, f : U → R, f ∈ C 1 (U ) und c ∈ R, dann heißt
Nc (f ) = {x : f (x) = c}

(3.1)

Niveaumenge oder Niveaufläche (insbesondere falls n = 3) von f zum Niveau c.
Ohne Einschränkung der Allgemeinheit wählen wir c = 0. Diese Wahl wird uns später
die Randverfolgung vereinfachen, spielt qualitativ jedoch keine Rolle. Das Innere des
Gebietes wird im Folgenden stets als der Bereich definiert, in dem die Funktionswerte
von f kleiner sind als das Niveau c. Wir definieren also das Gebiet und dessen Rand
durch

und

Ω = {x : f (x) < 0}
∂Ω = {x : f (x) = 0} = N0 (f )

(3.2)
(3.3)

mit einer geeigneten Funktion f .
Die Kugel mit dem Mittelpunkt M = (m0 , m1 , m2 )> und dem Radius r, ist dann
definierbar als Niveaufläche der Funktion
X

2
2
fKugel (x) =
(xi − mi ) − r2
(3.4)
i=0

Der bereits von M. Pögl [36], wegen seiner numerisch herausfordernden Eigenschaften, eingeführte, Stern, ist ein sechszackiges, konkaves und symmetrisches Gebiet. Der
Rand läßt sich mit Hilfe des Mittelpunkts M = (m0 , m1 , m2 )> und den Formparametern α, β ∈ R+ als Niveaufläche der Funktion
X

2
2
fStern (x) =
(xi − mi ) − α (x0 − m0 )2 (x1 − m1 )2
(3.5)
i=0

2
2
2
2
2
+ (x1 − m1 ) (x2 − m2 ) + (x2 − m2 ) (x0 − m0 ) − β
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3.1 Kontinuierliche Gebietsbeschreibung

Abbildung 3.1: Sterngebiet

beschreiben. Mit der Wahl α = 1000 und β = 12 erhält man das in Abbildung 3.1
dargestellte Gebiet.
Auf diese Art und Weise lassen sich leicht weitere einfache und grundlegende geometrische Objekte beschreiben. Implementiert wurden neben den oben vorgestellten
Objekten das Ellipsoid, der Kegel, der Torus, die Halbebene und der Zylinder. Weitere
Objekte lassen sich leicht durch Angabe einer entsprechenden Funktion zur Definition des Randes als Niveaufläche einbinden. Da dies jedoch noch keine reichhaltige
Auswahl an verschiedenen Gebieten darstellt, wird im nächsten Abschnitt deshalb
eine Methode vorgestellt, aus diesen einfachen Objekten sehr allgemeine Gebiete zu
konstruieren.

3.1.2 CSG-Beschreibung
Im letzten Abschnitt wurde die Beschreibung einfacher Gebiete mit Hilfe von Niveauflächen dargestellt. Deutlich komplexere und allgemeinere Gebiete lassen sich
nun dadurch erhalten, dass aus vorgegebenen Grundkörpern, den sogenannten Primitiven, durch sukzessive Anwendung von Mengenoperationen neue Körper bzw. Gebiete erzeugt werden. Diese konstruktionsinspirierte Gebietsbeschreibung wird CSG
(Constructive Solid Geometry) genannt.
Die in unserer Implementierung zugelassenen Primitive sind die in dem letzten
Kapitel erwähnten Grundgeometrien:
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• Halbraum
• Ellipsoid
• Zylinder
• Kegel
• Torus
• Stern
Als Operationen auf bzw. zwischen diesen Primitiven sind die folgenden Mengenoperationen zugelassen
• Vereinigung (∪)
• Schnitt (∩)

• Komplement2 {
Der Konstruktionsprozess der Gebietserzeugung kann nun durch einen Binärbaum
mit Primitiven in den Blättern und Operatoren in den inneren Knoten beschrieben
werden. Ein Beispiel eines möglichen dreidimensionalen Gebiets ist in Abbildung 3.2
dargestellt, der zugehörige Konstruktionsbaum findet sich in Abbildung 3.3.

Abbildung 3.2: CSG-Gebiet: Ein aus wenigen, einfachen geometrischen Grundkörpern
(Primitiven) zusammengesetztes Gebiet. Der Konstruktionsprozess
ist in Abbildung 3.3 dargestellt

Die Wahl der Darstellungsmethode der Primitive durch Funktionen erweist sich
nun als sehr vorteilhaft für die Realisierung der Mengenoperationen. So kann das
Gebiet S, welches durch Schnitt zweier Primitive P1 und P2 , die über die Funktionen
2

Anstatt des Komplements wird oft die Subtraktion als Mengenoperation zur Verfügung gestellt,
da ansonsten im Allgemein nicht sichergestellt werden kann, dass das resultierende Gebiet beschränkt ist. Da jedoch in unserem Fall, das Gebiet stets durch den Einheitswürfel [0, 1]3 beschränkt ist, können wir das Komplement ohne Einschränkung als Operation zulassen.
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∪

∪

∩



∩

∩

Abbildung 3.3: Konstruktionsbaum des in Abbildung 3.2 dargestellten CSG-Gebiets

f1 und f2 beschrieben werden, mittels einer Maximumsbestimmung definiert werden.
Für das Gebiet S = P1 ∩ P2 gilt dann
und

S = {x : max(f1 (x), f2 (x)) < 0}
∂S = {x : max(f1 (x), f2 (x)) = 0}

(3.6)
(3.7)

Analog kann die Vereinigung durch Bildung des Minimums, und das Komplement
durch Multiplikation der beschreibenden Funktion mit −1, auf die in Abschnitt 3.1.1
vorgestellte Form der Gebietsbeschreibung gebracht werden.

3.2 Diskrete Gebietsbeschreibung mit Spacetrees
Ebenso wie die kontinuierliche Formulierung der Differentialgleichung bzw. die auf
dem unendlichdimensionalen Raum der Testfunktionen aufgestellte Variationsgleichung, muss auch das Gebiet auf dem die Differentialgleichung definiert ist, diskretisiert werden, um eine numerische Bearbeitung mit Hilfe des Rechners zu ermöglichen.
Diverse Konzepte für die Generierung, Beschreibung und Speicherung von diskretisierten Gebieten, wie zum Beispiel das Normzellen-Aufzählungsschema, das Zellzerlegungsschema oder auch das Drahtgittermodell, sind aus dem Bereich der graphischen
Datenverarbeitung bekannt (vgl. [9] und [17]).
Die unterschiedlichen Methoden unterscheiden sich vor allem in zwei wesentlichen
Punkten:
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• Speicherbedarf der Datenstruktur
• Approximation des kontinuierlichen Gebiets
Dies sind typischerweise in Konflikt stehende Anforderungen.
Das von uns benutzte Konzept des Spacetrees legt den Fokus klar auf die Anforderung geringen Speicherbedarfs, was allerdings zu Lasten der Approximationsgüte
geht. Auf die positiven Eigenschaften des Verfahrens bezüglich des Speicherbedarfs
wird kurz am Ende diese Abschnitts eingegangen, die Approximationsfähigkeit der
Methode wird eingehender in Kapitel 4.1 analysiert.
Spacetree
Der Spacetree ist eine leichte Verallgemeinerung des in den 1970er Jahren entwickelten
Konzepts des Quadtrees für zweidimensionale Gebiete respektive Octrees oder Oktalbaums für dreidimensionale Gebiete. Um eine Diskretisierung eines kontinuierlichen
Gebiets zu erhalten gehen wir wie folgt vor. Zunächst wird ein ausreichend großer,
das Gebiet umschließender Würfel, wir verwenden hier stets den dreidimensionalen
Einheitswürfel [0, 1]3 , gewählt. Dieser Würfel wird dann solange rekursiv in je neun
Teilwürfel, mit einem Drittel der Kantenlänge3 , unterteilt, bis entweder der jeweilige Würfel ganz innerhalb oder ganz außerhalb des darzustellenden kontinuierlichen
Gebiets liegt, oder bis eine vorgegebene Genauigkeit, also eine kleinste Kantenlänge,
h erreicht ist. Dieser Konstruktionsprozess des Zerlegung legt als Datenstruktur zur
Speicherung dieser Diskretisierung eine Baumstruktur mit dem ersten, das Gebiet
vollständig umschließenden Würfel als Wurzelknoten, nahe.
In Abbildung 3.4 ist das Vorgehen der Diskretisierung am Beispiel eines zweidimensionalen Gebiets mit dreistufiger Verfeinerung gezeigt. Zellen, die weder ganz
innerhalb oder ganz außerhalb des Gebiets liegen, sogenannte Randzellen, sind rot
dargestellt und werden im nächsten Schritt weiter verfeinert. Zellen die ganz im
Gebietsäußeren liegen sind blau, vollständig im Inneren liegende Zellen sind grün
gefärbt. Der zugehörige Spacetree ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Im Dreidimensionalen verläuft das Verfahren völlig analog, hier wird ein Würfel allerdings in 27
Teilwürfel zerlegt.
Eine interessante und wichtige Eigenschaft dieses Vorgehens ist die sukzessive
Verbesserung bzw. Verfeinerung der diskreten Gebietsbeschreibung. So entspricht
jede Baumebene einer unterschiedlich feinen Zerlegung des Gebietes, wodurch auf
natürliche Weise eine Hierarchie der Diskretisierung gegeben ist und hervorragend
mit dem verwendetem Mehrgitterverfahren korrespondiert.
Zur Realisierung dieses Verfahrens muss nun lediglich für jede Zelle entschieden
werden, ob sie innerhalb oder außerhalb des kontinuierlichen Gebiets liegt. Diese
Aufgabe ist jetzt aber mit der im letzten Abschnitt gewählten Beschreibung des kontinuierlichen Gebiets leicht durchzuführen. Dazu muss lediglich für jeden Eckknoten
3

Der Quadtree bzw Octree verwendet ein Aufteilung in vier bzw. acht Teilwürfel mit einer Halbierung der Kantenlänge.
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Abbildung 3.4: Entstehung der Diskretisierung mit Hilfe des Spacetreekonzepts in
drei Schritten.

Abbildung 3.5: Baumstruktur der Gebietspartitionierung nach zwei Verfeinerungsschritten.

(αi )i=0,...,7 eines Würfels bestimmt werden, ob dieser innerhalb, außerhalb oder auf
dem Rand des Gebiets liegt, also ob

oder
oder

fG (αi ) < 0
fG (αi ) = 0
fG (αi ) > 0

=⇒ αi innen
=⇒ αi auf dem Rand
=⇒ αi außen

(3.8)
(3.9)
(3.10)

für die zugehörige, das Gebiet Ω beschreibende Funktion fG gilt.
Dadurch kann äußerst effizient beurteilt werden ob sich eine Zelle im Inneren oder
im Äußeren des kontinuierlichen Gebietes befindet. Enthält eine Zelle sowohl äußere
als auch innere Ecken, oder Ecken auf dem Rand, so handelt es sich um eine Randzelle,
welche in Abbildung 3.4 rot dargestellt sind.
Bei der Analyse des Speicherbedarfs ist die Eigenschaft der äußerst regelmäßigen
Gitterstruktur, was jedoch auch zu einer schlechten Approximationfähigkeit führt
(vgl. Abschnitt 4.1), entscheidend. Durch diese strukturierte Zerlegung mit dem zugehörigen beschreibenden Spacetree, ist schon durch den Ort einer Zelle im Baum,
die absolute Lage dieser Zelle im Raum definiert. Also bestimmt alleine die Position
des Nutzdatums in der Datenstruktur die zugehörige Lage dieses Datums im Rechengebiet. Außerdem sind die nachbarschaftlichen Beziehungen der einzelnen Elemente ebenso inhärent in der Datenstruktur vorhanden. Dadurch fällt nahezu kein
zusätzlicher Speicherbedarf für die Organisation der Zellen an. Bei einer unstrukturierten Diskretisierung wird dagegen eine signifikante Menge an Speicher dazu
benötigt, die räumliche Position der Elemente und deren Nachbarn explizit zu speichern.
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3.3 Raumfüllende Kurven und Kellerdatenstrukuren
Nach der Definition eines gewünschten Gebietes mit dem in Abschnitt 3.1 bereitgestellten Möglichkeiten und nachdem dieses Gebiet unter Gebrauch des SpacetreeKonzepts aus Abschnitt 3.2 diskretisiert worden ist, hat man nun noch die Freiheit,
eine beliebige Reihenfolge, in der die einzelnen Elemente im Rahmen der FiniteElement-Methode bearbeitet werden, festzulegen. Wie F. Günther [20] und M. Pögl
[36] gezeigt haben, kann diese Wahlmöglichkeit derart genutzt werden, dass das resultierende Verfahren cache-optimal arbeitet. Die dazu benötigten Eigenschaften der
Datenlokalität führt zu den raumfüllenden Kurven als Konzept der Gebietstraversierung und weiter zu der Verwendung von Kellern als Datenstruktur zur Speicherung
der Knotenwerte.

