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Abbildung l;~ 



Auf dem Boden ejnes Schlitzes liegt ein (rechteckiger) Quader großer Tiefe. 

Das Gas in seiner Umgebung ruht bei Atmosphärendruck und Zimmertemperatur. 

Durch den Schlitz läuft eine Stoßwelle senkrecht auf den Quader zu. In 

Abb. Ia ist der Zus-tand des Gases dargestellt, wenn der einfallende Stoß SE 

die Vorderkante des Quaders gerade überlaufen hat: Er wird von der Quaderfront 

reflektiert (SR), und der rcf'lektierte Sto/3 wird an der Oberkante gebeugt. 

Durch die ßeug:&ng entsteht eine Vert.iunnunciswelle VR, die zu111 Boden des 

Schlitzes läuft;, Kurz hinter der s-trorilau~\järt.igen Kante zeigen Hassenpflugs 

Messungen ein Gebiet WV sehr geringer Dichte, das er als Vorderkantenwirbel 

;~p:rt2j ctlnel; ,, 

Abbildung Ib zeigt schematisch die Situa ion des Gases, wenn der einfallende 

Stoß die Hinterkante gerade überlaufen hat. Mittlerweile ist die Verdünnungs- 

welle VR am Boden zu VB reflektiert worden. Ebenso ist der gebeugte Teil des 

Stoßes SR nach dem Auftreffen auf die Decke in den nach unten laufenden Stoß SD 

übergegangen, Das Wirbelgebiet WV hat sich vergrö[3ert und ist stromabwärts 

gezogen. Der einfallende Stoß Si: ist an der Hinterkante gebeugt worden, 

Dieser Vorgang hat eine zweite Verdünnungswelle Vi-‘ erzeugt, die zur Decke 

läuft. Schließlich ist ein zweites Gebiet geringer Dichte WH entstanden. 

Neben vielen Inttirferogrammen, die die Dichteverteilung sichtbar machen, 

enthält die Arbeit von Hassenpflug quantita tive Aussagen über die Dichte- und 



Um zu erklären, w 

entstehen können, 

CU - Vxv her. Dabc-i i 

Et-p)vx) f -&- ((E+p)vY) = 0, 

e bei der Stoßwellenbeugung in einem idealen Gas Wirbel 

leiten wir eine Evolutionsgleichung für den Wirbelvektor 

beniitzen wir die Beziehung 



i n dem h J-it! spezi fische Enthalpie, 

T (i-i c absol u%c Temperat.ur und 

s die spezifische Err.t,ropie bedcu.ten, 

Aus dieser Gleichung erhä1.t: man 

1. _- 
P 

vp = vh - Tvs. 

Einsetzen in (2) ergibt 

Wir berechnen die Rotation von beiden Seiten: 

oder 

(8) ;+ - (w*~J)v + ;,.l('<j*v) z ~TXVS, 

Bei ebenen S-trömungen verschwindet der zweite Term der linken Seite, da 

der Wirbelvektor senkrecht zur Strömungsebene steht, Gleichung (8) zeigt, 

daß Wirbel in der Strömung überall dort entstehen, wo Entropie und Tempe- 

ra-tur Gradient;en haben, die n-icht para'llel zueinander, sincl. Solange nun der 

Stoß den Quader noch nicht erre-ich-t ha.t, herrschen vot' und hinter ihm ver-+ 

schi edene, aber rZutn1 ich konstan-te S-I:~ömiir~~~~i-,ecli ngungen. Im gebeugten Stoß 

ändern sich von Ot,.t LU Ort die S~to&~tachzahl und der Winkel zwischen An- 

strömi--ichtung und Stoß-knngente, Diese beiden Parameter bes.t:immen über die 

Rankinc-Hugoniot-Bedingungen den Zustand des Gases hinter dem Stoß und cr- 

zeugen so die zur Wirbel b.ildung nütligen Temperatur- und Entropiegradienten, 

2b) Absorbierende Randbedingungen ---..-..- _..._ - ..--_- 11-- ._.^ ._ .._. -" _._.__-_ I.- 

Da wir das physikalische Geschehen nur in der näheren lhgebung des Quaders 

berechnen wollen, benötigen wir Bedingungen an den RZndern, an denen das 

Gas in das Rechengebiet ein- und ausströmt. Wir folgen den Ideen von 

Engquist; & Majda 1.7.J und Hedstrom 18: und leiten absorbierende Randbedin- 

gungen für nichtlineare hyperbolische Differentialgleichungssysteme in 



x 

mehreren 

Pa) 

