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Vorwort

Der Beginn dieser Arbeit geht zurück auf meine Tätigkeit am Institut für Compu-
teranwendungen der Universität Stuttgart. Ausgangspunkt war das Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben

”
Schnelles Grundwasserprogramm“, dessen Ziel die Erstellung

einer Softwareumgebung zur Simulation dichtegetriebener Strömung in porösen Medien
war. Das Vorhaben wurde in der Zeit von 1995 bis 1998 von fünf Projektpartnern 1

in Deutschland und der Schweiz bearbeitet. Neben technischen Aufgaben war ich mit
der Entwicklung und Implementierung von effizienten Löserkomponenten auf der Basis
von Mehrgitterverfahren betraut. Eine eingehende Beschäftigung mit mathematischen,
hydrogeologischen sowie softwaretechnischen Aspekten der Simulation dichtegetriebener
Strömung in porösen Medien war unabdingbar. Nach Abschluß des Projekts hatte ich die
Möglichkeit, kontinuierlich an Fragestellungen dieses Themenbereichs weiterzuarbeiten.

In der vorliegenden Arbeit fasse ich einige wichtige Ergebnisse dieser Untersuchungen
zusammen. Ich beschäftige mich mit der Entwicklung effizienter, paralleler Lösungsal-
gorithmen, mit Fragen numerischer Approximation sowie mit Fragen der Modellierung
und Modellierbarkeit. Ziel meiner Bemühungen war, wichtige Aspekte der numerischen
Behandlung dieses Problemkreises näher zu beleuchten wie auch den Beitrag, den nu-
merische Simulationen in diesem Kontext leisten können, herauszustellen.

Ich bin Prof. G. Wittum zu großem Dank verpflichtet für die Unterstützung meiner
Arbeit sowohl in finanzieller als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Die fruchtbaren Dis-
kussionen in Laufe unserer langjährigen Zusammenarbeit haben meine Denkweise maß-
geblich beeinflußt. Die Entwicklung der Software-Toolbox UG sowie, darauf aufbauend,
des Simulators des schnellen Grundwasserprogramms d3f , bilden die Grundlage meiner
Arbeit. Sie wurden durch seine Initiative ermöglicht. Mein spezieller Dank gilt ebenfalls
Prof. W. Kinzelbach, für die lehrreichen Gespräche und Diskussionen während unserer
langjährigen Zusammenarbeit. Ihm habe ich ein vertieftes Verständnis hydrogeologischer
Fragestellungen zu verdanken.

Ich möchte ebenso meinen früheren und jetzigen Kollegen danken, insbesondere P. Ba-
stian, K. Birken, S. Lang, N. Neuss, H. Rentz-Reichert und C. Wieners, die an der
Realisierung von UG maßgeblich beteiligt waren. Ihrem Interesse an Fragen, auch au-
ßerhalb ihres eigentlichen Arbeitsgebiets, verdanke ich viele anregende Diskussionen. Ich
danke den Mitarbeitern des d3f -Entwicklungsteams, insbesondere G. Beddies, P. Frol-
kovic, C. Tapp, K. Thiele und C. Schwarz. Sie haben entscheidend zur Realisierung der
Softwareumgebung d3f beigetragen. Speziellen Dank noch einmal an P. Frolkovic, der
jederzeit ein offenes Ohr hatte für meine Fragen bzgl. der Diskretisierung der Grund-
wassergleichungen.

1Prof. W. Kinzelbach (Zürich), Prof. D. Kröner (Freiburg), Prof. M. Rumpf (Bonn), Prof. G. Wittum
(Stuttgart), Prof. W. Zielke (Hannover)
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Schließlich meinen herzlichen Dank an meine zukünftige Frau Ju-Youn, die mein Leben
wie kein anderer Mensch bereichert, für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.
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γ charakteristische Funktion des Porenraums, Gl. (2.1)
Vrev Representatives-Elementar-Volumen (REV), S. 6

〈e〉 Volumenmittel von e über ein REV, S. 9
[e] Massenmittel von e über ein REV, S. 9

j diffusiver Massenfluß, S. 9
ω Massenbruch, Gl. (2.9)
ωmax maximaler Massenbruch, S. 13
p Druck
v massengemittelte Geschwindigkeit, Gl. (2.5)
q massengemittelte Darcy Geschwindigkeit, Gl. (2.26)
qvol volumengemittelte Darcy Geschwindigkeit, S. 15
g Gravitationsvektor
Q Quelle für die Gesamtmasse der Fluidphase, S. 15
Qs Quelle für die Salzmasse der Fluidphase, S. 15

ρ0 Dichte von Süßwasser, S. 13
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1. Einleitung

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der numerischen Simulation von dichteabhängi-
gen Strömungsvorgängen in porösen Medien. Voraussetzung für eine adäquate Behand-
lung dieses Themas ist eine gute Kenntnis der Phänomenologie dieser Vorgänge, ein
vertieftes Verständnis der mathematischen Modelle zu ihrer Beschreibung wie auch der
infragekommenden numerischen Verfahren. Die praktische Umsetzung der numerischen
Modelle bedeutet, je nach Komplexität der infrage kommenden Geometrien, numeri-
schen Verfahren und Rechnerarchitekturen, ein u.U. erheblichen Programmieraufwand
und erfordert dementsprechende Kenntnisse. Die Kombination der drei Disziplinen, der
Mathematik, der Informatik und, in unserem Fall, der Hydrogeologie erlaubt die sinn-
volle Simulation komplexer physikalischer Prozesse. Dieser interdisziplinäre Ansatz wird
als Wissenschaftliches Rechnen bezeichnet.

1.1. Dichteabhängige Strömung in porösen Medien

Die Modellierung von Strömungs-Transport-Prozessen in porösen Medien beschäftigt
sich mit der Beschreibung des Strömungsverhaltens eines oder mehrerer Fluide in einem
porösen Medium sowie dem Transport darin gelöster Stoffe. Sind bei hohen Konzentra-
tionen die Rückkopplungen auf das Strömungsfeld aufgrund gravitativer Effekte nicht zu
vernachlässigen, so spricht man von dichteabhängigen Strömungen oder Dichteströmun-
gen. In der Regel haben in diesem Fall Viskositätsunterschiede ebenfalls einen signifikan-
ten Einfluß auf das Strömungsverhalten und werden entsprechen berücksichtigt. Wird
die Strömung nur oder wesentlich von Dichteunterschieden angefacht, so spricht man
von dichtegetriebener Strömung, einem Spezialfall der dichteabhängigen Strömung.

Einer der einfachsten Fälle ist der eines Fluids sowie eines darin gelösten Stoffes. Er
wird durch eine 1-Phasen-2-Komponenten-Strömung beschrieben. Anwendungen von
großem praktischem Interesse sind die Beschreibung von Grundwasserströmung, bei der
Dichteunterschiede aus verschiedenen Gründen eine signifikante Rolle spielen können.
Typische Fälle sind

• das Eindringen von salinem Meerwasser in küstennahe Grundwasserleiter, die so-
genannte Meerwasserintrusion,

• das Heraufziehen von Salzwasser durch Entnahme von Süßwasser aus darüber
liegenden Aquiferen, das sogenannte Upconing,

• die Strömung in der Nachbarschaft von Salzstöcken, mit Salzkonzentrationen bis
zum Sättigungswert,

• das Eindringen von kontaminiertem Wasser aus Deponien und Industrieanlagen
in oberflächennahe Grundwasserleiter,
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• die Anreicherung von Salz an der Geländeoberfläche durch Verdunstung und dar-
aus resultierende Dichteinstabilitäten und

• geothermische Anwendungen, wie die thermale Energie-Entnahme oder Speiche-
rung in Aquiferen.

Der zunehmende Bedarf an Süßwasser zur Bewässerung in der Landwirtschaft bzw.
zur Trinkwasserversorgung erfordert ein verläßliches Qualitätsmanagement in Bezug auf
das Grundwasser. In diesem Kontext spielen die Prozesse der Meerwasserintrusion, des
Upconing sowie die Ausbreitung von Schadstoffen eine wesentliche Rolle. Die Sicher-
heitsanalysen von Endlagerstätten für gefährliche Abfälle in Salzformationen erfordern
detaillierte Untersuchungen solcher Strömungs-Transport-Prozesse, ebenso wie die Sa-
nierung von kontaminierten Aquiferen. Die Anreicherung von Salz durch Verdunstung
spielt vornehmlich in heißen Regionen eine signifikante Rolle. In allen diesen Fällen
sind numerische Simulationen zum Verständnis der gegebenen Situationen, Berechnung
von Szenarien zur Abschätzung zukünftiger Entwicklungen bzw. sich daraus ergebende
Optimierungsaufgaben von großem Interesse.

In dieser Arbeit bewegen wir uns in dem Rahmen der 1-Phasen-2-Komponenten-
Strömung.

1.2. Wissenschaftliches Rechnen

Die Realisierung von Simulationen komplexer realistischer Prozesse erfordert ein inter-
disziplinäres Vorgehen, in das die Expertise der verschiedenen beteiligten Disziplinen
eingeht. Wir beschreiben den Prozeß als eine Abfolge von fünf Schritten.

1. Es muß eine Auswahl der zu berücksichtigen (physikalischen, geometrischen, etc.)
Phänomene getroffen werden. Sie wird mit dem Begriff der konzeptionellen Model-
lierung bezeichnet. Dieser Schritt ist von großer Bedeutung, da alle nachfolgenden
Schritte essentiell von ihm abhängen. In unserem Fall fiel die Wahl auf das Modell
der 1-Phasen-2-Komponenten-Strömung. Da die von uns anvisierten Anwendun-
gen im Bereich der Grundwasserströmung liegen, wurde das Fluid als inkompressi-
bel angenommen. Darüberhinaus wurde die Gesteinsmatrix als nicht-deformierbar
vorrausgesetzt.

2. Ableitung eines mathematischen Modells aus dem konzeptionellen Modell. Im hier
betrachteten Fall gingen wir von der bekannten Formulierung der Navier-Stokes-
Gleichungen im Porenraum des porösen Mediums aus. Durch Anwendung von
Mittelungstechniken wurde daraus makroskopische Ersatzgleichungen abgeleitet.
Auf dieses Vorgehen wird in Abschnitt 2.1 eingegangen. Es führt auf ein System
nichtlinearer, zeitabhängiger, partieller Differentialgleichungen.