3.3.1 Raumfüllende Kurven
Den Anstoß zur Untersuchung sogenannter raumfüllender Kurven gab Georg Cantor
im Jahre 1878 mit der Erkenntnis, dass zwei endlichdimensionale glatte Mannigfaltigkeiten unabhängig von ihrer Dimension dieselbe Kardinalität besitzen, d.h. es existiert
eine bijektive Abbildung zwischen diesen beiden Mannigfaltigkeiten. Insbesondere bedeutet dies also, dass sich das Einheitsintervall [0, 1] bijektiv auf das Einheitsquadrat
[0, 1]2 und auch den Einheitswürfel [0, 1]3 abbilden lässt. Daraufhin begann unter Mathematikern die Suche nach einer Funktion mit einer solchen Eigenschaft. Als Ernst
Netto im folgenden Jahr (1879) zeigte, das eine derartige Abbildung nicht zugleich
stetig und bijektiv sein kann, wurde die Forderung der Injektivität zu Gunsten der
Stetigkeit fallengelassen.
Im Laufe der folgenden Jahre sind einige stetige und surjektiven Abbildungen von
dem Einheitsintervall [0, 1] auf das Einheitsquadrat [0, 1]2 gefunden worden. Die erste
Funktion dieser Art, die sogenannte Peanokurve, ist von Guiseppe Peano (1890) entdeckt worden, auf welchen auch die Definition der raumfüllende Kurve zurückgeht.
Weitere Abbildungen (Kurven) wurden von David Hilbert (1891), Henri Lebesgue
(1904) und Waclaw Sierpinski (1912) angegeben.
Im folgenden definieren wir formal die raumfüllende Kurve und stellen im Weiteren,
als konkreten Vertreter, die Peano-Kurve vor, welche in dieser Arbeit zur Gebietstraversierung verwendet wird.
Definition 3.2 (Kurve)
Sei I ⊂ R Intervall. Eine stetige Funktion f : I → Rn heißt Kurve (in Rn ). Die
Bildmenge f (I) heißt Spur der Kurve f.
Darauf aufbauend wird die raumfüllende Kurve folgendermaßen definiert:
Definition 3.3 (Raumfüllende Kurve)
Sei I ⊂ R Intervall, und f : I → Rn Kurve in Rn mit n ≥ 2. Dann heißt f
raumfüllende Kurve (in Rn ), falls die Spur der Kurve f (I) ein Jordanmaß größer als
null in Rn besitzt.
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Peano-Kurve
Guiseppe Peano stellte 1890 eine rein algebraische Konstruktion seiner gefundenen
raumfüllenden Kurve vor [33].
Definition 3.4 (Peanokurve)
Sei t ∈ I := [0, 1] ein Parameter in Ternärdarstellung, also
t = 0.t1 t2 t3 t4 . . .

(3.11)

mit ti ∈ {0, 1, 2}. Sei k : {0, 1, 2} → {0, 1, 2} eine Abbildung definiert durch
k(ti ) := 2 − ti für ti ∈ {0, 1, 2} und k j die j-fache Verkettung der Abbildung k.
Dann ist die Peanokurve p : I → Q := [0, 1]2 definiert durch


0.t1 k t2 (t3 )k t2 +t4 (t5 ) . . .
(3.12)
p(t) :=
0.k t1 (t2 )k t1 +t3 (t4 ) . . .
eine stetige, surjektiv und raumfüllende Kurve.
Peano verband mit obiger Definition keinerlei geometrische Anschauung, ganz im
Gegensatz zu David Hilbert, der seine raumfüllende Kurve explizit geometrisch konstruiert hatte [28]. Später wurde ebenso für die Peano-Kurve eine geometrische Interpretation und damit auch Konstruktion gefunden, mit der wir uns der Anschaulichkeit
halber im Zweidimensionalen befassen werden.
Jeder raumfüllenden Kurve liegt ein sogenanntes Leitmotiv zugrunde, das ist ein
Grundpolygon, aus dem die entsprechende raumfüllenede Kurve durch eine rekursive Konstruktion hervorgeht. Das Leitmotiv der Peanokurve ist in Abbildung 3.6
dargstellt. Die Leitmotive der Hilbert- und Lebesguekurve sind ebenfalls auf einem
Quadrat gegeben, das Leitmotiv der Sierpinskikurve läßt sich sowohl auf einem Quadrat als auch auf einem Dreieck definieren.

Abbildung 3.6: Das Leitmotiv der Peanokurve. Aus diesem geht durch rekursive Wiederholung die Peanokurve hervor.

Die geometrische Konstruktion der Peanokurve erfolgt nun durch das folgende rekursive Verfahren:
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1. Das Ausgangsquadrat wird in neun kongruente Quadrate, mit einem Drittel der
Kantenlänge, unterteilt.
2. Jedes Teilquadrat wir nun mit Hilfe des Leitmotivs bzw. Transformationen des
Leitmotivs (siehe Abbildung 3.7) derart durchlaufen, dass eine stetiges Polygon entsteht, das der Durchlaufrichtung des Ausgangsquadrats entspricht4 . Als
Ergebnis erhält man das in Abbildung 3.8 dargestellte Polygon.

Abbildung 3.7: Das Leitmotiv der Peanokurve, sowie dessen drei Transformationen,
um mit Hilfe des Leitmotivs ein Quadrat zu durchlaufen.

Abbildung 3.8: Erstes approximierendes Polygon der Peanokurve

3. Diese Konstruktion wird nun rekursiv auf den einzelnen Teilquadraten fortgesetzt. Für die zweite und dritte Rekursionsstufe erhält man die in Abbildung 3.9
dargestellten Polygone. Wird die Rekursion unendlich lange fortgestzt, erhält
man als Grenzwert dieser Folge aus Polygonen die Peanokurve.
Die Abbildungen 3.8 und 3.9 zeigen sogenannten approximierende Polygone der
Peanokurve. Der Zusammenhang zur Peanokurve ist durch die folgende Definition
gegeben.
4

Nur für wenige Kombinationen von Leitmotiven und Art der Partitionierungen führt dieses Verfahren zum Erfolg. Die Hilbertkurve benutzt, bedingt durch ein anderes Leitmotiv, eine Zerlegung
in vier Quadrate mit halbierter Seitenlänge
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Abbildung 3.9: Zweites und drittes approximierendes Polygon der Peanokurve

Definition 3.5 (Approximierendes Polygon der Peanokurve)
Der Polygonzug, der die 9n + 1 Punkte
p(0), p(1 · 9−n ), p(2 · 9−n ), . . . , p((9n − 1) · 9−n ), p(1)

(3.13)

der Peanokurve p verbindet, heißt n-tes approximierendes Polgon der Peanokurve.
Es läßt sich außerdem zeigen, dass die Folge der durch die Polygone gegebene Abbildung, gleichmäßig gegen die Peanokurve konvergiert.
Von Interesse ist für uns allerdings die Reihenfolge, mit der die Zellen einer Gebietspartitionierung durchlaufen werden. Die Peanokurve tut dies in dem in Abbildung 3.10 angegebenen Schema.

Abbildung 3.10: Zelltraversierung mit Hilfe der Peanokurve. Reihenfolge der Zelltraversierung der ersten drei approximiernden Polygone der Peanokurve.

Aufgrund der Konstruktionsweise ist es auch möglich nur einzelne Quadrate im Rekursionsprozeß zu zerlegen. Damit definiert die Peanokurve auch auf lokal verfeinerten
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Abbildung 3.11: Zelltraversierung mit Hilfe der Peanokurve durch eine lokal verfeinerte Partitionierung.

Gebietspartitionierungen eine Reihenfolge des Zelldurchlaufs, wie in Abblidung 3.11
dargestellt ist.
Ein besonderer Vorteil der Peanokurve liegt außerdem in der leichten Portabilität
der Peanokurve in höhere Dimensionen, da die Kurve dimensionsrekursiv aufgebaut
werden kann. Details dazu finden sich in [24], [30] und [36].

3.3.2 Datenlokalität und Keller
In diesem Abschnitt wird nun die zentrale Idee der Cache-Optimaltität unseres FiniteElemente-Verfahrens erläutert, welches durch die Gebietstraversierung mittels der
Peanokurve und der Verwendung von Kellern als Datenstrukur zu Speicherung der
Knotendaten ensteht.
Wie in Abschnitt 2.2.3 dargelegt, umfasst der Träger der nodalen Basisfunktionen im Zweidimesionalen vier und im Dreidimensionalen acht Quadrate respektive
Würfel. Da unser Verfahren dem zellbasierten Konzept folgt, müssen die Knotenwerte also vier bzw. acht Mal bei einem vollständigen Gebietsdurchlauf, dies entspricht
einem Glättungsschritt auf einer Gitterhierarchiestufe, ausgelesen bzw. bearbeitet
werden. Die wesentliche Beoabachtung ist nun, dass bei einem Gebietsdurchlauf mit
Hilfe der Peanokurve die Reihenfolge des Knotengebrauchs einer gewissen Lokalität
und Regelmäßigkeit genügt. Wir beleuchten diese Tatsache wieder im anschaulichen,
zweidimensionalen Fall.
Betrachtet man die Gebietstraversierung anhand der Peanokurve (Abbildung 3.12),
so stellt man fest, dass bei dem Übergang von einer Zelle zur darauffolgenden einige
Knotenwerte sofort wieder benötigt werden, andere erst später, aber in einer bestimmten regelmäßigen, linearen Abfolge. So werden die blau markierten Knoten im Laufe
einer Gebietstraversierung zunächst in der Reihenfolge von links nach rechts bearbeitet (während die Peanokurve das untere Gebietsdrittel durchläuft) und anschließend
in genau der umgekehrten Reihenfolge benötigt (wenn die Peanokurve das mittlere
Gebietsdrittel abläuft). Für die oberen, grünen Knoten gilt dieses Prinzip ebenso, die
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Abbildung 3.12: Prinzip der linearen Bearbeitung von Knotendaten durch Zelltraversierung mittels der Peanokurve.

Richtung ist lediglich vertauscht.
Es läßt sich nun zeigen (siehe [30, 36, 20]), dass diese Eigenschaft unabhängig von
der Verfeinerungstiefe und auch für lokal verfeinerte Gebiete (vgl. Abbildung 3.11)
bestehen bleibt.
Keller
Diese lineare Reihenfolge, mit sich umdrehender Richtung, in der die Daten benötigt
werden, legt die Verwendung der sogenannten Keller- oder Stapel- (engl. stack ) Datenstruktur nahe. Diese von F.L. Bauer und K. Samelson in den 1950er entworfene
Datenstruktur zeichnet sich durch eine besondere Beschränkung aus. Es sind lediglich
zwei Operationen auf der Menge von Daten zugelassen:
push Ablegen (Schreiben) eines Datums oben auf den Keller
pop Nehmen (Lesen und anschließendes Löschen) des obersten Datums des Kellers
Ein Keller eigent sich offensichtlich hervorragend um die oben erläuterte lineare
Bearbeitungsreihenfolge, mit sich einmal umdrehender Richtung, auzunutzen. Denn
die Daten, die im Laufe der Abarbeitung verwendet wurden, können aufeinandergestapelt werden. Dann liegen die Daten anschließend auf dem Keller in genau der
gewünschten Reihenfolge, nämlich umgekehrt.
und liegen dann in gerade der korrekten Abfolge, nämlich in umgekehrter Reihenfolge auf dem Keller.
Die Frage ist nun, ob alle Knoten auf solchen Kellern zwischengespeichert werden
können. Betrachtet man den Verlauf der Kurve genauer, so stellt man fest, dass für
ein zweidimensionales Gebiet zwei Keller ausreichen um alle Knoten so zwischenzuspeichern, dass stets der als nächstes benötigte Knotenwert oben auf einem der
beiden Stapel (Keller) liegt. Wie in Abbildung 3.13 dargestellt ist, werden dazu alle
Knotendaten die in Durchlaufrichtung der Peanokurve links liegen, auf dem einem
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Keller abgelegt, und alle, in Durchlaufrichtung rechts liegenden Knotendaten auf dem
anderen Keller gespeichert.