Pb) 

Ortsvariablen her: Gegeben se' das AWP 

n 
u t + .: Ai(u)ux = 0 

jzl i 

Ll(O,X) -2 U,(X)‘ 

Dabei se 

Matrix 

i r'_: 2 und u : lR n-t.1 
-+ IRm gesucht, Wir setzen voraus, daß d ie 

für alle Einheitsvektoren o und alle u in einem geeigneten Gebiet Gc lFI[" 

m reelle Eigenwerte ~~5 . ..~hm und ebensoviele Links- und Rechtseigenvektoren 

Lj,rj besitzt. Wir können dann rjark = &jk annehmen. 

Zusätzlich setzen wir u,(x) = Uo für xlc 0 voraus. Wir wollen nun die Lösung 

des vollen Problems im Halbraum {xl> 0) dadurch bestimmen, daß wir den künst- 

lichen Rand (xl = 0; einf' Uhren und das Definitionsgebiet von u auf {xlz 0) 

einschränken. Gesucht sind nichtreflektierende Randbedingungen auf dem 

künstlichen Rand. Ähnlich wie Hedstrom verlangen wir, daß ebene einfache 

Wellen, die auf den Rand zulaufen, dort möglichst gut absorbiert werden, 

Eine ebene einfache Welle u(t,x) ist eine Lösung von (sa), die folgender 

Bedingung genügt: 

Es gibt einen Einheitsvektor wt lRn, einen Index k[: 

Funktion \((t,x,~~)), sodaii, 

(vgl ” Majda [9:, Kapitel l), 

Es gelte nun 

l,%,. ..,m} und eine 

mit x. = 
J 

\.j(IJg,W), w = (l,O,..., O)$ Dann sind rn-lL Randbedingungen anzugeben, 

Wir wollen Hedstroms Bedingung 
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veralt genreinern und betrachten dazu Di Fferenti al operatoren ßj erster Ordnung 

auf der Hyperebenc {xl - 0): 

-i 

(‘ci) und verl angcn by =: i’ . J (:z). D mi t ergibt sich wegen 
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Randhedi ngungen ( 11) 

und 

A(u,w) =i 



Die Matrix A hat die Eigenwerte 

'% 1 = (3' v-c, "2 "h 3 -u-v, i 4 = 0' V-K, 
,.~-" ._ .--. -.-. _I 

IVO be .i c - 1 ' \, (TT -1)e die Schallgesciiwinciigkeit beze-ichnet, Die zugehörigen 

L-inkseigetlvektoren lauten 

CV 
X 

7’ - 1 

0 

und 

mit 

ehung 

:l) und (4)-(7 > 

i U = (2 ,m ,m ,E) = f(u) erhält man am einfachsten aus der Bez 

dü = C>f.d~,~Aus ihr folgt 

Entsprechende Beziehungen für die Gleichunger 

also 7(, = TAiT -1 
mit der Abkürzung T = Df, Daher besitzt X(L)) 

dieselben Eigenwer-te wie A(U)): 



erhalt man die zugehörige Linkse pnvektoren. Es gilt 

i-? 0 0 

0 0 

1 0 

-v X 
‘T -’ 

-V Y 
v /2 ^ E 

,” 
-V y l. -V 

X 

1 

-1 

0 

1 

1. (0) -2 

L 

0 

v L’ c -.-.- 
x y-1-1 0 - v ..-L.. 

X,,-1 0 



An allen festen Rändern verlangen wir V~O = 0, wobei z ein innerer 

NonnaleHeinheitsvektoI~ zum Rand ist, und erganzen durch 
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3. GAP-zweidimensional 

Bei diesem Verfahren zur Simulation reibungsfreier kompressibler Strömungen 

bewegen sich, wie der Name schon andeutet, Teilchen durch ein Gitter. 