3. Eine möglichst weitgehende Analyse der Eigenschaften des mathematischen Mo-
dells schließt sich an. In unserem Fall sind Aussagen über Existenz, Eindeutigkeit
und Regularität wünschenswert. Wir zitieren einige Arbeiten aus der mathemati-
schen Literatur und beschränken uns auf wenige Bemerkungen (Abschnitt 2.3).
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4. Es müssen adäquate Methoden zur numerischen Approximation des mathema-
tischen Modells ausgewählt werden. In unserem Falle partieller Differentialglei-
chungen fiel die Wahl auf lokal-massenerhaltende Finite-Volumen-Methoden zur
Ortsdiskretisierung und verschiedene Runge-Kutta-Methoden zur Zeitintegration.
Sie werden in Abschnitt 3.1 diskutiert. Zur Lösung der resultierenden diskreten
Systeme wird eine voll gekoppelte, voll implizite Lösungsstrategie verwendet. Die
linearen Teilprobleme werden mit Hilfe von Mehrgitterverfahren invertiert, siehe
die Abschnitte 3.2 bis 3.6.

5. Simulationen werden ausgeführt und mit experimentellen oder mathematischen
Resultaten verglichen. In der Regel sind Modifikationen der einzelnen Schritte
durchzuführen um eine befriedigende Übereinstimmung von Simulation mit ex-
perimentellen oder mathematischen Ergebnissen zu erzielen. In Kapitel 5 ist ein
solcher iterativer Prozeß dargestellt.

In vielen realistischen Anwendungen ergibt sich, wie in unserem Fall, eine mathemati-
sche Beschreibung des Problems in Form partieller Differentialgleichungen. Sie müssen
in aller Regel numerisch gelöst werden, da in den seltensten Fällen geschlossene Lösun-
gen zur Verfügung stehen. Im Normalfall sind die Methoden zu ihrer Diskretisierung
und Lösung hochkomplex und rechenintensiv. Stehen keine fertigen Programme für die
interessierenden Modellprobleme zur Verfügung, muß eine Neu-Implementierung reali-
siert werden. Um den Implementierungsaufwand gering zu halten sind eine Reihe von
Programmbibliotheken bzw. Software-Umgebungen entwickelt worden, die die numeri-
sche Behandlung von partiellen Differentialgleichungen unterstützen. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit seien hier Deal [7], Dune [15], PETSc [6], Sierra [32] und UG [14]
genannt. Wir verwenden für diese Arbeit das Programmpaket d3f , eine Applikation
auf der Basis von UG zur Simulation dichtegetriebener Strömung in porösen Medi-
en. Für das Programmpaket steht eine Implementierung für massiv-parallele MIMD-
Rechnerarchitekturen zur Verfügung. Die von uns in den Kapiteln 4-6 vorgestellten
Modellprobleme hätten ohne die Verwendung von Parallelrechnern nicht in der darge-
stellten Form bearbeitet werden können. Eine Beschreibung der Programmpakete UG
bzw. d3f soll in dieser Arbeit aus Platzgründen unterbleiben. Alle in dieser Arbeit be-
schriebenen bzw. verwendeten numerischen Verfahren sind in UG bzw. d3f realisiert.
Für Dokumentationen zu UG sei auf [12–14,63,68,79] verwiesen, für Dokumentationen
zu d3f auf [37, 41, 64, 65, 88, 89].

1.3. Überblick

Wir geben nun eine kurze Übersicht über die Struktur dieser Arbeit. Einzelne Teile
wurden bereits angesprochen.

In Kapitel 2 beschäftigen wir uns mit der Ableitung der makroskopischen Bestim-
mungsgleichungen der dichtegetriebenen Strömung in porösen Medien aus den Navier-
Stokes-Gleichungen. Wir erwähnen kurz typischerweise auftretende Strömungsmuster
und diskutieren offenen Fragen in Bezug auf die Dichteströmung aus verschiedenen
Blickwinkeln.
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In Kapitel 3 werden die verwendeten Diskretisierungs- und Lösungsverfahren be-
handelt. Bei den Diskretisierungsverfahren handelt es sich um Standardverfahren, ihre
Darstellung dient der Vollständigkeit. Im Abschnitt über die Lösungsverfahren wird
zunächst eine Darstellung von Standarditerationsverfahren, Mehrgitterverfahren und
Krylov-Unterraumverfahren gegeben. Im Abschnitt 3.4 wird eine Glättungsiteration für
nicht-symmetrisch, positiv definite Matrizen vorgestellt, in Abschnitt 3.5 ein robustes
Verfahren für anisotrope Probleme. Sie stellen Neuentwicklungen dar und bilden, vom
mathematischen Standpunkt aus gesehen, den zentralen Teil dieser Arbeit.

In Kapitel 4 wird die Struktur der stationären Lösungen der Dichteströmung für ein
prominentes Modellproblem numerisch analysiert. Es wird gezeigt, daß die Bifurkati-
onsdiagramme für die vollen Gleichungen und die der Boussinesq-Approximation nicht
äquivalent sind.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Modellierung eines unter Laborbedingungen durch-
geführten physikalischen Experiments. Die inverse Modellierung führt zu der Definiti-
on eines neuen, dreidimensionalen Benchmarkproblems. Für eine numerisch bestimmte
Referenz-Lösung werden Fehlerschranken abgeleitet. Für die hier durchgeführten Simu-
lationen ist die Verwendung des in Abschnitt 3.4 neu entwickelten Glättungsverfahrens
essentiell erforderlich.

In Kapitel 6 werden zwei realitätsnahe Modellprobleme behandelt. Wir zeigen, daß
sich die in Abschnitt 3.5 entwickelten robusten Glättungsverfahren für anisotrope Pro-
bleme erfolgreich auf die Gleichungen der dichtegetriebenen Grundwasserströmung über-
tragen lassen.



2. Strömungs- und Transportvorgänge
variabler Dichte in porösen Medien

In diesem Kapitel diskutieren wir Strömungs- und Transportvorgänge variabler Dichte
in porösen Medien. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Modellierung dieser
Prozesse. Daran anschließend geben wir einen Überblick über verschiedene Strömungs-
situationen, wie sie typischerweise bei Modellproblemen und in realistischen Situatio-
nen anzutreffen sind (Abschnitt 2.2). Danach diskutieren wir offene Fragen aus diesem
Bereich. Abschließend beleuchten wir Aspekte der numerischen Problemstellung aus
mathematischer Perspektive und aus dem Blickwinkel des wissenschaftlichen Rechnens
(Abschnitt 2.3).

2.1. Modellierung

Wir beginnen mit einer Einführung in die Modellierung von Strömungs-Transport-Vor-
gängen in gesättigten porösen Medien. Zunächst geben wir grundlegende Eigenschaften
poröser Medien an (Abschnitt 2.1.1). Anschließend benutzen wir den Kontinuumsansatz
um die Erhaltungsgleichungen, wie wir sie benötigen, abzuleiten (Abschnitte 2.1.2 und
2.1.3). Es soll hier nur eine oberflächliche Einführung in die genannten Themen gegeben
werden. Für detaillierte Darstellungen sei auf [16, 17, 30, 49–51] verwiesen.

2.1.1. Poröse Medien

Die Grundlage aller in dieser Arbeit angestellten Betrachtungen bilden die sogenann-
ten porösen Medien. Wir geben im Folgenden die Charakterisierung einiger wichtiger
Begriffe, u.a. auch die des porösen Mediums. Alle Begriffe beziehen sich auf ein festes
Gebiet Ω, Teilmenge des Ortsraums R

d.

Charakterisierung 2.1 (Phase) Unter einer Phase versteht man eine chemisch ho-
mogene, zusammenhängende Menge, die von anderen solchen Mengen durch eine exakt
bestimmte physikalische Oberfläche getrennt ist.

Wir unterscheiden Festphasen, flüssige Phasen und Gasphasen. Für unsere Belange
genügt es die Festphase als eine Phase zu betrachten. Sie wird mit Ωsolid bezeichnet. Da
Gase grundsätzlich mischbar sind, kann es nur eine Gasphase geben, dagegen können
mehrere flüssige Phasen koexistieren. Das Komplement der Festphase Ωvoid = Ω\Ωsolid

wird Porenraum genannt.

Charakterisierung 2.2 (Poröses Medium) Unter einem Porösen Medium verste-
hen wir einen Körper mit mehreren Phasen, der folgende Eigenschaften hat:
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Abbildung 2.1.: Poröses Medium, REV und die Variation von γ̄ mit Vrev.

◦ Eine Phase ist die Festphase.

◦ Es existiert ein Repräsentatives-Elementar-Volumen Vrev (REV), so daß x + Vrev

an jeder Stelle von x ∈ Ω sowohl die Festphase als auch den Porenraum schneidet.

◦ Die Größe des REV kann so gewählt werden, daß es einen statistisch sinnvollen
Teil des Mediums enthält.

Den letzten Punkt der Charakterisierung 2.2 wollen wir nun näher erläutern. Sei γ
die charakteristische Funktion des Porenraums

γ(x) :=

{
1 falls x ∈ Ωvoid

0 falls x ∈ Ωsolid

. (2.1)

Dessen Mittelwert über Vrev sowie die Abweichung vom Mittelwert sind dann definiert
durch

γ̄(x) :=
1

|Vrev|

∫

y∈Vrev+x

γ(y)dV, γ0(x) := γ(x) − γ̄(x) (2.2)

Ein statistisch sinnvoller Bereich wird durch die folgende Bedingungen charakterisiert

∂γ̄(x)

∂Vrev
= 0,

∂γ0(x)γ0(x + h)

∂Vrev
= 0, ∀x,h, (2.3)

wobei die Mittelung in der zweiten Bedingung analog der von γ(x) definiert ist. Die
Bedingungen (2.3) sind i.A. im mathematisch exaktem Sinne nicht zu erfüllen. Wir
sprechen daher von einer Charakterisierung eines REV und nicht von einer Definition.
Sie sind aber für eine Vielzahl poröser Medien in einem approximativen Sinne erfüllt
und erlauben die Unterscheidung verschiedener Skalen, welche in Bezug auf ein poröses
Medium von großer Bedeutung sind. Zur Veranschaulichung diene das links in Abb. 2.1
dargestellte poröse Medium. Als REV verwenden wir einen Kreis mit Mittelpunkt x0

und Radius r. Wir betrachten γ̄(x) aus (2.2) in Abhängigkeit von r. Qualitativ ergibt
sich ein Verhalten, wie in Abb. 2.1, rechts, dargestellt. In Bereich mikroskopischer He-
terogenitäten (r ≤ r0) weist γ̄ starke Variationen auf, die mit wachsender Größe von
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Vrev abnehmen. Im Bereich r0 ≤ r ≤ r1 (poröses Medium) dagegen weist γ̄ nur mar-
ginale Schwankungen auf. Abhängig von der Struktur des porösen Mediums existiert
ein Bereich makroskopischer Schwankungen (r ≥ r1). Sie rühren von makroskopischen
Inhomogenitäten, wie z.B. Einlagerungen, her. Für homogene poröse Medien entspricht
r1 der Größe des Gebiets Ω und γ̄ ist nahezu konstant für r ≥ r0. Existieren r0, r1 mit
r0 � r1 für ein gegebenes Medium, so wird es als poröses Medium bezeichnet und ein
entsprechend gewähltes REV wird zur Definition der Porosität herangezogen

n(x) := γ̄(x). (2.4)

Nach Charakterisierung 2.1 ist die Festphase eines porösen Mediums eine zusam-
menhängende Menge. Dasselbe gilt für den Porenraum als der Vereinigung von u.U.
mehreren Phasen. Andere Charakterisierungen von porösen Medien sind möglich (bei-
spielsweise durch Wahl der Phasen als einfach-, mehrfach- oder nicht-zusammenhängen-
de Mengen, etc.). Wir beschränken uns hier auf den oben beschriebenen Fall, da wir uns
in dieser Arbeit ausschließlich mit Strömungs-Transport-Vorgängen beschäftigen.