Abbildung 3.13: Speicherung der Kontendaten in zwei Kellern.

Da wir jedoch auf Grund des verwendeten Mehrgitterverfahrens auf verschieden
feinen Gittern arbeiten, erhöht sich die Menge der benötigten Keller. Dieser Anstieg
ist jedoch unabhängig von der Verfeinerungstiefe bzw. Anzahl der Gitterhierarchiestufen. F. Günther hat für das zweidimensionalen Verfahren in [20] gezeigt, dass zehn
Keller ausreichend sind. In höheren Dimensionen werden ebenso mehr Keller benötigt.
M. Pögl weisst nach (vgl. [36]), dass in drei Dimensionen 26 Keller zur Zwischenspeicherung ausreichen sind. Für höhere Dimensionen d ist die Anzahl der notwendigen
Keller durch 3d + 1 nach oben beschränkt, wie von A. Krahnke in [30] gezeigt werden
konnte.
Cache-Optimalität
Um die hierarchische Speicherstruktur der moderen Rechnerarchitektur, und damit
den Cache, optimal zu nutzen, müssen die beiden folgenden Lokalitätsbedingungen
bestmöglich erfüllt werden:
Zeitliche Datenlokalität mehrfache Zugriffe auf ein Datum sollten möglichst
zeitnah erfolgen
Örtliche Datenlokalität Daten, die nacheinander benötigt werden sollten möglichst nahe im Speicher beieinanderliegen
Die Traversierung des Gebiets anhand der raumfüllenden Kurve gewährleistet die
zeitliche Datenlokalität. Da nämlich die Zellen bzw. die Knoten mittels der raumfüllenden Kurve linearisiert werden, und sich zeigen läßt, dass auf dem Urbild der
Kurve benachbarte Punkte, auch auf der Spur der Kurve benachbarte Punkte (also
Knoten bzw. Zellen der Gebietsdiskretisierung) sind, und dabei vor allem der Abstand zweier Punkte deutlich geringer ist, als die Länge der Spur zwischen diesen
beiden Bildpunkten, werden benachbarte Zellen, also Zellen die sich Knoten und
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damit auch deren Knotendaten teilen, im Mittel sehr zeitnah besucht. Anders ausgedrückt, erfolgt die Abarbeitung des Gebiets, indem kompakte Bereiche nacheinander
vollständig bearbeitet werden. Quantitative Aussagen zu dieser Eigenschschaft macht
die Hölderstetigkeit der Peanokurve. Weitere Details werden in [2] und [37] erläutert.
Die örtliche Lokalität ergibt sich nun durch die Nutzung von Kellern als Datenstruktur, insbesondere einer verhältnismäßig geringen Anzahl. Denn, bedingt durch
die restriktiven Kelleroperationen, werden Daten nur in direkter Nachbarschaft des
letzten Zugriffs gelesen oder geschrieben.
Ingesamt erhält man damit ein Verfahren, welches die jeweils vom Algorithmus
benötigten Daten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (> 99%) im Cache vorliegen
hat, und sich damit die Anzahl der auftretenden Cache-Misses nahe dem Minimum
befindet (siehe [20, 21, 30, 36]).
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Im letzten Kapitel sind Beschreibungen des kontinuierlichen, also des der physikalischtechnischen Aufgabe zugrunde liegenden Gebiets und seine Diskretisierung zur Repräsentation in einem Rechner vorgestellt worden. Da üblicherweise, d.h. bis auf wenige Spezialfälle, das kontinuierliche Gebiet mit Hilfe einer Diskretisierung nicht exakt
beschrieben werden kann, treten demnach Fehler in der räumlichen Darstellung des
diskreten Gebiets auf. Dieser am Rand auftretende Fehler der Gebietsapproximation
wird typischerweise in der gleichen Größenordung in das Gebietsinnere transportiert,
und sorgt so für einen Verfahrensfehler in der selben Höhe. In der Regel wird ein
Verfahren zur Darstellung des kontinuierlichen Gebiets derart gewählt, dass es die
gleiche Approximationsordnung, wie das numerische Lösungsverfahren hat1 , dass also die unzureichende geometrische Beschreibung am Rand nur einen Fehler erzeugt,
der von gleicher Größenordung wie der im Inneren des Gebiets entstehende ist.
Kartesische Gitter erfüllen obige Forderung im Gegensatz zu unstrukturierten Gittern üblicherweise nicht. Die geometrischen Eigenschaften kartesischer Gitter, auch
im Vergleich zu unstrukturierten Gittern, werden im ersten Abschnitt dieses Kapitels erläutert. Darauf folgt im zweiten Abschnitt eine Untersuchung der besonderen
Charakteristika der Randknoten und auf welche Weise trotz der geringeren, geometrischen Randapproximationsordnung des kartesischen Gitters, das Gesamtverfahren
die höhere Konvergenzordnung des Gebietsinneren erhalten kann. Einige Aspekte der
Realisierung der im vorhergehenden Abschnitt entwickelten Konzepte sind Thema des
dritten Abschnitts. Abschließend wird eine Behandlung von Randknoten für Mehrgitterverfahren auf kartesischen Gittern vorgestellt.

4.1 Randapproximation kartesischer Gitter
Im Gegensatz zu dem in dieser Arbeit verwendetem und im dritten Kapitel vorgestellten, strukturierten, kartesischen Gitter, arbeitet ein Großteil von Finite-ElementeLösern auf unstrukturierten Gittern. Die geometrische Grundlage dieser unstrukturierten Gittern bilden in der Regel, dreieckige (im Zweidimensionalen) bzw. tetraedrische Elemente (im Dreidimensionalen).
Der Vorteil des kartesischen Gitters ist der extrem geringe Aufwand zur Organisation der Diskretisierung (vgl. Abschnitt 3.2) und die Fähigkeit, einen cache-optimalen
1

Es werden hier im Grunde zwei unterschiedliche Diskretisierungsfehler miteinander verglichen.
Einerseits der Fehler, der durch die Diskretisierung des Gebiets Ω ensteht, und andererseits, der
Fehler der aus der Diskretisierung des Sobolevraums H01 (Ω) resultiert.
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Algorithmus mit Hilfe der Zelltraversierung nach dem Prinzip der Peanokurve zu
konstruieren (vgl. Abschnitt 3.3.2). Dem steht die bereits erwähnte schlechtere Approximation des Gebiets gegebüber, was im folgenden detaillierter betrachtet werden
soll.
Abbildung 4.1 zeigt dazu zwei prototypische Diskretisierungen einer zweidimensionalen Kugel, einerseits mit Hilfe von regulären2 , quadratischen Elementen, also einem
kartesischen Gitter (links), und anderersteits mittels unstrukturierten Dreieckeselementen (rechts). Der Rand der diskreten Gebiete, also die jeweilige Näherung des
Randes mit Hilfe der entsprechenden Diskretisierung ist rot eingezeichnet.

Abbildung 4.1: Zwei Prototypische Diskretisierungen der zweidimensionalen Kugel.
Einerseits mit Hilfe von quadratischen Elementen, also eines kartesischen Gitters (links), und andererseits mittels unstrukturierten Dreieckeselementen (rechts). Der Rand der jeweiligen diskreten Gebiete
ist rot eingezeichnet.

Offensichtlich ist die Approximation des Gebietsrandes die unter Verwendung eines kartesischen Gitters entsteht, deutlich schlechter, als die Näherung, die mittels
Dreieckselementen erzeugt wird. Die Approximationsgüte der ersteren Technik, ist
vergleichbar mit der Approximation einer Funktion mit Hilfe einer stückweise konstanten Funktion (Treppenfunktion) bzw. eines B-Splines von der Ordnung null, wogegen die Randnäherung im zweiten Fall, der Approximation durch eine stückweise
lineare Funktion bzw. eines B-Splines erster Ordnung entspricht (vgl. Abbildung 4.2).
Einfache Resultate aus der Approximationstheorie von Splinefunktionen zeigen,
dass der Approximationsfehler für stückweise, konstante Funktionen bei O(h) liegt,
und im Falle linearer Splines nur noch O(h2 ) beträgt, wobei h den maximalen Knotenabstand bezeichne. Ein Fehler in dieser Größenordnung ist als Abstand zwischen
dem kontinuierlichen und dem diskreten Rand, wie in Abbildung 4.3 dargestellt, zu
beobachten.
2

Regulär bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Quadrate eine gleiche Größe haben.
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Abbildung 4.2: Approximation einer Funktion mittels B-Splines nullter Ordnung
(links) bzw. erster Ordnung (rechts). Die qualitative und quantitative
Näherung entspricht der Approximation des Gebietsrandes mit einem
strukturiertem Gitter (links), mit einer Ordnung von O(h) bzw. einem
unstrukturiertem Gitter (rechts), mit einer Ordnung von O(h2 ).

s
s

h

h

Abbildung 4.3: Randapproximation: Der Fehler s in der Gebietsdarstellung liegt für
kartesische Gitter bei O(h), für unstrukturierte Dreiecksgitter bei nur
O(h2 )
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Obwohl die Approximationsgüte im Inneren, durch Verwendung stückweiser multilinearer Funktionen O(h2 ) beträgt (vgl. Abschnitt 2.2.3), bewirkt der Diskretisierungsfehler der Gebietsapproximation in einer Höhe von O(h) einen entsprechenden
großen Diskretisierungsfehler für das Gesamtverfahren. Dies ergibt sich dadurch, dass
die Randdaten, von denen die Lösung im Inneren erheblich abhängt, bereits mit einem
Fehler in selbiger Größenordnung behaftet sind, wie in Abbildung 4.4 symbolisiert ist.

∂n u

u
uh

Fd

s

Abbildung 4.4: Randfehler: Weger fehlerhafter Randnäherung liegt der Approximationsfehler Fd der Lösung am Rand bei etwa k∂n uk · ksk = O(s). Im
Falle des kartesischen Gitters ist s = O(h), also Fd = O(h). Dadurch
beträgt auch der Diskretisierungsfehler des Gesamtverfahrens O(h),
obwohl das Finite-Elemente-Verfahren im Inneren eine Genauigkeit
von O(h2 ) besitzt.

Eine Möglichkeit diese grundsätzlich schlechte Randnäherung zu verbessern, ist
eine, im Verhältnis zum Gebietsinneren, feinere Diskretisierung des Randes. Es muss
also ein am Rand lokal verfeinertes Gitter gewählt werden, sodass die Kantenlänge in
Randnähe gerade hrand = h2innen beträgt, falls die Gitterweite im Inneren des Gebiets
hinnen ist.
Da die Dimension des Randes in einem d-dimensionalen Gebiet nur d − 1 ist, erzeugt dieses Vorgehen für den zweidimensionalen Fall keine höhere Aufwandsordnung.
Denn die Anzahl der Innenzellen liegt in der Größenordnung von O(h−2 ), wogegen
die Anzahl der Randzellen im Fall einer regulären Triangulierung dementsprechend
nur O(h−1 ) beträgt. Wird nun am Rand derart verfeinert, dass gilt hrand = h2innen ,
−2
so wächst die Menge der Randzellen auf O(h−1
rand ) = O(hinnen ) und hat damit lediglich eine mit dem Gebietsinneren identische Größenordnung, der numerische Aufwand
steigt also nicht wesentlich an. Anders sieht die Situation jedoch im drei und höheren
Dimensionen d aus. Da hier die Quantität der Randelemente O(h3 ) bzw. O(hd−1 ) be−(d−1)
−4
−2d−2
trägt, wächst die Anzahl dann auf O(h−2
rand ) = O(hinnen ) bzw. O(hrand ) = O(hinnen )
an, und der Aufwand nimmt dementsprechend zu.
Dieser Lösungsansatz ist von N. Dieminger bereits erfolgreich implementiert und
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in das Programm peano3d integriert worden (siehe [12]).
Ein anderer Ansatz, um das Problem der unzureichend genauen Randapproximation zu lösen wird in dieser Arbeit verfolgt. Er fußt auf der Beobachtung, dass der
wesentliche Aspekt der schlechten Näherung im Gebietsinneren darauf basiert, dass
die numerischen Randpunkte nicht auf dem kontinuierlichen bzw. physikalischen Rand
liegen und daher nicht die korrekten Werte an den numerischen Randpunkten gesetzt
werden können, da die Lösung im Giebtesinneren natürlich noch unbekannt ist.