Um sie zu verfolgen, formen wir die Dif-Ferentialgleichungen (I)-(3) in 

Lagrangekoordinaten um. Es gilt mit; us - j- ,‘ (spezifisches Volumen): 

(12) i - \j 7 

(13) Q f - usy' p , 

PJ) ti = -pl& L 

Im Gegensatz zu seinem Vorläufer PIC 10‘ tragen die Teilchen bei GAP 

tiori m i-t sich. Sie haben die gesamte thermodynamische Informa 

eine Masse M, 

einen Ort X, 

eine Geschwindigkeit V, 

ein Volumen iJ, 

eine innere Energie I, 

Zur Berechnung der Gittergrößen 

wird das Rechengebiet in rechteckige Zcllcn 

dCr Fläche .IX~,;.Y mit :;x - xmaY/J, ,‘.y = y,,,a,/K und den Mittel punkten 
<r 

x j k - (jnx,b) aufgeteilt. Gleichzeitig erhal.ten die Teilchen eine 

Formfunktion 



Sie hat den Schwerpunkt X,., = (x,,,,y,), einen Träger von der Gestalt 

einer Zelle und das Integral 1. Die Masse in einer Zelle bestimmt sich 

nun zu 

(1.5) Mjk - fi' x M,,."Jx,.y)dxdy, 
c jk n 

und daraus die Zclldichte 

Als Volumen einer Zel-Ie bezeichnen \Ar dabei denjenigen Teil ihrer Fläche, 

J? ( xn ) :: x :’ . j,I( Jk /ik ~xJxY.Y)~wY* 

Amlog zur Zellermsse wird die -innere Knergie Ijk der Zellen berechnet. 

Der Druck in den Zellen ergibt sich daraus zu 

pjk f P(Xjk) - (v-l)Ijk/Volutnen (Cjk). 

Den Druck an einem beliebigen Ort X im Strömungsgebiet erhält man wieder 

durch lokale bilineare Interpolation. nl Einklang damit stehen die Formeln 

Durch bilineare Intcrpolation erhält man aus diesen Werten den Druck- 

gradienten im gesamten Strömungsgebiet, Damit läßt sich das System 

(12)-(14) fiir jedes Teilchen lösen, Marder verwendet dazu ein expli- 

zites Einschrittver-fahren. Ausgehend von "alten" Werten Xt,V:n,Ia 
,? n' 

~1 (x,y), pa(x?y) zur Zeit t ergeben sich die "neuen" Werte (hochge- 

stelltes n) zur Zeit ttAt aus den Formeln 



Dabei ergibt sich 4as neue Teilcher~volutm~ wie oben beschrieben aus 

den neuen Teilchenorten. 

Dieses Verfahren hat den Nachteil, auch in Verdünnungswellen die innere 

Energie und darilit die Entropie zu erhöhen, was bei Gasen ohne Reibung 

und Wärmeleitung nur -in Verdichtungsstoßen zu erwarten ist, Deshalb 

ergänzt Marder die oben beschriebene Glättungstechnik durch einen 

Gewichtsfaktor Ft1 der Form 

und c( ein positiver Gewichtsfaktor. Der Faktor nx-Ay*At nondirncnsiona- 

lisiert die Ableitung des Kehrwertes VOK 'reilchenvolunten. Da FE fiir 

expandierende Teilcherl negativ wird, ist eine Entropieerhöhung in 

Verdünnungswel?en ausgeschlossen, Die Glättun~s?eschwindigkeit \i " 

der Zelle Cj, e rg i b ,t s i c h 
jk ln 

j e t: z t z IJ 
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und daraus die neue Teilchengeschwindigkeit vn als 

vrl = Vn -t- F,(?J(X,)- V,), 

wobei v'(X,) wieder durch lokale bilineare Interpolation entsteht. 

Yl 

M&, - i: 
n 

M,V, - :< 
n 

MnFn"(Xn) - Z 
n 

M,F,V, 

-_ .., = \ /J 
n 

1: 'jk 

j k C. 
~~,fnxn(x,y)dxdy - ‘: 

Jk 
n 

~$f-,,'$, 

[' 1: 
jk n 

M,fn~$$w)dxdy - Zl 
n 

MnFjlVn 

".l . y NnFnVn 
n 

j.; JJ xn(w)dxdy - 1.: MnFnVn = 0. 

jk 
n 

Mit 

Das Kernstück des GAP-Algorithmus ist damit beschrieben. Er umgeht die 

Probleme mit grofien Geschwindigkeiten bei konvektiven Termen durch die 

Einführung von Teilchen. Auf diese Weise gehen substantielle Ableitungen 

i.iber in reine Zeitableitungen. Andererseits ist das Verfahren (bis auf 

den Glättungsteil, der schwer abschätzbar ist),nur von der Genauigkeits- 

ordnung O(~t+~x2+ny~+ i)3 sodan es fiir die Approximation glatter 

Lösungen ungeeignet erscheint. Als explizites Verfahren schließlich 

sollte es nicht für die Berechnung stationärer Zustände eingesetzt werden. 