2.1.2. Kontinuumsansatz

In vielen Bereichen der Naturwissenschaften wird der Kontinuumsansatz zur Beschrei-
bung physikalischer Vorgänge gewählt. Bei dieser Vorgehensweise wird die zu beschrei-
bende Materie durch ein hypothetisches Medium, das einen gesamten Bereich ausfüllt
beschrieben. Es wird angenommen, daß diese durch einen Satz von Variablen (Feldern)
beschrieben werden können, die (in einem zu spezifizierenden Sinne) hinreichend oft
stetig-differenzierbar sind. Auf der einen Seite wird so die Komplexität des die Rea-
lität beschreibenden Modells dramatisch reduziert und eine numerische Behandlung
erst ermöglicht. Auf der anderen Seite wird in der Beschreibung der Realität auf De-
tails verzichtet, die häufig nicht von Interesse sind. Ein prominentes Beispiel ist die
Beschreibung von Strömungsvorgängen mit Hilfe der Navier-Stokes-Gleichungen anstel-
le eines molekularen Zuganges. Auf eine detaillierte Beschreibung der Molekülbewegung
wird hier verzichtet, dessen Kenntnis in den allermeisten Praxis-relevanten Fällen ohne
Bedeutung ist.

Bevor eine makroskopische Beschreibung für das betrachtete System abgeleitet werden
kann, muß eine Auswahl der zu beschreibenden (physikalischen, geometrischen, etc.)
Phänomene, welche von dem Modell wiedergegeben werden sollen, getroffen werden.
Dies wird unter dem Begriff konzeptionelle Modellierung zusammengefaßt. Sie setzt ein
genaues Verständnis der auftretenden Prozesse und ihrer Relevanz voraus. Wir bewegen
uns hier im Rahmen eines festen konzeptionellen Modells und grundlegende Diskussionen
dieser Art sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. Der quantitative Vergleich numerischer
Simulationen mit physikalischen Experimenten wird in einem Fall genauer ausgeführt
und zeigt die Grenzen des von uns gewählten Modells (Kapitel 5).

Modelle zur Beschreibung von Strömungs-Transportvorgängen in porösen Medien
können aus dem Kontinuumsmodell der Strömungsmechanik abgeleitet werden. Ziel
ist, von der hoch-komplexen geometrischen Struktur der Phasen zu abstrahieren. Dazu
wird für die Bestandteile der Phasen, den sogenannten Komponenten, ein hypothetisches
Kontinuum einführt. Es wird wie folgt charakterisiert.
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Charakterisierung 2.3 (Komponente) Unter einer Komponente einer Phase ver-
steht man eine oder mehrere identifizierbare homogene Spezies.

Die Anzahl der Komponenten einer Phase ist die minimale Anzahl von chemischen
Spezies, die zur Beschreibung der Phase benötigt werden. Eine Komponente wird dabei
immer einer Phase zugeordnet. Beispielsweise werden im Falle einer 2-Phasen Strömung
die Komponente Wasser einer flüssigen Phase und die Komponente Wasserdampf der
Gasphase als verschiedene Komponenten betrachtet, obwohl sie chemisch aus denselben
Molekülen aufgebaut sind.

2.1.3. Erhaltungsgleichungen

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit Strömungs-Transportvorgängen zweier misch-
barer Fluide in einem gesättigten porösen Medium. Die physikalischen Phänomene las-
sen sich sinnvoll durch einen 1-Phasen-2-Komponenten Ansatz beschreiben (die Fest-
phase ist in dieser Nomenklatur nicht mitgezählt). Die Dichte der Phase hängt i.A.
signifikant von dem Mischungsverhältnis beider Komponenten ab. Sowohl die Fluid-
als auch die Festphase werden als inkompressibel angenommen. Ferner sei die Festpha-
se statisch und nicht-deformierbar. Schließlich sei die Festphase als nicht-absorbierend
angenommen, d.h. daß kein Massenaustausch zwischen Fluid- und Festphase stattfin-
det. Dieses konzeptionelle Modell wird in dieser Arbeit ausschließlich zur Beschreibung
von Süßwasser-Salzwasser-Transportvorgängen verwendet. Eine Übertragung auf andere
Fälle, beispielsweise temperaturabhängige Prozesse, sind möglich. Im Folgenden skizzie-
ren wir die Ableitung der makroskopischen Erhaltungsgleichungen aus den Gleichungen,
welche die Strömungsvorgänge auf mikroskopischem Level beschreiben. Ziel der Darstel-
lung ist ein strukturelles Verständnis der makroskopischen Gleichungen. Es ermöglicht
uns zudem einige Aspekte der eingehenden Approximationen näher zu beleuchten. Ei-
ne mathematisch rigorose Ableitung liegt nicht in der Absicht des Autors. Es sei hier
angemerkt, daß eine vollständige, mathematisch rigorose Ableitung zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht existiert, wenngleich Teile der Argumentation durchaus mathematisch
exakt ausgeführt werden können (siehe z.B. [57]).

In diesem Abschnitt und nur in diesem Abschnitt betrachten wir sowohl mikrosko-
pische als auch makroskopische Größen, sowie die Gleichungen, welche ihre Dynamik
beschreiben. Die Symbole

ω, p,v, ρ, µ

bezeichnen mikroskopische Größen. Im übrigen Teil dieser Arbeit werden dieselben Sym-
bole zur Bezeichnung der zugeordneten makroskopische Größen verwendet. Gemäß des
gewählten Ansatzes füllt die Fluidphase den gesamten Porenraum aus, d.h. Ωfluid =
Ωvoid. Das Fluid wird als aus zwei mischbaren Fluiden zusammengesetzt angenommen.
Aufgrund der hier behandelten Anwendungen bezeichnen wir die beiden Komponenten
als die Süßwasser- und die Salzwasserkomponente. Symbole, die sich auf eine der beiden
Komponente beziehen, werden dementsprechend mit einem Index f bzw. s versehen.
Beiden Komponenten werden eine Dichte (ρf bzw. ρs) und eine Geschwindigkeit (vf

bzw. vs) zugeordnet. Für ideal-mischbare Fluide gilt

ρ = ρf + ρs.
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Dies ist für ein binäres Fluid aus Salz- und Süßwasserkomponente in guter Näherung
erfüllt. Ferner definieren wir

v := (ρfvf + ρsvs)/ρ, (2.5)

die massengemittelte Geschwindigkeit des binären Fluids auf mikroskopischem Level.
Der Übergang vom mikroskopischen zum makroskopischen Level wird mit Hilfe der

Mittelungsoperationen

〈e〉(x) :=
1

n|Vrev|

∫

y∈Vrev+x

γ(y)e(y)dV, [e](x) :=
〈ρe〉(x)

〈ρ〉(x)

ausgeführt, wobei e eine Feldgröße der mikroskopischen Beschreibungsweise bezeichnet.
Per definitionem gilt

〈1〉 = [1] = 1, 〈ρe〉 = 〈ρ〉[e]. (2.6)

Die Mittelung 〈·〉 stellt eine Volumen-, [·] eine Massenmittelung dar.

2.1.3.1. Erhaltung der Gesamtmasse der Fluidphase

Die Massenerhaltung auf mikroskopischen Level wird durch

∂tρ + ∇ · (ρv) = 0 in Ωfluid

beschrieben. Durch Volumenmittelung ergibt sich hieraus

∂t〈ρ〉 + ∇ · (〈ρ〉[v]) = 0 in Ω (2.7)

wobei wir (2.6), ∂t〈ρ〉 = 〈∂tρ〉 und ∇ · 〈ρv〉 = 〈∇ · (ρv)〉 verwendet haben. Die Ver-
tauschung der Volumenmittelung mit der Zeitableitung ergibt sich aus hinreichender
Regularität von ρ und Ω. Die Vertauschung der Volumenmittelung mit dem Divergenz-
operator erfordert zusätzlich einen verschwindenden Massenfluß von der Fluid- in die
Festphase (ρv⊥∂Ωfluid ∩ ∂Ωsolid). Sie folgt dann aus dem Gauss’schen Theorem. Glei-
chung (2.7) beschreibt die Massenerhaltung der Fluidphase in Abwesenheit von Quellen
und Senken auf makroskopischer Ebene.