4.2 Randwerte auf kartesischen Gittern
Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass der kontinuierliche bzw. physikalische
Gebietsrand bei der Diskretisierung mit einem kartesichen Gitter, also Quadraten
bzw. Würfeln, nur mit einer Genauigkeit in der Größenordnung von O(h) approximiert wird. Im Folgenden werden wir genauer betrachten, auf welche Weise sich die
schlechtere Gebietsnäherung auf den Gesamtverfahrensfehler niederschlägt, und aus
dieser Erkenntnis einen einfachen Weg zur Beseitigung diese Fehlers finden.
Wird das physikalische Gebiet mit Hilfe des Spacetreekonzepts diskretisiert, so liegen fast alle Ecken bzw. Knoten außerhalb oder innerhalb des Gebiets, jedoch nur
im Ausnahmefall auf dem exakten Gebietsrand. Da zur Lösung der Poissongleichung
die Angabe von Randwerten notwendig ist, müssen die randnahen Knoten, also die
Knoten, die auf dem numerischen Gebietsrand liegen, die Aufgabe übernehmen, die
Randinformationen zu tragen, und sind daher typischerweise keine Freiheitsgrade.
Diese Knoten werden im Folgenden Randknoten oder, entsprechend der Art der vorgeschriebenen Randbedingung, Dirichletknoten genannt. Die vorliegende Situation ist
noch einmal in Abbildung 4.5 veranschaulicht.
Werden nun die Dirichletknoten wie im Falle unstrukturierter Gitter behandelt und
ihnen Werte zugewiesen, die auf dem kontinuierlichen Rand anzunehmen sind, so läßt
sich die Situation folgendermaßen interpretieren.
Die gesuchte Lösung wird zwischen dem kontinuierlichen, physikalischen Rand und
dem numerischen Rand durch eine konstante Funktion genähert. Werden den Dirichletknoten die Randwerte wie in Abbildung 4.6 zugewiesen, so entspricht die Lösungsapproximation einer Funktion, die auf den inneren Finiten-Elementen stetig und
stückweise bilinear ist, und auf zusätzlichen, unstrukturierten Viereckselement am
Rand (in Abbildung 4.6 grün schraffiert dargestellt), konstant ist, also uh mit dem
Ansatz uh (x, y) = const, für (x, y) ∈ TRand , gesucht wird.
Übertragen auf das Analogon der eindimensionalen Splineapproximation (vgl. Abbildung 4.2) bedeutet dies, das eine Funktion innerhalb der Randintervalle durch einen
B-Spline nullter Ordnung genähert wird, und im Gebietsinneren durch einen linearen
B-Spline, also einem Polygonzug (siehe Abbildung 4.7). Das schlechteste Glied dieser
Kette von zwei Approximationsansätzen unterschiedlicher Ordnung prägt natürlich
den Gesamtfehler von O(h) dieser Approximation. Wie in Abbildung 4.7 verdeutlicht
entsteht der gesamte Fehler fast ausschließlich am Rand.
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Ai−1
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Abbildung 4.5: Auschnitt aus einer Diskretisierung mittels einem kartesischen Gitter. Der kontinuierliche bzw. physikalische Gebietsrand (schwarz) wird
durch die rot eingezeichnete Strecke, den numerischen Gebietsrand,
approximiert. Freiheitsgrade sind die, im Inneren des Gebiets positionierten, grün markierten Knoten I, die Außenknoten A sind blau
gefärbt, und die Dirichletknoten D (rot) liegen innerhalb des kontinuierlichen Gebiets, aber auf dem numerischen Gebietsrand.

Ai−1 Ri−1

Di−1
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TRand
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Abbildung 4.6: Bisherige Randbehandlung: Den numerischen Randpunkten D (rot),
wird der Randwert der gelb eingezeichneteten Randpunkte R auf dem
physikalischen Rand zugewiesen. Dies entspricht der Situation, dass
die Lösung auf den grün schraffierten Zellen durch eine konstante
Funktion approximiert wird.
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Fd

Fd

Abbildung 4.7: Approximation einer Funktion durch einen gemischten Ansatz:
Während im Innern die Funktion mit einem linearen B-Spline
genähert wird, erfolgt an den beiden Randintervallen eine Näherung
nur durch eine Konstante. Der wesentliche Teil des Fehler des Diskretisierungsfehlers Fd entsteht daher an den Rändern. Diese Situation
entspricht der bisherigen Randbehandlung.

Für unser Verfahren bedeutet dies nun, dass zwei Möglichkeiten existieren die Genauigkeit im Gebietsinneren von O(h2 ) für das Gesamtverfahren zu erhalten, und
zwar, dass entweder
• die numerischen Randpunkte genau (d.h. bis auf O(h2 )) auf dem Rand liegen
müssen, damit alle im Inneren liegende Knoten zu Freiheitgraden werden, oder
• die Dirichletknoten Werte erhalten, die in erster Näherung mit der Lösung an
diesen Punkten übereinstimmen.
Die erste Variante ist, wie im letzten Abschnitt erwähnt, bereits implementiert worden, birgt aber den Nachteil des erhöhten Aufwandes, weshalb im Weiteren der zweite
Ansatz verfolgt wird. Es ist also nun die Aufgabe, den Dirichletrandknoten Werte zuzuweisen, die mit einer Genauigkeit von O(h2 ) mit der Lösung übereinstimmt.
Anstatt einer konstanten Interpolation der gegebenen Randwerte von dem physikalischen Rand aus, wäre eine einfache lineare Interpolation zwischen den Randwerten
und einem Punkt im Innern des Gebiets bereits ausreichend. Da jedoch die Lösung
a priori nicht bekannt ist, kann auch der Wert an diesem Knoten nicht im vorhinein
bestimmt werden.
Die Idee ist nun, statt den Dirichletknoten einen von Beginn an festen Wert zu
zuordnen, eine lineare Interpolation in jeder Iteration durchzuführen, wodurch die
Randknoten mit zunehmender Korrektheit der Lösungsapproximation im Inneren mit
der gleichen Geschwingigkeit gegen eine entsprechend genaue Näherung konvergieren.
Entscheidend für die Richtigkeit dieser Vorgehensweise ist der Einfluß des Wertes
am physikalischen Rand auf den numerischen Randknoten. Dieser muss in korrekter
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Höhe stattfinden, da über den numerischen Randknoten die für die Lösung wichtige
Randbedingung bzw. -information in das Gebietsinnere transportiert wird.
Durch diese Vorgehensweise wird der Dirichletknoten quasi zu einem Freiheitsgrad.
Nicht im üblichen Sinne, sondern sozusagen zu einem geometrischen Freiheitsgrad,
da hier nur im Wesentlichen geometrische Zusammenhänge den Wert definieren, und
nicht wie im Gebietsinneren die physikalische Gesetzmäßigkeit die Freiheitsgrade bestimmen.
Statt dieser Vorgehensweise, wäre auch ein Weg über modifizierte Steifigkeitsmatrizen am Rand denkbar gewesen. Unter dem Paradigma der Trennung von physikalischen und geometrischen Gegebenheiten, um stets eine einwandfreie physikalische
Problembehandlung zu gewährleisten, wurde dieser Ansatz nicht verfolgt.
Die Vorgehensweise ist nun folgendermaßen.
Wähle für jeden Dirichletknoten Di einen Punkt Ri auf dem kontinuierlichen Rand
sowie einen Freiheitsgrad Ii und berechne den Knotenwert für den Dirichletknoten
Di durch lineare Interpolation zwischen Ii und Ri . Visualisiert ist dieses Konzept in
Abbildung 4.8.

Ai−1 Ri−1
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Abbildung 4.8: Lineare Interpolation der Dirichletknotenwerte: Jedem Dirichletknoten Di wird ein Innenknoten Ii und ein Knoten auf dem physikalischen
Rand Ri zugeordnet, und der Wert des Knotens Di durch lineare Interpolation berechnet.

Im Gegensatz zu der in Abbildung 4.4 dargestellten Situation, ist dann der Verlauf
der Lösungsapproximation in Randnähe wie in Abbildung 4.9 veranschaulicht.
Das Konzept kann dann als Vergrößerung der randnahen Elemente TRand bis zum
physikalischen Rand und Verwendung der multilinearen Ansatzfunktion auf diesen
erweiterten Zellen interpretiert werden, denn der Verlauf der Lösung ist auf den
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Abbildung 4.9: Randfehler bei linearer Interpolation des Dirichletknotenwerts: Der
Wert des Dirichletknotens Di wird durch lineare Interpolation aus
dem Wert am Punkt Ri auf dem pysikalischen Rand und dem Funktionswert an der Stelle Ii bestimmt.

verlängerten, in Abbildung 4.10 blau dargestellten Kanten, jeweils linear und bestimmt durch die Werte an den entsprechenden Eckpunkten (siehe Abbildung 4.10).
Physikalisch kann diese Methodik folgendermaßen interpretiert werden. Die Poissongleichung beschreibt beispielsweise den Verlauf eines an zwei Punkten aufgehängten
Seils. Diese Art der Randinterpolation entspricht dann Stäben (anstatt des Seils)
an den Seilenden. Diese Aufgabenstellung ist zwar etwas verändert, jedoch der ursprünglichen hinreichend nahe und liefert eine physikalisch sinnvolle Lösung.

4.3 Realisierung der Randwertinterpolation
Um das oben vorgestellte Konzept der linearen Interpolation der Randwerte zu realisieren sind noch diverese Details zu berücksichtigen. Um die Interpolation durchzuführen muss für jeden Dirichletknoten ein Randpunkt auf dem physikalischen Rand
bzw. ein Innenknoten (die Auswahl des einen Punktes definiert gerade den anderen)
festgelegt werden, dabei ist jedoch der in Abbildung 4.8 dargestellte Idealfall, dass
der Wert des Dirichletknotens durch einen benachbarten Innenknoten und den Wert
eines nahe gelegenen Randpunktes bestimmt wird, natürlich nicht immer gegeben.
Es besteht nun eine gewisse Freiheit diese beiden Punkte auszuwählen. Eine naheliegende Möglichkeit ist es, einen geeigneten Freiheitsgrad im Inneren Ii zu bestimmen.
dann ist der Punkt Ri auf dem kontinuierlichen Rand als Schnittpunkt des Randes
mit der Gerade durch den Freiheitsgrad Ii und den Dirichletpunkt Di festgelegt. In
der Tat findet sich auch stets ein möglicher Freiheitsgrad an den ein Dirichletknoten
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Abbildung 4.10: Interpretation der linearen Interpolation der Dirichletknoten: Das
Vorgehen entspricht einer Erweiterung der randnahen Zellen TRand
(grün schraffiert) bis zum Rand, da die Ansatzfunktion dort, wie
in den Innenzellen, linear auf den Kanten gewählt wird, inbesondere
jetzt auf den verlängerten Kanten (blau), und nur von den Eckknoten
Ri , Ii , iI+1 , Ri+1 abhängt.

gebunden werden kann, denn Elemente in denen sich lediglich Drichletknoten oder
Außenknoten und keinerlei Freiheitsgrade befinden, sind für die Lösung uninteressant
und es erübrigt sich, diese Zelle überhaupt zu bearbeiten.
Mit dieser Wahl kann es jedoch prinzipiell vorkommen, dass der kontinuierliche
Rand beliebig weit entfernt liegt. Diese Konstellation ist in Abbildung 4.11 dargestellt und führt dazu, dass die Kantenlänge hRand des virtuellen Randelements beliebig groß werden kann und damit nicht die selbe Genauigkeit wie im Gebietsinneren
sichergestellt ist.
Um die Entfernung des Randpunktes des physikalischen Randes der zur Interpolation verwendet wird zu beschränken, bietet es sich an, zu einem Dirichletknoten einen
Außenknoten der in demselben Element liegt auszuwählen. Dies ist immer möglich,
da nach Definition des Dirichletknotes in mindestens einem benachbarten Element eine Ecke außerhalb des kontinuierlichen Gebiets liegt. Dann wird der Wert an diesem
Dirichletknoten durch den Wert an dem Schnittpunkt des Randes mit der Verbindungsgeraden zwischen dem Dirichlet- und dem Außenknoten, und dem Wert des auf
dieser Geraden jenseits des Dirichletknotens liegenden Knoten, bestimmt. Beispiele
dieser Vorgehensweise sind in Abbildung 4.12 dargestellt.
Damit ist sichergestellt, dass die Entfernung
von dem Dirichletpunkt zum Punkt
√
√
auf dem kontinuierlichen Rand höchstens 2 · h (im Zweidimensionalen) bzw. 3 · h
(im Dreidimensionalen) beträgt. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass der Dirich-
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hRand

hInnen

Abbildung 4.11: Werden die Interpolationspunkte so gewählt, dass der innere Knoten
ein Freiheitsgrad sein muss, so kann der Randpunkt (gelb) beliebig
weit entfernt sein, dies würde zu einem beliebig schlechten Wert für
den Dirichletpunkt führen.