Mit en-Lsprechenden Formeln wird die innere Energie geglättet. 

Das Kernstück des GAP-Algorithmus ist damit beschrieben. Er umgeht die 

Probleme mit grofien Geschwindigkeiten bei konvektiven Termen durch die 

Einführung von Teilchen. Auf diese Weise gehen substantielle Ableitungen 

i.iber in reine Zeitableitungen. Andererseits ist das Verfahren (bis auf 

den Glättungsteil, der schwer abschätzbar ist),nur von der Genauigkeits- 

ordnung O(~t+~x2+ny~+ i)3 sodan es fiir die Approximation glatter 

Lösungen ungeeignet erscheint. Als explizites Verfahren schließlich 

sollte es nicht für die Berechnung stationärer Zustände eingesetzt werden. 

Es wurde konzipiert für die Simulation instationärer Überschallströmungen. 

Die ersten praktischen Erfahrungen mit GAP machten wir an zwei eindimen- 

sionalen Testbeispielen, deren exak-te Lösung bekannt ist: 

1. Ausströmung ins Vakuum, 

2. das Membranproblem, 

Beim ersten Beispiel zeigten sich deutlich die Vorzüge der Formel (16) 

fiir den Glättungsfaktor. 
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Das Membranproblem läßt sich folgendermaRen beschreiben: Ein Rohr wird 

durch eine Membran in zwei Teile geteilt, die beide ruhendes Gas in 

räumlich homogenem ~thermodyr~amischem Zustand enthalten. Die Drücke und 

Dichten der beiden Te-i'lc unterscheiden sich jedoch. Die Rechnung be- 

ginnt mit dem Platzen der Membran. Das Gas mit dem höheren Druck beginnt 

sich auszudehnen, Es entwickeln sich eine Stoi3weIlc, eine Kontaktun- 

ste-tigkii-it und eine Vei~dünnun!lswellc, D-ie Abbildung 2 ze'io-t die %e"llen- 

bJE?rtt? der (;Af'- I_iiSUrly! U,ld die> C>Xiflk-te /..ö.SU~l~. Das Rechengebi et brs-teh t aus 

dem l;ntervall 0, 3.1 t IYie Kinder refl ektier-en cnergieertial tcnd. Zur Zeit 

t.=D wird die Metnbrxan bei x = 0,s gesprenclt, Das AnfangsverhXl tnis der 

a-ici-i-ten beteigt 2, das der Spezi f'isr:hPn innet‘cn Energien 11,8, Das 

VerhZl tnis y der cpiiz'ifischen Kirmtn ha-t den Wert. -5.. 1710 ‘Teflchen mit 

idc!ntisi:hc?r J;lass~ s ind auf 124 i'e~l ein vo!*tczil i:, Der FCiktc\ (-1 aus 

Yor-mt?? (Ib) hat den Wert 100, De)% %ei i:schritt at wird dyr;::~~~~ir;::h nach 

dt!)‘ j-'oYnltil 

Diese 1äISt: sich weder durch eine Halbierung des Zeltschrittes noch durch 

eine Verdoppelung des Faktors :Y beheben - eine Folge der Tatsache, daß 

der Glättungsfaktor Fn in Verdünnungswellen verschwinde-t. Eine Verdopplung 

der l'eiIchenzah1 löst das Problem auch nicht, 

Wii- modifizierten deshalb den Glättungsfaktor Fn -in der Form 

1 
* 

Fnqf:: 1 

, (16') Fn = ( qf F; In 0 mit OS qf -1 und F/1 wie in 

F)q f sonst 

(16) 

und erzielten bei gleicher Teilchen- und Zell~~~zahl mit y 
f r 0,l und 

(X z 50 wesentlich bessere Ergebnisse (vgl, Abb. 3), Dabei beweg-t; sich 

der Mittelwert 



I L 
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1: 1 .-, : 
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bei beiden Läufen im gleichen Intervall, d.h. die Glättung wurde nicht 