2.1.3.2. Erhaltung der Salzmasse der Fluidphase

Analog leiten wir die Massenerhaltung der Salzwasserkomponente der Fluidphase ab.
Auf mikroskopischem Level wird sie beschrieben durch

∂tρs + ∇ · (ρsv + js) = 0 in Ωfluid. (2.8)

Die Formulierung verwendet die massengemittelte Geschwindigkeit v. Beim Massen-
fluß js handelt es sich daher um den diffusiven Massenfluß bezüglich der massengemit-
telten Geschwindigkeit. Wir definieren den Salzmassenbruch durch

ω := ρs/ρ, (2.9)
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dann folgt aus (2.8) durch Volumenmittelung

∂t(〈ρ〉[ω]) + ∇ · (〈ρ〉[ωv] + 〈js〉) = 0 in Ω, (2.10)

wobei ρv⊥∂Ωfluid ∩ ∂Ωsolid und js⊥∂Ωfluid ∩ ∂Ωsolid verwendet wurde. Wir betrachten
zunächst die Volumenmittelung 〈js〉. Der diffusive Massenfluß auf mikroskopischer Ebene
wird in guter Näherung beschrieben durch das Fick’sche Gesetz

js = −Ddρ∇ω, (2.11)

wobei Dd den Koeffizienten der molekularen Diffusion bezeichnet. Unter der Annahme
konstanter Dichte, eines sphärischen REVs sowie linearer Variation von ω innerhalb des
REVs folgt

〈js〉 = −Dd〈ρ〉[∇ω] = −Dd〈ρ〉〈∇ω〉
≈ −Dd〈ρ〉T · ∇〈ω〉 = −Dd〈ρ〉T · ∇[ω], (2.12)

mit dem symmetrischen, positiv semidefiniten Tortuositätstensor T. Der Tensor be-
schreibt die ”Verwundenheit” des Porenraums und ist eine rein geometrische Größe.
Für einfache Modellfälle (Röhrenmodelle) läßt sich zeigen, daß für die Eigenwerte von
T gilt σ(T) ≤ 1/3. Für eine größere Klasse von porösen Medien, jedoch nicht für al-
le, läßt sich zeigen, daß σ(T) ≤ 1. Der Porenraum kann, je nach seiner Struktur, eine
Richtungsabhängigkeit der makroskopischen Diffusion induzieren. Dies wird durch die
Hauptachsen und die Eigenwerte von T reflektiert. Wir werden in dieser Arbeit aus-
schließlich isotrope poröse Medien betrachten. In diesem Fall ist die Tortuosität pro-
portional zum Einheitstensor. Als nächstes betrachten wir das Massenmittel [ωv]. Zu
diesem Zweck definieren wir die Schwankungen ω ′ und v′ von [ω] und [v] durch

ω =: [ω] + ω′, v =: [v] + v′.

Wir nehmen an, daß [[f ]g] = [f ][g] für f, g = ω,v, 1, d.h. wir gehen davon aus, daß [ω]
und [v] langsam variierende Funktionen sind in Bezug auf die Größe des REV. Dann
folgt

[ωv] = [ω][v] + [ω′v′]. (2.13)

Unter sehr einschränkenden Bedingungen läßt sich zeigen, daß

[ω′v′] = −Dm(v)∇[ω]. (2.14)

(Dm)ij(v) = αT δij + (αL − αT )
vivj

‖v‖ , (2.15)

wobei δij das Kronecker-Symbol und ‖ · ‖ die euklidische Norm des R
d bezeichnet. Der

Tensor Dm heißt Tensor der mechanischen Dispersion (oder auch Bear-Scheidegger-
Dispersion, siehe [16, 84]) und modelliert auf makroskopischer Ebene die Verschmie-
rung des transportierten Salzes aufgrund von Weglängendifferenzen durch verschiedene
Kanäle des porösen Mediums. Die Verschmierung in Strömungsrichtung ist proportional
zu αL, senkrecht dazu proportional zu αT . Die molekulare Diffusion spielt, auch wenn
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Dd in (2.14) nicht verwendet wird, eine essentielle Rolle beim Zustandekommen der
Dispersion. Voraussetzungen für die Ableitung sind u.a. konstante Dichte, die Abwe-
senheit von Quellen und Senken, verschwindender diffusiver Massenfluß zwischen Fluid-
und Festphase sowie Symmetriebedingungen, die die Isotropie des porösen Mediums for-
mulieren. Im Prinzip können die Parameter αL (longitudinale Dispersionslänge) und αT

(transversale Dispersionslänge) aus der Geometrie des Porenraums berechnet werden.
In der Praxis werden diese Größen jedoch gemessen und führt auf die folgende

Erfahrung 2.1 Die Parameter αL und αT stehen in engem Zusammenhang mit der
durchschnittlichen Korngröße l des porösen Mediums

αL ≈ l, αT ≈ 0.03 . . . 0.1αL.

Die Bedingung der Isotropie kann aufgegeben werden. Die Dispersion kann dann mit
Hilfe eines Tensors vierter Ordnung beschrieben werden, der unter gewissen Isotropiebe-
dingungen sechs anstatt der zwei in (2.28) verwendeten Freiheitsgrade aufweist [16]. Wir
berücksichtigen diesen allgemeineren Ansatz in dieser Arbeit nicht. Aus (2.10), (2.12),
(2.13) und (2.14) folgt für die Kontinua in Ω

∂t(〈ρ〉[ω]) + ∇ · (〈ρ〉[ω][v] − 〈ρ〉(DdT + Dm([v])) · ∇[ω]) = 0, (2.16)

die Massenerhaltung der Salzmasse in der Fluidphase bei Abwesenheit von Quellen und
Senken.

2.1.3.3. Impulserhaltung der Fluidphase

Die Impulserhaltung auf mikroskopischem Level wird beschrieben durch

∂t(ρv) −∇ · τ + ∇p = ρg in Ω, (2.17)

wobei τ den Spannungstensor und p den Druck bezeichnet. In dieser Bilanzgleichung
wurden die Trägheitsterme bereits weggelassen. Sie ist nur im Bereich kleiner Geschwin-
digkeiten gültig; dies ist in der Regel in realistischen Grundwasserströmungenssituatio-
nen erfüllt. Es sei angemerkt, daß wir hier bereits auf mikroskopischer Ebene eine Quelle
in die Impulsbilanz mitaufnehmen. Sie modelliert die Kraftdichte aufgrund der Gravi-
tation. Den Spannungstensor modellieren wir durch

τ = µ
(
∇v + (∇v)T

)
, (2.18)

den Ansatz für einkomponentige Newtonsche Fluide, wobei µ die Viskosität bezeichnet.
Volumenmittelung von (2.17) führt auf

∂t(〈ρ〉[v]) − 〈∇ · τ〉 + 〈∇p〉 = 〈ρ〉g. (2.19)

Wir betrachten zunächst die Volumenmittelung 〈∇p〉. Unter der Annahme konstanter
Dichte und hydrostatischem Druckverlauf senkrecht zur Oberfläche der Festphase und
in der Nähe derselben läßt sich zeigen

〈∇p〉 = T · ∇〈p〉 + (1 −T) · g〈ρ〉. (2.20)
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Gleichung (2.20) reflektiert die Tatsache, daß der dynamische Anteil des Druckgradien-
ten entlang der ”Verwindung” des Porenraums größere Druckdifferenzen erzeugt, als die
sich durch ∇〈p〉 ergebende. Der Unterschied wird durch die Tortuosität T modelliert.
Der hydrostatische Anteil des Druckgradienten hängt nicht von der Weglänge ab und
geht daher direkt in die Mittelung ein. Als nächstes betrachten wir die Mittelung des
Spannungstensors. Wir betrachten wieder den Fall konstanter Dichte. Dann folgt aus
(2.18) in guter Näherung

〈∇ · τ〉=〈µ∆v〉 ≈ 〈µ〉〈∇ · ∇v〉 = 〈µ〉(∇ · 〈∇v〉 − S · 〈v〉). (2.21)

Der Tensor S ist symmetrisch, positiv definit und basiert, ähnlich wie die Tortuosität,
allein auf den geometrischen Eigenschaften des porösen Mediums. In die Umformung
geht essentiell die sogenannte no-slip Randbedingung der Geschwindigkeit an der Ober-
fläche der Festphase ein sowie eine lineare Expansion der Geschwindigkeit in der Nähe
der Oberfläche. S berücksichtigt diese Effekte. Aus (2.21) folgt wiederum mit der no-slip
Randbedingung

〈∇ · τ〉=〈µ〉(∇ · ∇〈v〉 − S · 〈v〉) ≈ 〈µ〉(∆[v] − S · [v]). (2.22)

Einsetzen von (2.20) und (2.22) in (2.19) führt auf

∂t(〈ρ〉[v]) − 〈µ〉∆[v] + 〈µ〉S · [v] + T · (∇〈p〉 − 〈ρ〉g) = 0.

Unter Vernachlässigung der zeitlichen Änderung der Geschwindigkeit (erster Term) und
der inneren Reibung (zweiter Term) folgt hieraus

[v] = − K

n〈µ〉 · (∇〈p〉 − 〈ρ〉g), (2.23)

wobei mit K := nS−1T der Permeabilitätstensor des porösen Mediums bezeichnet wird.
Er ist eine rein geometrische Größe. Es sei angemerkt, daß K als Produkt zweier symme-
trischer, positiv semidefiniter Tensoren selbst nicht notwendig symmetrisch ist. Er hat
aber reelle, nicht-negative Eigenwerte und reelle Eigenvektoren. In der Praxis wird K
immer als symmetrisch angenommen. Gleichung (2.23) beschreibt die Impulserhaltung
auf makroskopischer Ebene.

2.1.3.4. Die makroskopischen Gleichungen und die Schließung des Systems

In den vorigen Abschnitten haben wir die Erhaltungsgleichungen für Gesamtmasse, Salz-
masse und Impuls aus den mikroskopischen Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik
hergeleitet. Sie stellen ein System von (2 + d) partiellen Differentialgleichungen in den
(4+d) makroskopischen Variablen [ω], 〈ρ〉, 〈p〉, [v], 〈µ〉 dar. Zur Schließung des Systems
werden zwei zusätzliche Relationen benötigt.

Bei der ersten handelt es sich um die Zustandsgleichung, welche die Dichte in Abhän-
gigkeit der makroskopischen Variablen angibt. Wir beschreiben ein inkompressibles Me-
dium bei der die Temperatur keine Rolle spielt und nehmen daher an, daß ρ = ρ(ω). In
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dem betrachteten Fall des Süßwasser-Salzwasser-Gemischs sind drei Approximationen
dieser Funktion in Gebrauch

ρlin := ρ0 + (ρ1 − ρ0)(ω/ωmax), (2.24a)

ρexp := ρ0(ρ1/ρ0)
ω/ωmax , (2.24b)

ρ−1
ideal := ρ−1

0 + (ρ−1
1 − ρ−1

0 )(ω/ωmax). (2.24c)

Typische Werte für Süßwasserdichte, Dichte gesättigten Salzwassers und Salzmassen-
bruch gesättigten Salzwassers sind ρ0 = 998.23kgm−3, ρ1 = 1195kgm−3 und ωmax =
0.26, siehe [56]. Für Modellprobleme werden häufig davon abweichende Werte ange-
nommen. Die relative Abweichung der Relationen (2.24a)-(2.24c) voneinander beträgt
weniger als 1%, sie stellen eine gute Approximation an die reale (gemessene) Relation
dar. Die ersten beiden Approximationen (2.24a) und (2.24b) sind strukturell einfache
Relationen und aus eben diesem Grund in Gebrauch. Die letztere (2.24c) stellt die Rela-
tion ideal-mischbarer Fluide dar, d.h. Fluide, die bei Mischung ihr Volumen nicht ändern
(siehe Bemerkung 2.1 und [54]).