D1

2

1

2

D2

D3

1

Abbildung 4.12: Interpolationsrichtungen: Jedem Dirichletknoten wird ein Außenknoten zugeordnet, der die Interpolationsrichtung und damit die beiden Punkte, mit dessen Hilfe dieser Dirichletknoten interpoliert wird,
bestimmt. Der Dirichletknoten D1 hat damit zwei verschiedenen Interpolationsrichtungen zur Auswahl, D2 hat die gleichen Freiheiten,
die Interpolationspunkte von D3 stehen allerdings fest.
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letknoten durchaus mit Hilfe eines anderen Dirichletknotens oder gar Außenknotens
interpoliert werden muss. Letzteres ist jedoch nicht wirklich problematisch, da es
sinnvoll ist, den Wert am Dirichletknoten als Interpolanden von zwei Randwerten
zu definieren. Erster Fall verlangsamt das Verfahren leider ein wenig, da nun die
Randinformation über zwei Dririchletknoten hinweg in das Gebietsinnere transprotiert werden muss. Diese zwei Ausnahmefälle können durch eine Konstellation wie in
Abbildung 4.13 visualisiert, zustande kommen, und werden dann wie dort dargestellt
behandelt.

Abbildung 4.13: Ausnahmefälle: Bindet man die Interpolationsrichtung an einen Außenknoten, so kann es zu den Ausnahmefällen kommen, dass der
Wert des Dirichletknotens entweder aus zwei Randpunkten interpoliert wird (links), oder über den Wert eines anderen Dirichletknoten
bestimmt ist (rechts).

Im Gegensatz zu den oben abgebildeten Beispielen liegen oftmals mehrere Außenknoten in den selben Zellen in denen sich der Dirichletknoten befindet.
Auswahl des Außenknotens
Da möglicherweise mehrere Außenknoten zur Auswahl der Interpolationsrichtung für
einen Dirichletknoten in Frage kommen, benötigen wir eine Strategie, um aus diesen
einen möglichst gut geeigneten auszuwählen.
Ein erster Ansatz ist es, den Außenknoten so zu wählen, dass die Richtung der Verbindungstrecke zwischen Dirichletknoten und Außenknoten, möglichst gut der Normalenrichtung an dem entsprechenden Randpunkt der auf dieser Verbindungsstrecke
liegt, entspricht.
Diese Methode ist sehr einfach zu realisieren, denn die Normale des Randes, die dem
Gradienten der Gebietsbeschreibenden Funktion fG entspricht, ist leicht zu ermitteln,
da fG als stückweise stetig voraussgesetzt wurde, und gut durch den Gradienten am
Dirichletpunkt zu nähern ist. Allerdings hat diese Vorgehensweise den Nachteil, dass
Gebiete, die mit Hilfe der CSG-Technik konstruiert wurden, typischerweise Ecken auf-
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weisen, und dadurch die Normale unstetig vom Rand abhängt. Diese Unstetigkeiten
können zu einer nicht sehr robusten Auswahlstrategie führen. Für die geometrischen
Grundobjekte, die keine Ecken aufweisen, wurde diese Strategie allerdings getestet
und hat durchaus befriedigende Ergebnisse gebracht.
Eine andere Strategie, welche diese Probleme nicht aufweist, ist die Auswahl desjenigen Außenknotens, der am nächsten zu dem behandelnden Dirichleknoten liegt,
da die Randentfernung stetig vom Ort abhängt. Dieser Strategie wird im Folgenden
nachgegangen.
Berechnung der Randentfernung
Es stellt sich nun die Frage wie die Randentfernung insbesondere die Entfernung eines
Dirichletknotens in eine bestimmte Richtung zum Rand berechnet wird, da unsere
bisherige Geometrieschnittstelle (vgl. Kapitel 3) lediglich bestimmen kann, ob ein
bestimmter Raumpunkt innerhalb, auf dem Rand oder außerhalb des kontinuierlichen
Gebiets liegt.
Abhilfe schafft das folgende Konzept:
Da der Gebietsrand, wie in Abschnitt 3.1.1 vorgestellt, durch eine Niveaufläche NfG (0)
einer geeigneten gebietsbeschreibeneden Funktion fG dargestellt wird, entspricht die
Berechnung des Randabstandes gerade einer Nullstellensuche. Dazu verwenden wir
eine Hybridmethode aus dem klassischen Newtonverfahren und einem Linesearchverfahren, welche aus der nichtlinearen Optimierung bekannt sind.
Nach dem Linesearchprinzip suchen wir in der Gradientenrichtung der Funktion fG
am Punkt x, die Nullstelle der gebietsbeschreibenden Funktion fG . Dieses Vorgehen
ist sinvoll, da die Gradientenrichtung die sogenannte Richtung des steilsten Abstiegs
ist und orthogonal zum Randverlauf steht, also in dieser Richtung, mit hinreichender
Genauigkeit, der Rand am nächsten liegt.
Mit Hilfe eines Newtonschrittes, d.h. eines Schritts des Newtonverfahrens, wird dann
die Nullstelle approximiert.
Die Randentfernung wird dann also, wie in Abbildung 4.14 illustriert, folgendermaßen berechnet:
Satz 4.1 (Abschätzung der Randentfernung)
Sei fG eine lokal stetig differenzierbare Funktion, welche das Gebiet Ω beschreibt, so
dass der Rand ∂Ω = NfG (0) und das Gebiet Ω = {x : fG (x) < 0} ist. Dann erhält
man mit
fG (x)
(4.1)
s=−
k∇fG (x)k
eine Abschätzung s für die (minimale) Entfernung smin eines Punktes x von dem
Gebietsrand ∂Ω auf der Geraden mit der Richtung ∇fG , und es gilt
s = smin + O(s2min )

(4.2)

und für den Fall eines Dirichletpunkts D und dem minimal entfernten Randpunkt R
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fG
fG (x)
s = − ∇f
G (x)

∇fG(x)

x

∆s

smin

f (x)

Abbildung 4.14: Abschätzung der Randentfernung, durch ein Linesearchverfahren
und einen Newton-Schritt. Dann gilt ∆s = O(ksmin k2 )

erhält man dementsprechend
s = kD − Rk + O(h2 )

(4.3)

mit der Feinheit der Gebietsdiskretisierung h.
Beweis: Wir führen ein Linesearchverfahren durch und suchen die Nullstelle der
Funktion fG eingeschränkt auf die Gradientenrichtung ∇fG (x). Sei g : R → R definiert durch
g(ξ) = fG (x + ξ∇fG (x))
(4.4)
Dann ist
g 0 (ξ) = ∇fG (x + ξ∇fG (x))> ∇fG

(4.5)

ξ∗ = arg min g(ξ)

(4.6)

Gesucht ist also
ξ∈R

Für dass bekannte eindimensionale Newton-Verfahren
ξk+1 = ξk −

g(ξk )
g 0 (ξk )

(4.7)

zur Nullstellensuche gilt
kξk+1 − ξ∗ k = Lkξk − ξ∗ k2 = O(kξk − ξ∗ k2 )

(4.8)

mit x∗ einer Nullstelle von g und L > 0, da das Newton-Verfahren eine quadratische
Konvergenz aufweißt.
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Führen wir nun einen Newton-Schritt, ausgehend von dem Punkt x, also mit dem
Startwert ξ0 = 0, durch, dann erhalten wir mit (4.7) sowie (4.4) und (4.5)
ξ1 = 0 −

g(0)
fG (x)
=−
0
g (0)
∇fG (x)> ∇fG (x)

(4.9)

und die geschätzt Nullstelle von g und damit von fG auf der Geraden ∇fG ist also
x + ξ1 ∇fG (x)

(4.10)

Dann gilt für den Abstand s, zwischen x und geschätzten Nullstelle,
s = kx − (x + ξ1 ∇fG (x))k
= kξ1 ∇fG (x)k
fG (x)
∇fG (x)
= −
∇fG (x)> ∇fG (x)
kfG (x)k
=
k∇fG (x)k
und für den Abstand sm in, zwischen x und der tatsächliche Nullstelle
sm in = kx − (x + ξ∗ ∇fG (x))k
= kξ∗ ∇fG (x)k
Dann erhalten wir für die Differenz
ks − smin k = k(ξ1 − ξ∗ )∇fG k
= kLkξ0 − ξ∗ k2 ∇fG k
1
= L kξ∗ k2 k∇fG (x)k2
|
{z
} k∇fG (x)k
ksmin k2

= O(ksmin k2 )
Ist nun x = D eine Dirichletknoten
eines kartesichen Gitters mit Gitterweite√h, dann
√
wissen wir, dass ksmin k ≤ 2h (im Zweidimensionalen) bzw. ksmin k ≤ 3h (im
Dreidimensionalen). Für den Randpunkt R mit minimalen Abstand von D gilt dann
s = smin +O(smin 2 )
|{z}
|{z}
kD−Rk

c·h

= kD − Rk + O(h2 )
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Unter der Annahme, dass der Randverlauf hinreichend glatt ist, läßt sich dieser
durch die Tangente bzw. Tangentenfläche ausreichend gut annähern und die Entfernung in eine beliebige Richtung durch den trigonometrischen Ansatz
a=s·

1
cos α

(4.11)

mit dem Winkel zwischen dem Gradienten am Dirichletpunkt und der Interpolationsrichtung α, bestimmen (siehe Abbildung 4.15).
Hinreichend glatt bedeutet in diesem Fall, dass der Rand eine stückweise stetig dif-

1
0
0
1

s

a = s cos1 α

α

Abbildung 4.15: Abschätzung der Randentfernung eines Dirichletknotens in eine beliebige (Interpolations-) Richtung.
ferenzierbare Mannigfaltigkeit sein sollte, damit die Randaproximation durch eine
Tangente bzw. Tangentenfläche lokal eine Approximationsordnung von O(h2 ) hat.
Aufwand
Der Aufwand dieses Verfahrens ist äußerst gering. So müssen zwar anstatt einer Fließkommazahl, die der Approximation an dieser Stelle entspricht, eine ganze und zwei
Fließkommazahlen zur Speicherung der Interpolationsrichtung und des Randwertes
sowie der Randentfernung an jedem Dirichletknoten gespeichert werden. Da aber die
Anzahl der Dirichletpunkte um eine Größenordnung geringer ist als die der inneren
Punkte fällt dieser Zusatzaufwand überhaupt nicht ins Gewicht.
Um die Randentfernung für jede in Frage kommende Interpolationsrichtung zu berechnen, fallen leicht erhöhte Rechenkosten an, da dies allerdings nur in einer Iteration
nötig ist, führt dies zu keiner messbaren Verlangsamung des Gesamtverfahrens.
Zusammengefasst ergibt sich also folgende Methodik.
Dirichletknoten werden nun zu Freiheitsgraden in dem Sinne, dass ihr Wert in jeder Iteration angepasst wird, damit sie eine hinreichend genaue Approximation der
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Lösung an diesem Punkt darstellen. Die Korrektur wird mit Hilfe einer linearen Interpolation zwischen einem Randpunkt und einem in der Regel im Inneren des Gebiets
liegenden Freiheitsgrad durchgeführt. Der Rand- und der innere Punkt wird dadurch
bestimmt, dass der Außenknoten, welcher in einem gleichen Element wie der Dirichletknoten liegt, ausgewählt wird, dessen zugeordneter Randpunkt (das ist der Punkt
auf dem kontinuierlichen Rand, der auf dem Strahl vom Dirichletpunkt in Richtung
Außenknoten liegt) die geringste Entfernung von dem Dirichletpunkt hat.