verstärkt, sondern nur anders verteilt, 

Um das eigentliche Testproblem, die StoBwellenbeugung, mit GAP zu sitm- 

'1 -i eren , bentitigen wir numerische Anfangs- und Randbedingungen, Um die 

,Anfangsverteilung der Teilchen festzulegen, erzeugen wir zunachst 

e-inc Approximation der Gl e-ichvertei 1 urig auf dem Eit>heitsquadrat durch 

eine Siirme von 14 _ -Maljen nach der For+1llcl vor) Hat~:tet~sl e~y 

und erhält daraus den Trägerpunkt dcs n-ten 3""FlalSes (In n<- N) Zli 

D'ie so ents-tandene Verteilung hat eine viel geringere "Diskrepanz" zur 

Gleichverteilung, als Zufallsgeneratoren sie mit der gleichen Anzahl 

von Punkten produzieren, Unter der Diskrepanz zweier Wahrscheinlichkeits- 

verteilungen F,G auf [O,lj ~,.O,ll versteht man dabei den Wert 

mit R(X) = [O,x) xiU,y). In unserem Falle haben wir 

F(X) = x-y , dG(X) = .i ~!! 
N n ZE 1 

R (X-P,,). 

Die entstandene Punk-tevcrteilung wird dann auf das Rechteck so transfor- 

miert, dai7, dabei die Gleichverteilung in die Anfangsdichte des Gases 

übergeht. Alle Teilchen erhalten dieselbe Masse, 

Tests mit Anfangsverteilungen zu den Basen b = 2,3 und 5 lieferten fast 

identische Resultate. 

Die Randbedingung v*n = 0 an festen Wänden simulieren wir durch Spiegel- 

reflexion der Teilchen, die auf eine solche Wand treffen, Au(Serdem setzen 
-*. 

wir die Komponente der Glättungsgeschwindigkeit V. 
Jk' 

die senkrecht zur 



Die Ab1 eitung nach x approximieren Ei r durch eine einseitige Differenz 

ins 1 nnere des Rcchengehi ctcs: 

Der Mitte'lwert in y-Rici>‘tung dient zur Stab 1 i s.i erung der symmetri sehen 

Diffe\*enz in der* y-Ab’1 c! i tung. Auf diese Weise erhäl-t: tm8n in den Zell en 

an den kijnstl i cht-rn R3ndern die Strömungsgriil3en zum neuen Zeitpunkt ohne 

die Renutziing von Tei 1 chen. Auch s-ie werden beim Cl ättcn als Zellwerte 

verwendet. 

Am E inströmrand x - 0 sind kontinu i er’1 ich Tei lchen nachzufiittern. Ihre 

Ver’te’ilutig in y ei-gibt sich aus den nach obigen Formeln berechneten 

Randwer-ten für die Dicttte, wenn man die in den Randzel lcn bereits vor- 

handenen Teilchenmasse berücks~icilt~igt. 

i\ngesicii,ts der Probleme in Abbildung 2 schlagen wir eine weitere 

Approximation der Impulserhaltung, Gleichung (13), vor. Sie ergibt sich 

aus Charakteristi kverfahren für die Eu1 ergl eichurigen in einer Rautn- 

dimension, 1 n Lagrangckoordi naten gi 1 t 



wenn w djci (e-indirirensionale) St~iimur?gsgciscI~windigkeit bezeichnet. Gesucht 

ist: die Geschwincligkeit w(X,t+.!t) = w"(x), wenn J,W und p ZUY Zeit t 

gegeben sind. Se-tzt man 

x1.. 
= x-c :.t, x R - x-t c,\t , 

so erhä ‘1 t man aus dem expliziten Differenzenverfahren 

p" X) - p(XL) + ,:(x)c(x)(~~“(x)-w(x,~)) - 0, 

p ” ( x ) - Pi$) - >~(x)c(x)(w”(x)-w(X,)) = 0 

durch Subtraktion der Gleichungen die Nähetw~gs’l ösung 

L3be.i wer-den ja Cl a 5 c i 111 Pu fi k t ( x ,y ) : X,l aus ‘1 ewe rt e t . 

Die Tatsache, daß auf der rechten Se.i tc der Formel (:1.3+) ausschl i eß1 ich 

Gitter-gröBcn auftreten, verändert den Charakter des Vei-fahrens wesentlich. 

Die Teilchen ve~'gessen Ihle ~eschwindigke-it aus dem vorigen Schritt völlig. 