Die zweite Relation beschreibt die Abhängigkeit der Viskosität von den makrosko-
pischen Variablen. Sie hängt signifikant von der Dichte bzw. dem Massenbruch und
von der Temperatur ab. Wir berücksichtigen in unserem Ansatz nur die Abhängigkeit
von Dichte bzw. Massenbruch. Folgende empirische Relation zwischen Viskosität und
Massenbruch stellt eine gute Approximation für ein Süßwasser- Salzwassergemisch dar

µ := µ0(1 + 1.85ω − 4.1ω2 + 44.5ω3), (2.25)

wobei mit µ0 = 1.002 · 10−3kgm−1s−1 die Viskosität von Süßwasser bezeichnet wird,
siehe [56]. In manchen Anwendungen wird die Viskosität zur Vereinfachung des Modells
als konstant angenommen, siehe Abschnitt 4.1. Es handelt sich in diesen Fällen i.A. nicht
um Modellierungen realistischer Situationen sondern um Benchmark-Probleme, die zur
Evaluation von Simulationsprogrammen oder mathematischen Analysen herangezogen
werden.

In allen anderen Kapiteln dieser Arbeit geht es ausschließlich um die makroskopischen
Gleichungen, die wir hier abgeleitet haben. Zur Vereinfachung der Notation nehmen wir
daher die folgenden Ersetzungen vor:

[ω] → ω, 〈p〉 → p, 〈ρ〉 → ρ, 〈µ〉 → µ.

Als makroskopische Größe zur Beschreibung der Geschwindigkeit dient die massenge-
mittelte Filter- oder Darcy-Geschwindigkeit

q := n[v]. (2.26)

Die endgültige Formulierung der Bestimmungsgleichungen, wie sie in dieser Arbeit ver-
wendet wird, folgt aus den Gleichungen (2.7), (2.16) und (2.23). Unter der Annahme
konstanter Porosität folgt

∂t(nρ) + ∇ · (ρq) = Q, (2.27a)

∂t(nρω) + ∇ · (ρωq + ρD(q) · ∇ω) = Qs, (2.27b)

q = −K/µ · (∇p − ρg), (2.27c)
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mit dem hydrodynamischen Dispersionstensor

D(q) := nDdT + Dm(q), (2.28)

wobei Dm den Tensor der mechanischen Dispersion (2.15) bezeichnet. Der Zusammen-
hang (2.27c) wird als Darcy’s Gesetz bezeichnet. Wir haben in (2.27a) und (2.27b)
makroskopische Quellen für die Gesamt- bzw. Salzmasse eingeführt. Sie beschreiben
den Zu- bzw. Abfluß von Masse pro Volumen- und Zeiteinheit. Im Normalfall handelt
es sich um Fluid-Ein- bzw. -Austritte, so daß ihre Größen korreliert sind. In diesem Fall
schreiben wir

Q = ρQV , Qs = ωQρQV , (2.29)

wobei QV die Bedeutung einer Volumenflußdichte (Volumen pro Zeit- und Volumenein-
heit) hat. Gilt QV > 0, so handelt es sich, mathematisch gesehen, um eine Quelle und
ωQ beschreibt den Salzmassenanteil des von außen zugeführten Fluids. Gilt QV < 0,
so handelt es sich, mathematisch gesehen, um eine Senke (physikalisch betrachtet ent-
spricht dies einer Quelle). In diesem Falle gilt ωQ ≡ ω, das Fluid tritt mit dem vom
System bestimmten Salzmassenanteil aus. Im Falle einer Punktquelle hat QV die Form

QV = QP δ(x − xP ),

wobei δ(·) die Dirac’sche Deltafunktion bezeichnet. Die Quellstärke QP entspricht einem
Volumenfluß pro Zeiteinheit. Wir bezeichnen die Gleichungen (2.27) unter Verwendung
von (2.28) als die vollen Gleichungen zur Simulation von Strömung variabler Dichte
in porösen Medien. Unter Verwendung von (2.24), (2.25) liefern die Gleichungen (2.27)
ein System zweier gekoppelter nichtlinearer Gleichungen für die Variablen ω und p. Die
Stärke der Nichtlinearität steht in Zusammenhang mit der sogenannten Rayleigh-Zahl

Ra := (K(ρ1 − ρ0)|g|h)/Dµ), (2.30)

wobei h eine charakteristische Länge, K eine charakteristische Permeabilität und D =
‖D(q)‖ eine charakteristische Diffusions/Dispersions-Konstante des Problems bezeich-
net. Um die eindeutige Lösbarkeit der Gleichungen sicherzustellen, müssen Rand- und
Anfangsbedingungen für die Variablen ω und p spezifiziert werden. Bei den Randbe-
dingungen handelt es sich entweder um Dirichlet- oder um Flußrandbedingungen. Di-
richletrandbedingungen für die Salzkomponente werden häufig zur Abbildung realer
Situationen verwendet. Sie sind numerisch wie auch vom Standpunkt der Modellierung
aus betrachtet unkritisch. Dirichletrandbedingungen für den Druck sind numerisch gese-
hen ebenfalls unkritisch. Sie finden Verwendung meist in Form hydrostatischen Druck-
verlaufs. Dieser ist aber aufgrund der variablen Dichte von der Dynamik des Systems
abhängig. Aus diesem Grund sind Dirichletrandbedingungen hier nur mit großer Vor-
sicht zu verwenden; sie führen leicht zu unrealistischen Modellen und infolgedessen zu
numerischen Komplikationen. Flußrandbedingungen sind vom Standpunkt der Model-
lierung aus meist unkritisch. Typische Bedingungen, die einen für Süß- und Salzwasser
undurchlässigen Rand beschreiben, sind

n · (qω −D(q) · ∇ω) = 0, n · q = 0. (2.31)
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Mathematisch gesehen handelt es sich hier um gemischte, nichtlineare Randbedingun-
gen; Relationen zwischen ω,∇ω und ∇p. Eine ausführliche Diskussion der möglichen
Randbedingungen und ihrer Kombinationen soll hier aus Platzgründen unterbleiben,
Spezialfälle werden in den Abschnitten 4.1, 5.2 und 6.1 behandelt. Für Details siehe
z.B. [52].

Bei den Gleichungen (2.27) handelt es sich um ein differentiell-algebraisches System
erster Ordnung. Es resultiert aus der Tatsache, daß aufgrund der modellierten Inkom-
pressibilität der Druck durch eine elliptische Nebenbedingung bestimmt wird: Gleichung
(2.27a) läßt sich ersetzen durch

∇ · qvol = QV − ρ∂2
ω(1/ρ)∇ω · D(q) · ∇ω, (2.32)

einer Linearkombination aus (2.27a) und (2.27b), wobei mit qvol = q + D(q)∇ρ/ρ die
Geschwindigkeit des Volumentransports bezeichnet wird. Aus diesem Grund müssen
Anfangsbedingungen nur für den Massenbruch ω angegeben werden. Der Druck ergibt
sich dann als Lösung von (2.32). Bei verschwindender Dispersion (αL = αT = 0) ist
(2.32) linear in p und der Druck eindeutig bestimmt (triviale Schwierigkeiten (Mehrdeu-
tigkeit, Unlösbarkeit) können durch Randbedingungen verursacht werden). Für nicht-
verschwindende Dispersion, siehe Abschnitt 2.3.1.

Bemerkung 2.1 Die Gleichung (2.32) beschreibt die Volumenerhaltung für das System
(2.27). Quellen für das Volumen setzen sich zusammen aus explizit vorgegebenen Quel-
len QV , Flüsse über den Gebietsrand und Quellen die von einer Umverteilung der Salz-
massse herrühren. Letzte werden beschrieben durch den zweiten Term auf der rechten
Seite von (2.32). Ein ideal-mischbares Fluid ändert bei Mischung sein Volumen nicht,
d.h. es gilt

∂2
ω(1/ρideal) = 0 ⇔ 1/ρideal = c1 + c2ω,

mit zwei beliebigen Konstanten c1, c2.

2.1.4. Stationäre Gleichungen, Näherungen

Die Bestimmungsgleichungen für die stationäre Lösungen ergeben sich aus (2.27) durch
Weggelassen der Zeitableitungsterme

∇ · (ρq) = Q, (2.33a)

∇ · (ρωq + ρD(q) · ∇ω) = Qs. (2.33b)

Es sei angemerkt, daß das System (2.33) bei hinreichend starker Nichtlinearität der
Materialgesetze (2.24) und (2.25) i.A. mehrere Lösungen hat, auch wenn die transiente
Lösung des System (2.27a), (2.27b) eindeutig ist.

Eine Näherung der Gleichungen (2.27), welche vielfach in Gebrauch ist, geht auf Bous-
sinesq [20] und Oberbeck [73] zurück. Sie vernachlässigt die expliziten Dichteabängig-
keiten in den Gleichungen (2.27a), (2.27b), einzig der explizite Auftriebsterm in (2.27c)
wird beibehalten. Das resultierende System lautet:

∇ · q = Qbouss, (2.34a)

∂t(nω) + ∇ · (ωq + D(q) · ∇ω) = Qs,bouss, (2.34b)

q = −K/µ0 · (∇p − ρg), (2.34c)
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mit entsprechend modifizierten Quellen Qbouss, Qs,bouss in welchen im Gegensatz zu
(2.29) die Süßwasserdichte verwendet wird. Diese Näherung wird gemeinhin als Bous-
sinesq-Approximation bezeichnet. In Abwesenheit von Quellen und Senken ist die re-
sultierende Strömung divergenzfrei. Für zweidimensionale Modelle erlaubt sie daher die
Verwendung einer skalaren Stromfunktion zur Darstellung der Darcy-Geschwindigkeit,
siehe beispielsweise [56]. Das zugehörige System zur Beschreibung stationärer Zustände
lautet dementsprechend:

∇ · q = Qbouss, (2.35a)

∇ · (ωq + D(q) · ∇ω) = Qs,bouss, (2.35b)

wobei die Darcy-Geschwindigkeit (2.34c) Verwendung findet. Es sei angemerkt, daß die
Modellierung der Dispersion von dieser Approximation nicht berührt wird.