4.4 Randwerte für Mehrgitterverfahren
In den Abschnitten 4.2 und 4.3 haben wir gesehen wie man Randwerte für Dirichletknoten bei strukturierten, kartesischen Gittern derart setzen kann, dass sie einer
hinreichend hohen Approximationsordnung entsprechen, und das Verfahren mit einer
einfachen aber flexiblen Gebietsbeschreibung kompatibel ist.
Bei Mehrgitterverfahren gelten obige Betrachtungen vor allem den Dirichletknoten
auf dem feinsten Gitter, im Folgenden Feingitterdirichletpunkte genannt. Wird die
Lösung allerdings auf mehrern Gittern approximiert bzw. geglättet, so müssen auch
auf den Dirichletknoten der gröberen Gittern, den sogenannten Grobgitterdirichletpunkten, Randwerte zugewiesen werden. vor allem aber muss eine Methode definiert
werden, die den Übergang zwischen den unterschiedlichen Gittern bzw. Gitterhierarchien bestimmt. Die Situation zwei verschieden feiner Gitter und entprechender
Dirichletpunkte auf diesen, ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Während also die Feingitterdirichletpunkte wie im obigen Abschnitt 4.3 erläutert, behandelt werden können,
muss für die Grobgitterdirichletpunkte sowohl die Art und Weise ihnen einen Wert
zuzuordnen als auch die Operatoren zum Gitterübergang, d.h. der gegenseitige Einfluß des Grobgitterdirichletpunktes auf die Feingitterknoten der anliegenden Zellen,
bestimmt werden.
Die Wertzuweisung der Grobgitterdirichletpunkte erfolgt analog zu der Interpolation der Feingitterdirichletpunkte, wobei allerdings zu beachten ist, dass der Knotenwert des zur Interpolation herangezogenen Grobgitterpunktes, im Gegensatz zu dem
Wert am Randpunkt, nicht der Lösungsapproximation an diesem Punkt entspricht.
Da wegen des hierarchischen Erzeugendensystems noch Feingitteranteile von darunterliegenden, feineren Gittern an diesem Punkt vorliegen (vgl. Abbildung 2.8), sind
deshalb sämtliche hierarchischen Überschüsse an diesem, im Regelfall, inneren Punkt,
vor Ausführung der Interpolation aufzuaddieren.
Da durch diese Methodik auch an den Grobgitterdirichletpunkten keine Kräfte, in
dem Sinne der Lösung der zugrundeliegenden partiellen Differentialgleichung, berechnet werden, eine Korrektur also nur mit Hilfe mathematischer Approximationstheorie
erfolgt, findet eine Projektion der Feingitterlösung an den Dirichletknoten nicht statt.
Andersherum sollte jedoch die Näherung auf den Grobgitterdirichletpunkten auf
das feine Gitter interpoliert werden, um eine Mehrgitterkonvergenz zu gewährleisten.
Einige Punkte sind bei der Auswahl einer Prolongationstechnik zu beachten.
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Feingitterfreiheitsgrad
Feingitterdirichletpunkt
Feingitteraußenpunkt

Grobgitterfreiheitsgrad
Grobgitterdirichletpunkt
Grobgitteraußenpunkt

Abbildung 4.16: Dirichletpunkte auf einem hierarchischen Gitter. Die rot gefärbten
Knoten sind Dirichletpunkte und gesondert zu behandeln. Eine Besonderheit des hierarchischen Erzeugendensystems ist es, dass an
einem Gitterpunkt sowohl ein Feingitterfreiheitsgrad als auch eine
Grobgitterdirichletknoten existieren kann.

So sollte, dem Paradigma folgend, nur innerhalb des physikalischen Gebiets zu arbeiten, um stets eine korrekte physikalische Interpretation sicherzustellen, der Träger
der zum Dirichletpunkt gehörigen Basisfunktion keinenfalls über den physikalischen
Gebietsrand hinausragen. Würden nun nur die innerhalb der Randzelle liegenden
Grobgitterpunkte zu Interpolation der Feingitterwerte verwendet, müssten die Gewichtungen der jeweiligen Grobknotenanteile künstlich angehoben werden, um eine,
für alle Zellen auf demselben Gitterlevel, einheitliche Gewichtung der Knotenwerte zu
erhalten. Dies wiederum würde zu einer physikalisch nicht sinnvollen Übergewichtung
der Grobgitterwerte in den Randelementen führen und kommt daher, das Paradigma
der Trennung von Physik und Geometrie befolgend, nicht in Frage.
Entscheidend ist zusätzlich ein, durch die Gebietstraversierung entlang der Peanokurve bedingtes, algorithmisches Detail. Da die Prolongation, also die Interpolation
der Funktionswerte auf das nächst feinere Gitter, entsprechend der dimensionsrekursiven Konstruktion der Peanokurve, schrittweise über die quasi-niederdimensionalen
Zerlegungselemente des Würfels (Platte, Balken) ausgeführt wird (vgl. [36, 24]), ist
ein direkter Zugriff auf die Knotenwerte des übergordneten, gröberen Würfels von
dem feineren Würfel der darunter liegenden Triangulierung nicht möglich, zumindest
nicht ohne die besondere, cache-optimale Speicherzugriffsystematik zu zerstören. Um
aber die Werte der Feingitterpunkte mit Hilfe einer speziellen Gewichtung aus den
Grobgitterknotenwerten zu interpolieren, wäre dieser direkte Zugriff notwendig.
Um diese Eigenschaften und Bedingungen zu gewährleisten und zu erfüllen, wird
der Träger der Basisfunktionen die durch einen Grobgitterdirichletpunkt bestimmt
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Abbildung 4.17: Träger der durch Grobgitterdirichletpunkte bestimmten Basisfunktionen. Sie umfassen nur die anliegenden, finiten Elemente, welche
sich vollständig in Innerern des Gebiets befinden. Die schraffierten
Flächen sind die Träger der in der gleichen Farbe markierten Dirichletknoten.

sind, auf die anliegenden, vollständig in Innerern des Gebiets liegenden Elemente
reduziert (siehe Abbildung 4.17). Auf diese Art ist die physikalisch und algorithmisch äquivalente Behandlung aller Zellen sichergestellt. Das bedeutet, dass weder
die besonderen algorithmisch bedingten Speicherzugriffssystematiken beeinträchtigt
werden, noch eine physikalisch anders zu interpretierende, oder womöglich physikalisch nicht sinnvoll zu interpretierende, numerische Lösung erzeugt wird.
Die Interpolation der Werte von den Grobgitterdirichletpunkten zu den Knoten des
darunterliegenden Gitters kann also numerisch und algorithmisch gleichartig stattfinden, es ist lediglich darauf zu achten die entsprechenden Feingitterknoten, die nicht
in dem reduzierten Träger liegen, gesondert bzw. nicht zu behandeln.
Weiterhin wird durch dieses Vorgehen unterbunden, dass der numerische Rand
über den kontinuierlichen Rand hinausragt, und als Folge dessen können auch nichtzusammenhängende Geometrien, ohne algorithmische Veränderungen mit diesem Verfahren bearbeitet werden.
Der Nachteil dieser Methode ist, dass es im Ausnahmefall zu fast verschwindenen
Trägern und damit zu einer eingeschränkten Mehrgitterkonvergenz kommen kann.
Die numerischen Eigenschaften werden im nun folgenden Kapitel eingehend untersucht.
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In diesem Kapitel befassen wir uns mit der numerischen Untersuchung der in den vorangegangenen Kapiteln präsentierten Konzepte und entwickelten Methoden anhand
einiger Modellbeispiele. Im folgenden Abschnitt werden dazu drei unterschiedliche
Gebiete mit ihren individuellen Charakteristika vorgestellt, auf denen das Dirichletproblem zu lösen ist. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Cache-Effizienz des
Verfahrens und bestätigt die bereits in vorhergehenden Versionen gefundene QuasiOptimalität. Die Auswirkungen der verbesserten Approximationsordnung, vor allem
in Bezug auf die Konvergenzrate, wird in Abschnitt 5.3 untersucht, zuerst an einem durch diese Verfahren nun exakt lösbares Beispiel und daraufhin an einem repräsentativeren Beispiel. Das Kapitel schließt mit der Betrachtung der Mehrgitterkonvergenzeigenschaften dieses Verfahrens.

5.1 Modellgebiete
Die numerischen Eigenschaften werden an im Wesen verschiedenen Gebieten untersucht, welche alle mehr oder weniger stark gekrümmte und vor allem keine achsenparallele Ränder aufweisen, um die Approximation des Randes möglicht schwierig zu
gestalten. Dazu werden drei prototypische Gebiete herangezogen, die einen Großteil
der verschiedenen geometrischen Charakteristika, die ein Gebiet auszeichnen können,
abdecken. Diese werden im Folgenden gemeinsam mit ihren Eigenschaften beschrieben.
Kugel
Die, im Zusammenhang der Randapproximation, numerisch einfachste Geometrie, ist
die Kugel. Sie weist aufgrund der (sehr) glatten Oberfläche mit einer minimalen mittleren Krümmung1 und wegen ihrer Konkavität besonders gutartige Eigenschaften sowohl bezüglich der Approximation der Geometrie mit Hilfe des Spacetree-Konzeptes
(Konkavität), als auch der Schätzung der Randentfernung (Konkavität und Glattheit), auf.
Im speziellen verwenden wir folgende Geometrie.
1

Tatsächlich ist die Kugel eine so genannte Minimalfläche, also einer Fläche mit einer an jedem
Punkt der Oberfläche verschwindenden mittleren Krümmung.
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Beispiel 5.1 (Kugel)
Das einfachste Modellgebiet
ist eine Kugel mit dem Radius r = 0, 3 und dem Mittel
1 1 1
punkt m = 2 ; 2 ; 2 . Das Gebiet wird dann also durch
X

2
2
Ω = {x :
(5.1)
(xi − mi ) − r2 < 0}
i=0

beschrieben.
Stern
Der bereits in Abschnitt 3.1.1 vorgestellte Stern, welcher sich durch seine sechs, in
die positiven und negativen Koordinatenrichtungen zeigenden, schmalen, Spitzen auszeichnet, gestaltet sich bei der numerischen Behandlung etwas schwieriger. Einerseits
führt die sehr viel größere Oberfläche (im Verhältnis zum Volumen bzw. im Gegensatz zur Kugel) zu einem erheblichen Anwachsen des Anteils der Randzellen im
Verhältnis zu den Innenzellen (vgl. [36] und [12]), wodurch die Korrektheit der Randbehandlung in höherem Maße gefordert ist. Denn die Randzellen enthalten lediglich
Quasifreiheitsgrade, die im wesentlichen von den Freiheitsgraden die sich innerhalb
der Innenzellen befinden, abhängen, und nur die Aufgabe der Nicht-Verschlechterung
der inneren Approximationsgüte haben.
Andererseits hat die Konvexität des Sterns eine schwierigere Randdetektion zur
Folge, da sich zwischen zwei innerhalb des Gebiets liegenden Punkten die Randoberfläche befinden kann, und somit diese beiden Knoten Randknoten sein müssen.
Außerdem erschwert sich dadurch die Entfernungsbestimmung des Randes und kann
darüberhinaus zu der in Abbildung 4.11 dargestellten Problematik führen.
Um also das Verfahren für konvexe Gebiete zu evaluieren, wird die nachfolgende
Geometrie verwendet.
Beispiel 5.2 (Stern)
Der bereits in Abschnitt 3.1.1 vorgestellte und in Abbildung 3.1 dargestellte Stern, ist
definiert durch
X