Den Faktor qf in Formel (16') auf 1 zu setzen, hätte einen ähnlichen 

Effekt. Entsprechend schalten wir bei dieser Variante die Geschwindigkeits- 

glättung ab und glätten die innere Energie der Teilchen mit qf = 1 . 
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4. Flux Corrcc-ted Transpor-t in zwei Dimensionen -." . . ." .-~ .c.-_. -- .__. --..- - .._... - ._ ._ . - .C.-._... _. ---_- .__._ -- --___ -.-_i-._-.--_-_ 

FCT-Verfahren dienen zur genauen Losung von hyperbolischen Systemen von 

Erhal tungsgl eichurigen der Form 

mit konservativen Diffct,enzenverfahren. Diese lassen sich in der Gestal 

darstellen. Dabei ist u jk eine Näherung der Lösung im Punkt X jk Cvgl* Cj3)’ 

Hat die ?xak!e Lösung große Gradienten oder gar Unstetigkeiten, so ent- 

stehen bei der numerischen Lösunq der Gleichungen mit konservativen Ver- 

fahren höherer Ordnung unphysikalische Oszillationen in der Nähe dieser 

Gebiete. Deshalb führte man schon bald eine künstliche Viskosität zur 

Dämpfung dieser Oszillationen ein. In Regionen mit glatter exakter Lösung 

ist diese jedoch unerwünscht, weil sie die Genauigkeit des Verfahrens 

verringert. FCT‘ berechnet die nötige künstliche Viskosität lokal in 

Abhängigkeit von det> numerischen Lösung der Differentialgleichungen, 

Man bedient sich dabei zusätzlich eines stark diffusiven Verfahrens 

niederer Ordnung. Grob gesagt, wird die Lösung höherer Ordnung in jedem 

Zeitschritt mit derjenigen niederer Ordnung verglichen und überall dort 

abgeschnitten, wo sie Oszillationen aufweist, die bei der diffusiven 

Näherung nicht auftreten, Um jedoch ein konservatives Verfahren zu 

erhalten, wird nicilt die Lösung selbst, sondern der numerische Fluß 

korri gi et?. Di es erk"l art den Namen der Techni k, 

Im einzel netr geht mn 1‘01 gendermai3et-i vor: 

1.. Berechne die diffusiven Flüsse FD FD j-t-l/%,k' 'j,k+1/2' 

2. Berechne die Flüsse Fy+Ijq k,@jl+I,? k 
L, L ') 

des Verfahrens höherer Ordnung, 

3. Berechne die Lösutng i? des diffusiven Verfahrens nach (19). 

4. ßerechne die "antidiffusiven" Flüsse 

A 
j+1/2,k 

z ," -FD 
jel/%,k j+1/2,k' Ajlk+1/2 

-. ;" 
j,k+l/Z 

- GD 
J,k+I/2' 

5. Verkleinere die antidiffusiven Flüsse so, daß die Lösung u n 

von Schritt 6 keine lokalen Extrema aufweist, die nicht schon 
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oder u auftraten: 

AC 
jil/2, k " 'j+l/Z,k "j+ l/U,k' ' A;“ j,kill'% ‘- "j , k-kl/% "j, k-i-l/2 

Korrigiere die diffusive Losung d~~rch 

Die Tatsache, daß jeder F'Iu$ zwei Zel'lwerte Sterändert, spiegelt sich in 

den flu~~begienzenden Faktoren wider. Eine zulässige Wahl ist 

c. 
J,k+ 

, min(R' 

i 
j+.I,k'Rik) 

i 
mic(Rt - 

jk'Rj+l,k 
) 

/ n~ir~(~~~,k+l,R~k) 
41 
I min(Rt - .]i'Rj,k+l) 

für AJ+l/2,k, j< 0 

fiir “j , k.,“:l/% _ fl‘ 



enverfahren 

zui Lösung von (18) eingehen, Das Verfahren höherer Ordnung 'läßt sich 

in %t?itiTichtung als Zweischr'itt:-i'~ädikto~-tio~r~ekto~-VE!Y‘-fatlrcln charak- 

terisii?jqen: 

Korrektor: ttat t 
"h z "0 

- 2; (~;+1,2,k-'j+~,k) - $- (";,k+l,;!-"'k-1,+ 

Dabei bezeichnet ut: die Näherungslösung zur Zeit t und f-tTg' die zuge- 

hörigen exakten Flüsse. F und G sind Funktionen von f bzw. g. Wir benützen 

die Abkürzungen Ft = +), F* :: F(f*), Gt z c;(gt)> G' :I G(g*). 