Die Effekte, die bei der Oberbeck-Boussinesq-Approximation vernachlässigt werden,
werden als non-Boussinesq effects bezeichnet. Eine Verbesserung der Approximation
kann durch Korrekturterme erreicht werden. Sie führten zu verschiedenen Formulierun-
gen, von denen exemplarisch die extended Boussinesq-Approximation, welche durch das
Programmpaket FEFLOW eingeführt wurde, genannt sei [28, 29]. Sie werden in dieser
Arbeit nicht weiter behandelt.

2.2. Problemstellungen

Aus der Sicht der Hydrogeologie werden Problemstellungen u.a. klassifiziert anhand
der sogenannten Stabilität. In diesem Kontext wird diskutiert, inwieweit und welcher
Art sich hydrogeologische Systeme ohne äußere Einwirkungen zeitlich verändern. Zwei
extreme Beispiele mögen verdeutlichen, was darunter verstanden wird.

Stabile Konfiguration Der Prototyp einer sta-

Abbildung 2.2.:
”
Finger“ in einer

instabilen Schichtung (nichtlineares
Regime).

bilen Konfiguration ist eine stabile Schichtung in
einem abgeschlossenen Gebiet. Es handelt sich
hier um eine Salzwasserschicht die, durch eine ho-
rizontale Grenzschicht getrennt, von einer Süß-
wasserschicht überlagert ist. Aufgrund der größe-
ren Dichte des Salzwassers kommt es im zeitli-
chen Verlauf zu einer rein diffusiven Durchmi-
schung der Schichten, die asymptotisch zu einem
homogenen Süßwasser-Salzwasser-Gemisch führt.
Die Asymptotik wird aufgrund der kleinen mole-
kularen Diffusion nur sehr langsam erreicht und
spielt in praktischen Anwendungen eine zu ver-
nachlässigende Rolle.

Instabile Konfiguration Der Prototyp einer
instabilen Konfiguration ist die instabile Schich-

tung in einem abgeschlossenen Gebiet. Es handelt sich hier um eine Salzwasserschicht
die, durch eine horizontale Grenzschicht getrennt, von einer Süßwasserschicht unter-
lagert ist. Bei hinreichend großen Dichteunterschieden werden beliebig kleine Störun-
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gen zunächst exponentiell verstärkt (lineares Regime). Nichtlineare Effekte beschränken
schließlich die Dynamik (nichtlineares Regime), die asymptotisch wieder zu einer homo-
genen Salzverteilung führt. Das nichtlinearen Regime weist typischerweise sogenannte
Salzwasser- und Süßwasser-

”
Finger“ auf, siehe Abbildung 2.2.

In praktischen Anwendungen treten reine Konfigurationen dieser Art nicht auf. In
modifizierter Form sind sie dagegen anzutreffen. Stabile Konfigurationen stellen sich in
natürlichen Systemen nach längerer Zeit automatisch ein, da eine Süßwasser unterla-
gernde Salzwasserschicht am energetisch stabilsten ist. Beispiele sind:

• Das Eindringen von Meerwasser in Süßwasserleiter in küstennahen Regionen. Das soge-
nannte Henry-Problem [53] formuliert ein zweidimensionales Modell, das diese Situation
nachbildet.

• Die Überschichtung eines Salzstocks mit Süß/Salzwasser, nachgebildet durch das so-
genannte Saltdome-Problem (Hydrocoin Level 1, Case 5), definiert im Rahmen des in-
ternationalen Projektes Hydrocoin [1].

• Das konvektiv initiierte Aufsteigen von Salzwasser (Upconing) bei Süßwassergewin-
nung. Diese Problemstellung wurde als Laborexperiment nachgebildet [74] und mathe-
matisch als Saltpool-Benchmark-Problem formuliert, siehe Kapitel 5 und [65].

Beispiele für instabile Konfigurationen können sich, initiiert von Rand- oder Anfangs-
bedingungen, ergeben oder aufgrund einer dem System immanenten Dynamik. Typische
Beispiele sind:

• Ein Laborexperiment und seine mathematische Formulierung einer thermisch indu-
zierten Strömung [34, 35]. Das Experiment untersuchte das zeitliche Verhalten einer
instabilen Situation in einer Hele-Shaw-Zelle. Seine mathematische Formulierung wird
als Elder-Problem bezeichnet, siehe hierzu auch Kapitel 4.

• Das Saltlake-Problem, ein zweidimensionales Modell eines Salzsees, indem sich durch
Verdunstung an der oberen Gebietsgrenze dynamisch eine instabile Schichtung auf-
baut [86].

• Ein Laborexperiment einer dreidimensionalen instabilen Schichtung, angefacht duch
einen Permeabilitätskontrast [74, 75]. Es wurde das dynamische Verhalten vermessen
und charakteristische Größen, wie beispielsweise die Fingerwachstumsgeschwindigkeit
im nichtlinearen Regime, bestimmt.

• Das Auslaufen von schweren, löslichen Schadstoffen aus (Müll-)Deponien.

Weitere Modellprobleme zur mathematischen Untersuchung der vorgestellten oder durch
zusätzliche physikalische Effekte (beispielsweise thermohaline Strömung) wurden in [30]
definiert und näher betrachtet. Die Modellprobleme beschreiben oder abstrahieren von
einzelnen im Ingenieurbereich wohlbekannten Phänomenen und ihre Untersuchung dient
einem genaueren Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen Prozesse, ihrer ma-
thematischen Formulierungen oder der Verifikation von Simulationsprogrammen.

Die oben eingeführte Unterscheidung anhand der (hydrogeologischen) Stabilität stellt
einen Begriff zur Klassifikation der Phänomene dar. Im Falle großer Dichteunterschiede
kann es u.U. zu einer Entkopplung der Süß- von der Salzwasserschicht kommen. Sie ist
dadurch charakterisiert, daß die Strömung in der Nähe der Grenzschicht nahezu parallel
zu dieser verläuft und eine konvektive Durchmischung der Schichten nicht stattfindet.
Dieses Phänomen konnte beim Saltpool-Problem beobachtet werden, siehe Kapitel 5.
Sie führt zu einer weiteren Unterscheidung.
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Linear-gekoppelte Strömung In diesem Fall, der typischerweise bei kleinen Ray-
leigh-Zahlen auftritt, ist der Einfluß der Dichte zu vernachlässigen. Im Allgemeinen
findet sowohl eine konvektive als auch dispersive Durchmischung von Süß- und Salzwas-
serschichten statt.

Nichtlinear-entkoppelte Strömung Im Falle großer Dichteunterschiede (große Ray-
leigh-Zahlen) kommt es zu einer weitgehenden Entkopplung der Süßwasser- von der
Salzwasserschicht. Die Strömung verläuft in der Nähe der Grenzschicht nahezu parallel
zu dieser und die Durchmischung von Süß- und Salzwasserschichten findet nur aufgrund
von Diffusion und transversaler Dispersion statt.

2.3. Offene Fragen

Die Gleichungen, wie wir sie in den Abschnitten 2.1.3.2 und 2.1.4 entwickelt haben, wer-
den seit den Anfängen [58] in der ein oder anderen Form in der Literatur diskutiert. Im
Verlauf der Diskussionen konnten viele der auftretenden Fragestellungen zufriedenstel-
lend behandelt werden. Eine große Anzahl von Problemen ist jedoch bis heute offen. Die
offenen Fragen lassen sich entsprechend der Disziplinen Mathematik, Hydrogeologie und
der des Wissenschaftlichen Rechnens unterteilen. Selbstverständlich hängt die Dringlich-
keit, welche den Problemen zugeordnet werden von dem wissenschaftlichen Blickwinkel
des Betrachters ab. Unter Umständen ist in den einzelnen Disziplinen nur ein mangel-
haftes oder überhaupt kein Verständnis der Probleme der jeweils anderen vorhanden.
Andererseits kann ein und dasselbe Problem in den verschiedenen Disziplinen in ver-
schiedenen Formulierungen gestellt werden oder ein und dieselbe Schwierigkeit Ursache
für unterschiedliche Probleme in den Disziplinen sein.

Wir umreißen in diesem Abschnitt einige Fragestellungen, die sich aus der Perspektive
der Mathematik und der des Wissenschaftlichen Rechnens ergeben.

2.3.1. Mathematische Fragestellungen

Aus dem Blickwinkel der Mathematik/numerischen Analysis sind die ersten zu disku-
tierenden Fragen die nach Existenz, Eindeutigkeit und Regularität. Weitere Fragen, die
sich in der Folge ergeben, beschäftigen sich mit Diskretisierungsverfahren, ihrer Stabi-
lität und Konvergenz. Die Entwicklung von Fehlerschätzern in Raum und Zeit ist für
praktische Anwendungen ebenfalls von großem Interesse. Darüberhinaus sind theore-
tische Einsichten in die Güte von Approximationen (das Verhältnis der Lösungen der
vollen Gleichungen und der Boussinesq-Approximation) von Belang. Weiterhin liegt es
nahe, das Verhalten der Gleichungen unter dem Blickwinkel der dynamischen Syste-
me zu betrachten. Hieraus eröffnet sich ein weiterer Fragenkreis nach der Struktur der
Lösungen, Birfurkationen, mögliche chaotische Regime und dergleichen mehr.

Bereits die Fragen nach Existenz und Eindeutigkeit können nur in Einzelfällen be-
antwortet werden. Unter der Annahme eines glatten Randes des Gebiets Ω, spezieller
Randbedingungen, konstanter Viskosität und Permeabilität, der Abwesenheit von Quel-
len und Senken sowie verschwindender mechanischer Dispersion (αL = αT = 0) kann die
Existenz und Eindeutigkeit für die Lösungen der Boussinesq-Approximation gezeigt wer-
den [33]. Darüberhinaus können in diesem Fall Aussagen über die Regularität gemacht
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werden. Die Aussagen gelten für beliebige Raumdimensionen d. Im zweidimendionalen
Fall kann die mechanische Dispersion mitberücksichtigt werden und es ergibt sich eine
zeit-lokale Existenz und Eindeutigkeit, sowie Regularitätsaussagen [24]. Für eine spe-
zielle dreidimensionale Geometrie kann Existenz für mechanische Dispersion, variabler
Viskosität und beliebige Zeiten gezeigt werden. Eindeutigkeit erfordert weitergehende
Annahmen [36]. In Falle der vollen Gleichungen sind dem Autor keine Existenz- und
Eindeutigkeitsaussagen bekannt. Es ist erkennbar, daß Aussagen im Wesentlichen nur
für die Boussinesq-Approximation und bei verschwindender mechanischer Dispersion ge-
macht werden können. Es sei angemerkt, daß in beiden Arbeiten [24] und [33] essentiell
von der Divergenzfreiheit der Darcy-Geschwindigkeit Gebrauch gemacht wird. Sie ist
eine direkte Folge der Bossinesq Approximation.