2
2
Ω = {x :
(xi − mi ) − α (x0 − m0 )2 (x1 − m1 )2
(5.2)
i=0

2
2
2
2
2
+ (x1 − m1 ) (x2 − m2 ) + (x2 − m2 ) (x0 − m0 ) − β < 0}

mit den Formparametern α = 1000 und β = 21 , sowie dem Mittelpunkt m = 12 ; 21 ; 12 .
CSG-Gebiet
Das anspruchsvollste Testgebiet ist eine CSG-Geometrie, die aus den drei Primitiven,
Kugel, Zylinder und Torus, konstruiert ist. Es handelt ich dabei um eine Kugel, von
der ein Zylinder und ein Torus subtrahiert werden. Das resultierende Gebiet ist in
Abbildung 5.1 dargestellt, und formal wie folgt definiert.
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Beispiel 5.3 (CSG-Gebiet) Das CSG-Gebiet besteht aus den drei Primitiven, Kugel, Zylinder und Torus. Diese sind in ihrer speziellen Ausprägung:

• ΩKugel = Kugel mit Radius r = 0, 35 und Mittelpunkt m = 12 ; 21 ; 12
• ΩZylinder = Zylinder mit Radius r = und der Achsenrichtung a = (; ; )
• ΩT orus =Torus in der x0 , x1 −Ebene, mit dem großen Radius R =, dem kleinen
Radius r = und dem Mittelpunkt m = 12 ; 21 ; 12 .
Dann ergibt sich das zusammengesetzte Gebiet durch
Ω = ΩKugel ∩ Ω{Zylinder ∩ Ω{T orus

(5.3)

Abbildung 5.1: CSG-Gebiet
Um mögliche Symmetrien zu vermeiden und damit zu zeigen, dass das Verfahren problemlos mit unsymmetrischen Gebieten zurecht kommt, wurde der Zylinder
derart gewählt, dass seine Achsenrichtung nicht senkrecht auf der Ebene, in der der
Torus liegt, steht, und außerdem so, dass der Zylinder nicht zentriert durch die Kugel
verläuft.
Eine weitere Schwierigkeit birgt natürlich die Durchbohrung der Kugel, erstens für
die Detektion der Randzellen, welche sich ungewöhnlicherweise innerhalb von Innenzellen befinden können, und zweitens für Entfernungsmessung des kontinuierlichen
Randes, welche auf keinen Fall den Abstand zum falschen“ Rand messen darf. Um
”
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diese Eigenschaften sicherzustellen, ist das Paradigma, ausschließlich innerhalb des
kontinuierlichen Gebiets zu arbeiten, entscheidend.
Die dritte Herausforderung sind Kanten, die üblicherweise bei Gebieten, die durch
eine CSG-Konstruktion entstanden sind, auftreten. Die Oberfläche der Geometrie ist
deshalb keine stetig differenzierbare Mannigfaltigkeit mehr, was bei der Approximation des Randes durch seine Tangentialfläche zu größeren Fehlern führen kann.

5.2 Cache-Effizienz
Ein besonderer Aspekt des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens ist die ausgezeichnete Cache-Effizienz. Mit Hilfe des Programms cachegrind [38] wurden die Zugriffe
auf den L2-Cache gemessen bzw. simuliert, dabei wird zwischen erfolgreichen und
missglückten Zugriffsversuchen unterschieden. Damit lässt sich die sogenannte cache
hit rate, also der Prozentsatz der erfolgreichen L2-Cache-Zugriffe, die durch
cache hit rate =

Anzahl erfolgreicher Zugriffe
Anzahl aller Zugriffe

definiert ist, bestimmen.
Für die verschiedenen im letzten Abschnitt vorgestellten Modellgebiete, sowie einige
unterschiedliche Gitterweiten (hi = 3−i , i = 3, 4, 5) wurden cache hit rates von über
99, 9% gemessen. Diese sehr hohen, und nahe dem Optimum liegenden Werte, wurde
bereits von M. Pögl, A. Krahnke und auch N. Dieminger (siehe [36, 30, 12]) ermittelt. Die besondere Bearbeitung der Dirichletknoten, die unter anderem eine Speicherung von einigen wenigen zusätzlichen Daten an diesen Knoten, und ausschließlich
an diesen, erfordert, verträgt sich also offensichtlich mit den bisherigen Konzepten
der cache-effizienten Datenverarbeitung. Vor allem jedoch bleibt die Quasioptimalität (vgl. [36]) in Bezug auf die Nutzung des L2-Caches, durch die eingeführten
Erweiterungen erhalten.
Eine erwähnenswerte Eigenschaft cache-effizienter Verfahren, sind die nahezu konstanten Kosten, die zur Verarbeitung eines Freiheitsgrads je Iteration anfallen. Dieses
Verhalten ist für Mehrgitterimplementationen nicht üblich, vielmehr steigen typischerweise die Kosten pro Freiheitsgrad mit zunehmender Problemgröße (vgl. [25,
30]).

5.3 Konvergenzordnung
In diesem Abschnitt gehen wir auf das zentrale Thema der Arbeit ein, und untersuchen die Konvergenzordnung des Verfahrens. Die Korrektheit der linearen Randinterpolation wird zunächst anhand exakt zu lösender Modellprobleme gezeigt. Anschließend wird die Konvergenzordnung des Verfahrens eingehend am Beispiel der im
vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Gebiete untersucht.
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5.3.1 Exakt lösbare Modellprobleme
Unter der Annahme, dass die lineare Interpolation der Werte an den Dirichletknoten
korrekt durchgeführt wird, muss das Verfahren Probleme deren Lösung eine lineare
Funktion ist exakt lösen. Exakt bedeutet in diesem, numerischen, Zusammenhang,
dass der Fehler der Approximation nur um einen konstanten Faktor von dem Residuum und vor allem nicht von der Gitterweite abhängt. Das in dieser Arbeit entwickelte
Verfahren sollte lineare Funktionen korrekt darstellen können, da in Innenzellen multilineare Ansatzfunktionen gewählt wurden, und im Gegensatz zu vorherigen Versionen, auch am Rand ein linearer Ansatz vorgenommen wurde und somit das Verfahren
im Gebietsinneren und an dem Gebietsrand mit der gleichen Approximationsordnung
arbeiten.
Um diese Eigenschaft zu testen, wurde das folgende Dirichletproblem, in den im
letzten Abschnitt beschriebenen Gebieten, gelöst.
Beispiel 5.4 (Exakt lösbares Modellproblem)
Für die im letzten Abschnitt vorgestellten Modellgebiete Ω, sei das Dirichletproblem
definiert durch
−∆u(x) = 0
u(x) = x1

x∈Ω
x ∈ ∂Ω

(5.4)
(5.5)

Dann lautet die analytische Lösung
u(x) = x1

x∈Ω

(5.6)

und diese ist damit exakt durch einen linearen Approximationsansatz darstellbar.
In Abbildung 5.2 sind der Maximum- und der L2 -Fehler der verschiedenen Gebiete
in Abhängigkeit der Gitterweite dargestellt, wobei so lange iteriert worden ist, bis das
relative Maximumresiduum die Größenordnung der Rechengenauigkeit annahm.
Wie erwartet zeigt sich keine Verbesserung des Fehlers bei feinerer Gebietsdiskretisierung, der Fehler ist also tatsächlich unabhängig von der Gitterweite und das
Verfahren hat quasi eine Konvergenzordnung von Null, für Probleme die exakt dargestellt werden können.
Im Fall des Kugel- und des Sterngebiets haben die Fehler etwa eine Höhe wie das
entsprechende Maximumresiduum. Der Maximumfehler des CSG-Gebiets liegt jedoch
deutlich über dem Residuum, wobei allerdings der L2 -Fehler wiederum wesentlich
besser ist, als der Maximumfehler. Es ist anzunehmen, dass dieses Phänomen mit
den Kanten, also den bezüglich der Approximation des Gebietsrandes mit Hilfe der
Tangentialflächen, problematischen Bereichen des CSG-Gebiets zusammenhängt, und
dort ein etwas größerer Fehler produziert wird. Im Rahmen nicht-exakt, also approximativ, zu lösender Beispiel fällt diese Unzulänglichkeit im Umfeld der zwangsweise
stattfinden Näherungen, nicht mehr derart stark in Gewicht.
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Abbildung 5.2: Maximumfehler der verschiedenen Modellgebiete für das exakt lösbare
Modellproblem in Abhängigkeit der Gitterweite, wobei so viele Iteration durchgeführt wurden, bis das relative Maximumresiduum die
Größenordnung der Rechengenauigkeit hat. Das Verfahren hat, wegen
exakter Lösung des Problems, in etwa die Konvergenzordnung 0.

5.3.2 Konvergenzordnung
Um nun die tatsächliche Konvergenzordnung des Verfahren zu untersuchen, verwenden wir das folgende (im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt, nicht exakt zu lösende)
Modellproblem.
Beispiel 5.5
In den in Abschnitt 5.1 eingeführten Gebieten sei nun, mit einer Konstanten r ∈ R,
das folgende Dirichletproblem definiert
−∆u(x) = 1
2
2
1 2 X
u(x) =
r −
xi − 12
6
i=0



x∈Ω

(5.7)

x ∈ ∂Ω

(5.8)



Mit r = 0, 3 gilt insbesondere für die Kugel
−∆u(x) = 1
u(x) = 0

x∈Ω
x ∈ ∂Ω

(5.9)
(5.10)

Die analytische Lösung ist dann gegeben durch


2

1 2 X
1 2
r −
xi − 2
u(x) =
6
i=0
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x∈Ω

(5.11)

5.3 Konvergenzordnung
In den Abbildungen 5.3, 5.4 und 5.5 sind die Entwicklungen des Maximum- und
L2 -Fehlers für die verschieden Gebiete und die Gitterweiten h = 3−j , j = 3, . . . , 6
angegeben. Es wurde dabei jeweils bis zur Reduktion des Startresiduums auf das
10−5 -fache iteriert.
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Abbildung 5.3: Verlauf des Maximum- und des L2 -Fehlers bei Lösung des Modellproblems 5.5 im Kugelgebiet, für unterschiedliche Gitterweiten.

Man erkennt, dass sich die beiden Fehlermaße qualitativ identisch verhalten, wobei der Maximumfehler stets um etwa den Faktor 10 größer als der L2 -Fehler ist,
wir können uns daher auf eine der beiden Fehlerarten beschränken, und betrachten
deshalb im Folgenden meist den Maximumfehler.
Um die Konvergenzordnung p numerisch zu bestimmen, wird die Verbesserung des
Fehlers in Abhängigkeit der Gitterverfeinerung berechnet. Da die Gitterweite in jeder
Verfeinerung gedrittelt wird, erhalten wir die numerische Konvergenzordnung für den
Übergang des Gitters Thi mit der Gitterweite hi = 3−i zum Gitter T3hi = Thi+1 mit
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Abbildung 5.4: Verlauf des Maximum- und des L2 -Fehlers bei Lösung des Modellproblems 5.5 im Sterngebiet, für unterschiedliche Gitterweiten.
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Abbildung 5.5: Verlauf des Maximum- und des L2 -Fehlers bei Lösung des Modellproblems 5.5 im CSG-Gebiet, für unterschiedliche Gitterweiten.
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der Gitterweite hi+1 = 3−(i+1) durch Auswertung der Gleichung
p

hi+1
= ku − uhi+1 k
ku − uhi k
hi
| {z }

(5.12)

1
3

Für die drei Übergänge zwischen den Gitterweiten h3 = 3−3 bis h6 = 3−6 und die
verschiedenen Gebiete erhalten wir die in Tabelle 5.1 angegebenen numerischen Konvergenzordnungen.