In den Eulcryleichungen (l), (S)-(7) hat Cie)% Fluili f(T) die Form 

f .= vxü' + "f, Wir schreiben mit Zalesak i3: 

g = ‘:_- ; + v $j + jr 
:, \( : x x ax ,:x 

und approximieren die einzel nen Ab1 ~itungsterme nach der Formel 

die Kreiss und Oligeiy ~"3' u n t e i's u c h t h a b en . Da b e i b e z c! i c h n c t 

D;(tl:(!~(x,~y) = -;\, (~P(x-til,\y) - (:, (x-h,y) ) 

die symmetrische Differenz in x-R-ichtunq zur Schii Uweite h. Analog 

verfahren wi\\ mit dem Flui? g in y-Richtung. Auf diese Weise erreicht 

man , da/3 im Abschneidefehl er- nur ungerade Ab1 e-i-Lungen von 'ii auftreten 

(-falls v linear von u" abhängt). 

FC 

Es entstehen ril-it w = vx die numerischen 
. . ... - 

F11Jsse t.j,.l/2,k = j+1/2,k -r-F jtl/2,k" wob c i 

c 
Fj+1/2, k 

2 = ---(w. ci. 
3 ~k Jtl,k+"j+i,k-jk 

n' ) - .L(,, 0 ,-.> 
12 jk j+~,kt"jt?,kujIci"j-l,k"j+l,ki"j~.l,k j-1,k i7 ) 

. . -  

Fj+l/2,k = -&('fj+l,k+:'jk) 

Den Flul3 Gj k+l,2 erhält man analog. Zalesak nennt diese Methode L-T-Verfahren 

('eaPfrog-_~apezoidal). 
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Da gla te Lösungen mit FCT ausschließlich durch das Verfahren höherer 

Ordnung approximiert werden sollen, nrufi dieses stabil sein. Um das zu 

untersuchen, linearisierten wir die Gleichungen (1), (S)-(7) um den 

konstanten Zlistand Yo und untersuchten die Stabilität des modifizierten 

L.-T-Ve~-f"airr-,cns beim Differential gl ci(ihlinclssys-t:etn 

ldßt sich das Differenzenverfahren durch die folgenden Formeln darstellen: 

ler)tes Einschrittverfahren umformen 



Dann gilt rni 

und 

Wir führen nun in (XI, x,) eine Fouriertransformat 

Variablen nennen wir :. : (:\I,T~~). Dabei gehen die 

iylul tipl ikationsopcratoren 

ion durch ; die dualen 

Operatoren 6 über in 
V 

.4 die vierdimensionale Einheitsmatrix, so erhält man 

und 5 = 'I(::) + $2:')" D ie von-Neumann-Bedingung besagt n~1!1, daß das 

Verfahren (20) genau dann (für das Cauchy-Problem) stabil ist, wenn die 

Eigenwerte aller "Verstärkungsmatrizen" V(;) in (21) im abgeschlossenen 

Einheitskreis liegen, Dies wollen wir untersuchen. In cjilb konstruierten 

wir die Matrix L(U) die Linkseigenvektoren zu x!(a) mit den Eigenwerten 

Wir bilden die Matrix 



so lauten die Eigenwerte z p* von 

'ie Eigenweite der Natrizen Wk(; 

'~k 

5,2 = f(a-b) 

m i t 2 = l- :; 2 i 
~.- 2"‘ . . ""*-- 

-.T,., b = vf a -2iy, , 

Taylorentwicklung der Wurzel um 1 1 
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Die Matrizen in Gleichung (22) lauten jetzt 

(22’) 
w = 1 (‘k($))2 -.$. ik(^: 4 l- ;.ll -;kk(‘i)(l-&3) 

k i 
1 0 

Uli t 
n 
d '.: 

Im nächsten Schritt wollen wir das Verfahren niederer Ordnung beschreiben, 

das wir benutzten. Zalesak [3! schlägt dafiir einen Algorithmus von 

Rusanav 1 5' vor, den dieser zur Berechnung der Wechselwirkung zwischen 

Schocks und Hindernissen benutzte. 

Man setzt h =. Ax'-+ Ay' und (wie eben) 
.--. _ ..- _. .~I .I _.... 