Theoretische Einsichten in das Verhältnis der vollen Gleichungen und der Boussinesq-
Approximation sind naturgemäß abhängig von Aussagen über Existenz, Eindeutigkeit
und Regularität und liegen aus diesem Grunde nicht vor.

Dynamische Eigenschaften, Existenz von chaotischem Verhalten, Attraktoren und de-
ren Dimension konnten im Falle der Boussinesq-Approximation und verschwindender
mechanischer Dispersion erzielt werden [33]. Experimentell-numerische Untersuchungen
wurden vielfach angestellt. Sie gehören in den Bereich des wissenschaftlichen Rechnens
(Abschnitt 2.3.2).

Wir möchten diesen Abschnitt schließen mit zwei Bemerkungen, die u.E. dazu beitra-
gen können, die Schwierigkeiten beim Nachweis von Existenz und Eindeutigkeit für die
vollen Gleichungen besser zu verstehen.

Bemerkung 2.2 In [85] wurde gezeigt, daß im zweidimensionalen Fall für

1 + (αL − αT )
∂qρ

ρ
<

(
αL∂⊥qρ

2ρ

)2

(2.36)

die Gleichung (2.32) für den Druck p hyperbolisch zweiter Ordnung in den Ortsvariablen
ist, wobei ∂q die Ableitung in Richtung der Strömung q und ∂⊥q die Richtungsableitung
senkrecht dazu bezeichnet (der Nachweis ist fehlerhaft, konnte aber leicht korrigiert wer-
den). Im Falle starker Gradienten senkrecht zur Strömung und/oder starker Gradienten
gegen die Strömungsrichtung kann also ein Typwechsel der Gleichung von parabolisch
nach hyperbolisch stattfinden. Es sei angemerkt, daß der Betrag der Geschwindigkeit in
Bedingung (2.36) nicht eingeht. Weiterhin sei angemerkt, daß in der Praxis Bedingung
(2.36) in aller Regel nicht erfüllt ist und numerische Schwierigkeiten daher nicht zu
erwarten sind.

Bemerkung 2.3 In Kapitel 4 werden wir numerisch-experimentell nachweisen, daß
Teile der Bifurkationsdiagramme für das sogenannte Elder-Problem, welche sich unter
Verwendung der vollen Gleichungen und der Boussinesq-Approximation ergeben, nicht
äquivalent sind, d.h. daß eine stetige, bijektive Abbildung des einen Bifurkationsdia-
gramms auf das andere nicht existiert. Eine einfache Übertragung beispielsweise des
Existenzbeweises für die Boussinesq-Approximation auf die vollen Gleichungen scheint
daher nicht möglich zu sein.
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2.3.2. Fragestellungen aus dem Bereich des wissenschaftlichen Rechnens

Die offenen Fragen aus dem Bereich des wissenschaftlichen Rechnens betreffen Aspek-
te der numerischen Simulation, wie beispielsweise Diskretisierungsverfahren oder die
Konzeption von Lösungsverfahren.

Diskretisierungsverfahren Die klassischen Diskretisierungsverfahren, wie die Finite-
Differenzen-, die Finite-Volumen- bzw. die Finite-Elemente-Methode zur Ortsdiskre-
tisierung, sowie Verfahren zur Zeitintegration (Runge-Kutta, BDF, Adams-Bashfort,
semi-implizit Verfahren, etc.) werden vielfach zur Simulation der dichtegetrieben Grund-
wasserströmung verwendet. Ihre Anwendung ist weitestgehend unproblematisch. Neue-
re Methoden aus dem Bereich der Charakteristikenverfahren (MMOC, ELLAM, etc.)
sind zunächst für einfachere Anwendungen konzipiert worden. Eine Übertragung auf
die hier interessierenden Gleichungen ist nur unter Einschränkungen möglich. Eine Un-
tersuchung der Discontinuous-Galerkin-Verfahren (DG), einer nicht-konformen Finite-
Elemente-Methode, die die Vorteile der Finite-Volumen-, der Finite-Elemente-Verfahren
mit einer großen Flexibilität verbinden [25], scheint vielversprechend.

Lösungsverfahren Das Lösen großer nichtlinearer Gleichungssysteme, wie sie sich
durch (semi)implizite Zeitdiskretisierungsverfahren ergeben, kann meist mit Hilfe von
Newton-Verfahren auf das Lösen linearer, schwach-besetzter Gleichungssysteme redu-
ziert werden. Die Konzeption von schnellen (d.h. optimal-komplexen) linearen Lösungs-
verfahren macht in der Regel den Einsatz von Multilevelverfahren (algebraische oder
geometrische Mehrgitterverfahren) erforderlich. Sie können direkt zur iterativen Lösung
oder als Vorkonditionierer für geeignete Krylov-Unterraumverfahren verwendet werden.
Ihre Auslegung kann in aller Regel nicht losgelöst von den Gleichungen stattfinden. Dem
Design solcher Multilevelverfahren kommt somit eine zentrale Bedeutung zu. Teilpro-
bleme, welche sich im Kontext der Diskretisierung von partiellen Differentialgleichungen
ergeben, rühren von stark konvektionsdominierten, von der Verwendung stark anisotro-
per Gitter oder Gitter mit stumpfwinkligen Elementen, der Behandlung von Systemen
partieller Differentialgleichungen oder spezieller Eigenschaften der (nicht)linearen Glei-
chungen her.

Die Diskretisierung von konvektionsdominanten Problemen kann, im Falle nicht-sta-
bilisierter Verfahren, zu linearen Gleichungen führen, welche die M-Matrix-Eigenschaft
oder die Diagonaldominanz stark verletzen. Standarditerationen, welche üblicherweise
im Kontext der Multilevelverfahren verwendet werden, versagen hier typischerweise. Für
eine Diskussion sowie Weiterentwicklungen in diesem Bereich, siehe Abschnitt 3.4.

Die Verwendung von stark anisotropen Gittern führt auf diskrete Probleme, die von
Standardmehrgitterverfahren in der Regel nicht gelöst werden können. Die auftretenden
Probleme können auf verschiedene Weisen gelöst werden, von denen jede ihre spezifi-
schen Vor- und Nachteile hat. Ein vielversprechender Ansatz besteht in dem Einsatz von
sogenannten robusten Glättungsiterationen [99,100]. Eine Erweiterung auf Systeme von
partiellen Differentialgleichungen ist nichttrivial. Für einen Lösungsansatz im Kontext
von Systemen, siehe Abschnitt 3.5.

Die Verwendung von Gittern mit stumpfwinkligen Elementen führt in der Regel zu dis-
kreten Gleichungssystemen, die aufgrund ihrer Approximationseigenschaften von Multi-
levelverfahren nicht gelöst werden können. Lösungsansätze in diesem Bereich sind dem
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Autor nicht bekannt.
Die Behandlung von Systemen partieller Differentialgleichungen kann bei Verwendung

sogenannter Punkt-Blockverfahren fehlschlagen. Alternativen wurden in diskutiert [97,
98], erfordern aber eine spezielle Adaption an die zu bearbeitenden Systeme. Ein neuer
Ansatz zur Stabilisierung der Punkt-Blockverfahren wird in Abschnitt 3.4 vorgestellt.
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3. Numerische Verfahren

In diesem Kapitel behandeln wir die numerischen Verfahren, welche wir im Zusam-
menhang mit den Modellgleichungen aus Abschnitt 2.1 verwenden. Wir beschäftigen
uns zunächst mit Diskretisierungsverfahren für die Gleichungen der dichtegetriebenen
Grundwasserströmung (Abschnitt 3.1). Danach besprechen wir die hier verwendeten
Lösungsverfahren. Wir behandeln zunächst wohlbekannte Verfahren für nichtlineare und
lineare Probleme (Newton-Verfahren, lineare Iterationsverfahren, Mehrgitterverfahren,
Krylov-Unterraumverfahren) in den Abschnitten 3.2 und 3.3. Anschließend werden zwei
neue Methoden vorgestellt, die im Kontext der uns hier interessierenden Gleichungen
von Belang sind (Abschnitte 3.4-3.6). Diese Abschnitte bilden, vom mathematischen
Standpunkt aus gesehen, den zentralen Teil dieser Arbeit. Es werden die benötigten
Notationen festgelegt, Definitionen gegeben, Algorithmen beschrieben, mathematische
Sätze bewiesen und numerische Experimente wiedergegeben. In keinem der Abschnitte
wird Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Wir besprechen hier ausschließlich die Ge-
biete, die zur Konstruktion einer leistungsfähigen Numerik oder zu dessen Verständnis
vonnöten sind. Selbstverständlich können auch diese Themen nicht erschöpfend behan-
delt werden. Die hier dargestellte Methodik ist nur eine Weise, die uns interessierenden
Probleme sinnvoll zu behandeln.

Im Rahmen der Software-Toolbox UG sind alle hier vorgestellten Verfahren algo-
rithmisch realisiert. Zugrundeliegende Datenstrukturen, Konzepte des Software-Design
sowie Aspekte der Implementierung sind andernorts dokumentiert worden [12–14, 63,
68, 79]. Der Simulator des Programmpakets d3f basiert auf dieser Software-Toolbox
und macht die beschriebenen Algorithmen für die Simulation der dichtegetriebenen
Grundwasserströmung verfügbar. Dokumentation zu verschiedenen Aspekten sind in
[37, 41, 64, 65, 88, 89] zu finden.

3.1. Diskretisierung

Zur numerischen Behandlung der interessierenden partiellen Differentialgleichungen,
d.h. zu ihrer approximativen Lösung, muß das kontinuierliche Problem durch ein endlich-
dimensionales angenähert werden. Von den vielen sich im Gebrauch befindlichen Verfah-
ren beschränken wir uns hier auf spezielle auf Gittern basierende Verfahren. Der Charak-
ter der Gleichungen ist parabolisch mit i.A. elliptischer Nebenbedingung. Eine wohldefi-
nierte Problemstellung hat daher die Struktur eines Anfangs-Randwert-Problems (siehe
Abschnitt 2.1.3.4). Wir verzichten auf die Möglichkeit lokaler Verfeinerung in der Raum-
Zeit und verwenden eine Separation der räumlichen und zeitlichen Koordinaten. Es wird
zunächst eine Diskretisierung der Gleichungen im Raum mit Hilfe eines Finite-Volumen
Verfahrens durchgeführt. Hierzu ist eine Triangulierung des Ortsraums erforderlich. Wir
verwenden unstrukturierte (und zu Lösungszwecken, lokal-oder uniform-verfeinerte) Git-
ter. Das resultierende hochdimensionale, nichtlineare System von gewöhnlichen Differen-
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tialgleichungen wird dann mit Hilfe spezieller Runge-Kutta-Schemata integriert, wobei
wir i.A. variable Zeitschrittweiten verwenden. Die Struktur des verwendeten Gitters ist
also generell unstrukturiert mit Tensorproduktcharakter bezüglich der räumlichen und
der zeitlichen Koordinaten.