Gitterübergang
hi → hi+1
3−3 → 3−4
3−4 → 3−5
3−5 → 3−6

numerische Konvergenzordnung p
Kugel
Stern
CSG
2
2
Max
L
Max
L
Max
L2
1,89
1,76
2,90
2,35
1,60
1,48
1,90
1,91
2,07
1,99
1,24
1,85
1,75
1,68
1,85
1,79
1,65
1,02

Tabelle 5.1: Konvergenzordnungen für unterschiedliche Gitterübergänge, unterschiedliche Fehlertypen und die verschiedenen Gebiete.

Die Werte der Konvergenzordnungen sind dabei stets größer als Eins, was eine
deutliche Verbesserung bedeutet. Da die numerischen Konvergenzordnungen der ursprüglichen Version kleiner als der ideale Wert von Eins lag, ist auch in diesem Rahmen nicht mit der idealen Konvergenzordnung von nun Zwei nicht zu rechnen. Die
meisten Werte liegen allerdings befriedigend nahe an der gewünschten Höhe von Zwei.
Der überraschend hohe Konvergenzwert für den Stern, der sich beim Übergang vom
Gitter Th3 zum Gitter Th4 ergibt, liegt vermutlich daran, dass im Falle der, für den
Stern sehr groben, Gitterweite h3 = 3−3 kaum Freiheitsgrade vorliegen, lediglich 112
an der Zahl, und das nächstfeinere Gitter bereits etwa 11.000 Freiheitsgrade aufweist.
Durch diesen sehr großen, deutlich überproportionalen Anstieg der Freiheitsgrade,
zusammen mit der zu geringen Anzahl dieser auf dem gröberen Gitter, findet eine
erhebliche und ebenso überproportionale Verbesserung des Fehlers statt, was sich in
der im Grunde zu hohen Konvergenzordnung ausdrückt.
Graphisch sind die Konvergenzordnungen in Abbildung 5.6 veranschaulicht.

5.4 Mehrgitterkonvergenz
Abschließend befassen wir uns mit dem Verhalten des Verfahrens in Bezug auf die angestrebte Mehrgitterkonvergenz. Ein ideales Mehrgitterverfahren zeichnet sich durch
die folgenden zwei Eigenschaften aus.
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Abbildung 5.6: Entwicklung des Maximumfehlers in Abhängigkeit der Gitterweite für
die verschiedenen Modellgebiete. Die numerische Konvergenzordnung
liegt jeweils etwa in der erwarteten Höhe von 2.

• Die Konvergenzgeschwindigkeit, gegeben durch den Quotienten
(k+1)

(k)
%h

=

kAh uh

(k)
kAh uh

− bh k

− bh k

(k+1)

=

kresh

k

(k)
kresh k

(5.13)

ist unabhängig von der Iterationszahl k, d.h. dass, im Gegensatz zu den klassischen Iterationsverfahren, alle Fehlerfrequenzen gleichmäßig stark in jedem
Iterationsschritt reduziert werden.
(k)

• Die Konvergenzgeschwindigkeit %h ist unabhängig von der Gitterweite h, d.h.
die benötigte Iterationsanzahl zur Reduktion des Residuums um einen konstanten Faktor ist unabhängig von der Gitterauflösung, also konstant. Auch diese
Eigenschaft ist für klassische Iterationsverfahren gerade nicht der Fall.
Die erste dieser Mehrgittereigenschaften wird sehr gut durch das Verfahren erfüllt,
wie anhand der Residuuenverläufe, welche in den Abbildungen 5.7, 5.8 und 5.9 dargestellt sind, zu erkennen ist. Es wurde jeweils bis zur Reduktion des Startresiduums
auf das 10−5 -fache iteriert. Bis auf eine anfängliche, kurze Phase etwas höherer Konvergenzgeschwindigkeit, pendelt sich das Verfahren schnell auf eine sehr konstante
Residuenreduktion je Schritt ein.
Die zweite Mehrgittereigenschaft sollte sich darin äußern, dass die benötigten Iterationen, um das Residuum um einen bestimmten, konstanten Faktor, in diesem Fall
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Abbildung 5.7: Verlauf des Maximumresiduums bei Lösung des Modellproblems 5.5
im Kugelgebiet, für unterschiedliche Gitterweiten.
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Abbildung 5.8: Verlauf des Maximumresiduums bei Lösung des Modellproblems 5.5
im Sterngebiet, für unterschiedliche Gitterweiten.

79

5 Numerische Ergebnisse

0.001

Maximumresiduum

1e-04

1e-04

1e-05

1e-05
Residuum

Residuum

0.001

1e-06

1e-06

1e-07

1e-07

1e-08

1e-08

1e-09

Maximumresiduum

1e-09
0

10

20

30

40
50
60
Iterationen

70

80

90

100

0

(a) Gitterweite h3 = 3−3

40

60

80
100
Iterationen

120

140

160

180

(b) Gitterweite h4 = 3−4

0.001

Maximumresiduum

1e-04

1e-04

1e-05

1e-05
Residuum

Residuum

0.001

20

1e-06

1e-06

1e-07

1e-07

1e-08

1e-08

1e-09

Maximumresiduum

1e-09
0

50

100
150
Iterationen

200

(c) Gitterweite h5 = 3−5

250

0

50

100

150
Iterationen

200

250

300

(d) Gitterweite h6 = 3−6

Abbildung 5.9: Verlauf des Maximumresiduums bei Lösung des Modellproblems 5.5
im CSG-Gebiet, für unterschiedliche Gitterweiten.
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10−5 , zu reduzieren, im besten Falle konstant, zumindest jedoch nur schwach ansteigend und nach oben beschränkt sind. Die Anzahl der Iterationen für verschiedene
Gitterauflösungen und die drei Testgebiete ist in Tabelle 5.2 angegeben; im Falle des
Kugel- und des Sterngebiets sind außerdem zum Vergleich die benötigten Iterationen
der Programmversion von M. Pögl, bzw. A. Krahnke und N. Dieminger, aufgeführt.2
Eine graphische Darstellung der benötigten Iterationszahlen findet sich Abbildung
5.10.
Gitterweite
h3
h3
h3
h3

= 3−3
= 3−4
= 3−5
= 3−6

Kugel
neu alt
115 111
144 203
172 291
191 −

Stern
neu alt
97
53
149 249
200 348
246 −

CSG
neu
93
163
227
256

Tabelle 5.2: Anzahl der benötigten Iterationen, um das Startresiduum auf das 10−5 fache zu reduzieren. Neu bezeichnet das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren, mit alt sind die vorigen Programmversionen gemeint.
Obwohl die Zunahme der Iterationen bei Verfeinerung des Gitters stets abnimmt,
und der Zuwachs insbesondere für das Modellgebiet der Kugel in einem vertretbaren Rahmen bleibt, liegt noch keine völlig befriedigende Mehrgitterkonvergenz vor.
Der Grund dafür ist der etwas eingeschränkte Träger der durch Dirichletknoten bestimmten Basisfunktionen (vgl. Abschnitt 4.4), denn dadurch wird die vollständige
Mehrgittermethodik nur auf einem leicht reduzierten, diskreten Gebiet angewandt. In
den vorherigen Programmversionen wurden Dirichletknoten allerdings ausschließlich
auf dem feinsten Gitter mit Werten belegt, und somit vollständig aus der Mehrgittermethodik ausgeschlossen, was zu den deutlich schlechteren Iterationszahlen geführt
hat, wie in Abbildung 5.11(a) und 5.11(b) visualisiert ist.
Die beschränkten Träger der Dirichletbasisfunktionen sind ebenso ein Grund, weshalb die Anzahl der Iterationen der hier verwendeten Modellgebiete, im Vergleich zu
dem, numerisch allerdings besonders einfachen, Einheitswürfel [0; 1]3 , etwa um den
Faktor 5 − 10 größer sind, denn typischerweise macht ein (fehlendes) Grobgitterlevel
einen Faktor 10 bezüglich der Iterationsanzahl aus.

2

Da eine vielfältigere Gebietsbeschreibung, die die Definition des sogenannten CSG-Gebiets
ermöglicht, erst in dieser Arbeit bereitgestellt wurde, existieren folglich keine Vergleichswerte
der vorherigen Programmversionen.
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Abbildung 5.10: Anzahl der benötigten Iterationen, um das Residuum um den Faktor
10−5 zu reduzieren.
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Abbildung 5.11: Vergleich der benötigten Iterationen, um das Residuum um den Faktor 10−5 zu reduzieren, des in dieser Arbeit entwickelte Verfahren
(neu) und den vorigen Programmversionen (alt).
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6 Zusammenfassung
Im Folgenden sollen die Ergebnisse kurz zusammengefasst und vor allem mit Blick
auf die gesetzten Ziele betrachtet werden.
Das Hauptziel dieser Arbeit war die Erhöhung der Verfahrenordnung des von
M. Pögl entworfenen und A. Krahnke, sowie N. Dieminger, weiterentwickelten FiniteElemente-Lösers, für krummlinig berandete Gebiete. Das für Gebiete mit nicht achsenparallelen Rändern, die Approximationsordnung des Verfahrens im Gebietsinnern
von Zwei zerstört wird, liegt an den besonderen Methoden und Konzepten die verwandt werden, um die außergewöhnliche Cache-Optimalität dieses Finite-ElementLösers zu erzeugen. Unter Beibehaltung dieser besonderen Methoden und Konzepte
und damit unter Erhaltung der Cache-Optimalität des Verfahrens, wie in numerischen
Tests gezeigt werden konnte, ist es gelungen die Konvergenzordnung des Verfahrens
für sämtliche Gebiete auf etwa Zwei zu erhöhen. Dies ist dadurch erreicht worden,
dass die Randknoten mit Hilfe einer ungewöhnlichen Interpolationstechnik korrigiert
werden, und so die Lösungsnäherung nicht durch übermäßig große Fehler, die bei der
Gebietsdiskretisierung entstehen, verfälschen. Diese Technik verursacht außerdem nur
einen zu vernachlässigenden Zusatzaufwand für den Speicher und die Rechenzeit.
Eine weiter Aufgabe war es, die Mehrgitterkonvergenz, die das Verfahren bei achsenparallel berandeten Gebieten aufweist, auch für krummlinig berandete Gebiete
zu erhalten, da diese ebenso durch eine unzureichende Behandlung der Randknoten
gestört wurde. Durch Einbeziehung der Grobgitterdirichletpunkte in die Mehrgittersystematik des Lösungsverfahrens, konnten die Iterationszahlen, und damit die Konvergenzgeschwindigkeit, für besagte Gebiete zwar deutlich verbessert werden, doch
eine ideale Mehrgitterkonvergenz liegt leider noch nicht vor.
Darüberhinaus bestand die Aufgabe, die bisher sehr beschränkte Auswahl an unterschiedlichen (Modell-)Gebieten, auf einen praxisrelevanten Umfang zu erweitern,
was auch dem Zwecke der Untersuchung der Verfahrenseigenschaften bei allgemeinen
Geometrien dienen sollte. Mit Einführung der Konstruktion von Gebieten mit Hilfe
der CSG-Technik, ist diese Erweiterung sicherlich sinnvoll durchgeführt worden, auch
gängige ingenieurwissenschaftliche Software zur Geometriekonstruktion arbeiten mit
dieser bewährten Technik.
Das nun mehrfach erweiterte Programm peano3d erfüllt nun, durch diesen zusätzlichen Ausbau, sämtliche Anforderungen, die an moderne Finite-Elemente-Löser
gestellt werden. Es verfügt über die übliche, grundsätzliche Verfahrenordnung von
Zwei und stellt eine praxisrelevante Auswahl von Rechengebieten zur Verfügung. Neben der Poissongleichung können nun auch allgemeinere lineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung gelöst werden, und die Tauglichkeit des Verfahrens
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6 Zusammenfassung
für Anwendungsprobleme hat sich bereits gezeigt [34]. Darüberhinaus bietet es die
sehr wichtige Möglichkeit zur statischen und dynamischen Gitteradaption [30, 12],
und hat die Fähigkeit Lösungsapproximationen höherer Ordnung durch ein Extrapolationsverfahren zu erzeugen [30]. Ebenso existiert eine parallelisierte Version des
Verfahrens, was mit Blick auf die Rechnerentwicklung, in die richtige Richtung zu
sehr leistungsfähigen Verfahren geht [31, 27].
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