'.x = At ,'Ax -2 -2 
+Ay , n j k - (,w-w)* 

Jk' 

Dann lautet das Verfahren 

';;r\ -:a 
jk = l'jk 

- ~~ (Fj+l/%,k-'j_ 1,2 * G .  J,k-?/2) 
'1 

' mi (?j.+l/%,k- 'j-l/2,k"~'j,k+l?2-.~'j,k-1/2 )* 

Dabei bezeichnen d-ie hochgestellten Buchstaben n und a wieder die 

Näherungsl ösung zu111 neuen bzw. alten Zeitpunkt. Ferner gilt 



V'j, k+1/2 

mit den Koeffizienten 
7 

,v 

Uj-l,k := 2 Zjk -ii j -1.1 , k ’ j = O,-1, 

e in Gl. (17). Die fester Wände behandelten wir mit Sy~l#net~icbcdingungen w i 

Ein Versuch mit 1 inearer Extrapo'iation am Ganzerd Rand ergab 

Energien an der unteren vorderen Quaderecke L 

negative innere 
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Setzt man die Extrapolations'fornleln in die Differenzenformeln des t.-T-Ver- 

fahrens ein, so erhält man am Rand einseitige Differenzenverfahren mit 

vcrr-ingerter Genauigkeitsordnung. Extrapolation ist: jedoch einfachc~~ zu 

programmi cren. Wir berechnen also die Näherungslösung '? zunächst in 

al len Randpunkter des Rcchengcb-ietes mit demselben Verfahren wie im 

Inneren. Die neuen Randwerte Gn,' ergeben sich dann an festen Wänden aus 

dem Gl eici;ilrirlssystem 

w -i 

ersetzer wir die Ableitung nach y durch die symmetrische Differenz if(Ay). 

Die Ableitung nach der Zeit approxinlieren wir durch den Ausdruck 

))/ (t" - t") , 

der dem Friedrichs-Verfahren entlehnt ist. 

Am Ausströmrand verfahren wir analog, verlangen aber zusätzlich 

Damit ist unser FCT-Algorithmus vollständig beschrieben. 
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5. Umsetzung der Algorithmen in Programme fiir die CYBER 205 --111--.- ..--_- Y--.---..-- -.----.-. I_-IL-.--- --.-_----I ~-~ .--. - 

Die CYBER 205 besitzt zusätzlich zum üblichen Rechenwerk "Fließbänder", 

die zur effizienten Manipulation von Vektoren dienen. Standard-FORTRAN- 

Programme werden vom Compiler nach DO-Schleifen abgesucht, die sich in 

Vektorbefehle übersetzen lassen, Ferner kann man in CYBER-FORTRAN direkt 

und iibersichtlich mit Vektorer programmieren. Da Standard-FORTRAN-Code 

nur zu einem geringen Teil automatisch vektorisiert wird, gingen w r 

schon bald zur Handvektorisierung über, Für FCT war dabei die vektorielle 

IF-Anweisung (WHERE) das wichtigste Sprachelement. Wir benutzen es zum 

Ausblenden von Randpunkten in den Differenzenverfahren, vor allem aber 

beim Begrenzen der Fl üsse. Der FCT-Algorithmus 1ieO sich damit recht 

einfach in ein ef'f?zicntes FORTRAN-Programm für die CYBER übersetzen, 

Unr die Genauigkeit des L-T-Verfahrens auszunutzen, verwenden wir 

64-ßit-Arithmetik, 

Durch das Wechselspiel von Teilchen und Gitter treten beim GAP-Algorith- 

imus zusätzliche Schwierigkeiten auf, ßilineare Interpolation vom 

Gitter auf die Teilchen führt auf Formeln der Art 

4 
Jn z 1.: av 

\!=1 n ~'j(u,n),k(~~,n)' 

Solche Formeln werden mit den Routinen Q8VSCATR und Q8VGAT 'HR effizient 

behandelt, die (für festes \J) aus dem Feld (pik) das Feld 

(.'j(;?,n),k(,~,n)' n = 1,N) "mischen". 

Eine Stufe komplizierter ist die Berechnung von Gittergrößen aus Tcil- 

chengrößen. Dies führt auf Formeln der Art 

N 
Mjk = IT,: Mnbyk mit byk = ({ ',(x,y)dxdy. 

t1= 1 C. 
Jk 

Für festes n sind maximal vier der Faktoren b" von Null verschieden. 
jk 

Wir suchten daher nach einem Verfahren, bei dem nur über diejenigen 

Teilchen summiert wird, deren Koeffizienten byk (bei gegebenem j und k) 

gröRer als Null sind, das sich aber gleichzeiiig möglichst 

vektorisieren 'iä[jt. Es entstand folgender Algorithmus: 

1. Bestimme (vektoriell) für jedes Te-ilcherr diejenige Zel 

z,., = (j(n)Ain)), 

in der sich seine linke untere Ecke befindet. 

weitgehend 

1 e 
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