3.1.1. Ortsraumdiskretisierung

Wir verwenden das sogenannte Vertex-Centered-Finite-Volume-Verfahren zur räumli-
chen Diskretisierung der Gleichungen (2.27). Es benutzt einen H1-konformen finite Ele-
mente Ansatzraum zur Approximation der Zustandsgrößen. Die diskreten Gleichungen
ergeben sich als Bilanz-Gleichungen über duale Volumina. Wir führen daher zunächst
den Begriff des Gitters und dann den des dualen Gitters ein. Anschließend leiten wir die
semi-diskreten Gleichungen ab.

3.1.1.1. Gitter

Zur Triangulierung des Gebiets Ω verwenden wir unstrukturierte Gitter. In zwei Raum-
dimensionen enthalten sie Dreiecke und/oder Vierecke, in drei Raumdimensionen Te-
traeder, Pyramiden, Prismen und/oder Hexaeder. Auf diese Weise wird größtmögliche
Flexibilität zur Vernetzung komplexer Gebiete sichergestellt. Wir beschränken uns in
der Darstellung auf polygonale bzw. polyedrische Gebiete. Sie sind für die in dieser Ar-
beit behandelten Themen ausreichend, für den allgemeinen Fall, siehe [14]. Wir beginnen
mit einigen Definitionen.

Definition 3.1 Sei T ⊂ R
d, d = 2, 3. T heißt Element falls gilt

1. T = T̄ , T ist konvex, |T | > 0 (Fläche(2d) bzw. Volumen(3d)),

2. T ist ein Dreieck oder Viereck(2d),

3. T ist ein Tetraeder, eine Pyramide, ein Prisma oder ein Hexaeder(3d).

Wir bezeichnen mit nn(T ), ne(T ) bzw. ns(T ) die Anzahl der Knoten, der Kanten bzw.
der Seiten(3d) eines Elements. Mit xi(T ) ∈ R

d, ei(T ), si(T ) ⊂ R
d werden der i-te

Knoten, die i-te Kante bzw. Seite(3d) bezeichnet und somit eine Nummerierung für
jedes Element festgelegt. Mit xc(T ) sei der Massenmittelpunkt von T bezeichnet, mit
xc(ei) der von ei und mit xc(si) der von si(3d). Der Ausdruck Knoten wird hier im Sinne
des umgangssprachlichen Bezeichnung Eckpunkt verwendet. Weiter bezeichne h(T ) die
Länge der längsten Kante und ~(T ) die Länge der kürzesten Kante von T .

Definition 3.2 Sei M > 0 und Ω ⊂ R
d, d = 2, 3 ein Polygon(2d) bzw. Polyeder(3d).

Eine Zerlegung T = {T1, T2, . . . , TM} von Ω in Elemente Ti heißt zulässig, falls gilt

1. Ω̄ = ∪M
i=1Ti,

2. falls Ti ∩ Tj 6= ∅, so ist Ti ∩ Tj entweder ein Knoten oder eine Kante
(oder eine Seitenfläche(3d)) von Ti und Tj ∀i, j = 1, . . . M, i 6= j.
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Abbildung 3.1.: Reguläre Verfeinerungsregeln für Dreiecke/Vierecke(2d) bzw. Tetra-
eder/Pyramiden/Prismen/Hexaeder(3d).

Die Mächtigkeit von T bezeichnen wir mit n(T) und legen eine Numerierung der Ele-
mente Ti, i = 1, . . . , n(T) fest. Sei

h(T) := max
T∈T

h(T ), ~(T) := min
T∈T

~(T ). (3.1)

Die Menge der Knoten einer Triangulierung T von Ω wird definiert als

N (T) := {x ∈ Ω̄|x = xi(T ), i = 0, . . . nn(T ), T ∈ T}, (3.2)

seine Mächtigkeit bezeichnen wir mit n(N ). Für die Knoten von N (T) sei eine feste
Nummerierung xi(N ), i = 1, . . . , n(N ) gewählt.

Im Hinblick auf später zu beschreibende Lösungsverfahren führen wir bereits an die-
ser Stelle den Begriff der Verfeinerung bzw. den der Hierarchie verfeinerter Gitter ein.
Wir beschränken uns hier auf die uniforme Verfeinerung und uniform-verfeinerte Git-
terhierarchien. Sie basieren auf der sogenannten regulären Verfeinerung aller Elemente
einer Triangulierung [8,10,12,14,18]. Um unnötigen formalen Aufwand zur Beschreibung
des Verfahrens zu vermeiden, geben wir eine graphische Darstellung und kommentieren
diese. In Abbildung 3.1 sind die regulären Verfeinerung der verschiedenen Elementty-
pen dargestellt. In allen Fällen werden jeweils alle Kanten der Elemente halbiert. Im
zweidimensionalen Fall werden Dreiecke ohne Hinzufügen eines inneren Knotens in vier
kongruente Dreiecke, Vierecke unter Einfügen eines Knotens im Massenmittelpunkt in
vier Vierecke zerlegt. Dieselbe Unterteilung wird im dreidimensionalen Fall für die Ele-
mentseiten durchgeführt. Die reguläre Verfeinerung von Tetraedern, Pyramiden und
Prismen kommt ohne Hinzufügen eines inneren Knotens aus, im Falle des Hexaeders
wird einer im Massenmittelpunkt hinzugefügt. Die Verfeinerung von Tetraedern zerlegt
das Element in acht Tetraeder. Die Wahl ist nicht eindeutig; es können drei verschiedene,
aber logisch gleichberechtigte Zerlegungen vorgenommen werden. Wir folgen der in [18]
beschriebenen Weise. Pyramiden werden zerlegt in sechs Pyramiden und vier Tetraeder.
Die Zerlegung ist natürlich und folgt der vierzähligen Symmetrie der Pyramide. Prismen
und Hexaeder lassen sich auf natürliche Weise verfeinern. Wir bezeichnen die reguläre
Verfeinerung eines Elements T mit

R(T ) := {Ti|Ti ist Element der regulären Verfeinerung, wie oben beschrieben}.
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Wir können nun die uniforme Verfeinerung einer zulässigen Triangulierung definieren.

Definition 3.3 Sei l > 0 und Tl−1 eine zulässige Triangulierung des Gebiets Ω. Dann
wird die uniforme Verfeinerung von Tl−1 definiert durch

Tl := ∪T∈Tl−1
R(T ).

Aus der Definition von R(·) folgt, daß mit Tl−1 auch Tl eine zulässige Trianguierung ist.
Trivialerweise folgt

N (Tl) ⊃ N (Tl−1), h(Tl) = 0.5h(Tl−1), ~(Tl) = 0.5~(Tl−1). (3.3)

Eine Hierarchie uniform-verfeinerter Gitter wird gegeben durch

Definition 3.4 Sei l > 0 und T0 eine zulässige Triangulierung des Gebiets Ω. Dann
wird die Hierarchie uniform-verfeinerter Gitter der Tiefe l mit Grobgitter T0 definiert
durch

Tl := {Ti|Ti ist uniforme Verfeinerung von Ti−1, i = 1, · · · , l}.

Bemerkung 3.1 Die Definitionen der zulässigen Triangulierung, der uniformen Ver-
feinerung und der Hierarchie uniform-verfeinerter Gitter sind beschränkt auf polygonale
bzw. polyedrische Gebiete. Auf diese Bedingung kann verzichtet werden, wenn für Ran-
delemente geeignete Projektionen der Knoten auf den Gebietsrand ausgeführt werden.
Die letzten beiden Aussagen (3.3) gelten in diesem Falle nicht mehr. Insbesondere kann
es zu einer sukzessiven Entartung der Gitter kommen

h(Tl)/~(Tl) → ∞, l → ∞.

Dieses Problem läßt sich unter Verwendung hinreichend feiner Grobgitter leicht behe-
ben, stellt aber für moderat feine Grobgitter und komplexe Geometrien ein u.U. großes
Problem dar.

Bemerkung 3.2 Wir haben unsere Darstellung auf die Verwendung uniformer Verfei-
nerungen beschränkt. Sollen nur Teilgebiete von Ω verfeinert werden, so erfordert die
Bedingung der Zulässigkeit, daß sogenannte Abschlußelemente eingefügt werden. Für
zweidimensionale Gitter wurde dies erstmals in [8, 10] behandelt bzw. realisiert. Für
dreidimensionale Tetraedergitter sei auf [12,18] verwiesen. Für den Fall gemischter drei-
dimensionaler Gitter, den wir hier behandeln, wurde dies erstmals in [14,68] behandelt
bzw. realisiert.

3.1.1.2. Duale Gitter

Das duale Gitter oder Box-Gitter wird einer zulässigen Triangulierung so zugeordnet,
daß zu jedem Knoten genau eine ihn enthaltende Box existiert. Ein duales Gitter genügt
der folgenden

Definition 3.5 Sei M > 0 und Ω ⊂ R
d, d = 2, 3 ein Polygon bzw. Polyeder und T eine

zulässige Triangulierung von Ω. Eine Zerlegung B = {B1, . . . , BM} von Ω heißt duales
Gitter, wenn gilt
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Abbildung 3.2.: Unstrukturiertes gemischtes Gitter mit
barizentrischem dualen Gitter.

1. Bi ist ein Polygon bzw. Polyeder ∀i = 1, . . . M ,

2. Ω̄ = ∪B∈BB,

3. Int(Bi) ∩ Int(Bj) = ∅ ∀i, j = 1, . . . ,M, i 6= j,

4. xi(N ) ∈ Bi ∀i = 1, . . . ,M ,

5. falls ∂Ti ∩ ∂Bj 6= ∅ dann ist diese Menge d − 2-dimensional.

Die Mächtigkeit von B ist n(N ). Die Elemente Bj von B heißen Kontrollvolumen. Ihre
Größe (Fläche bzw. Volumen) wird mit |Bj | bezeichnet. Die Schnittmenge von Bj mit
Element Ti heißt Teilkontrollvolumen Si,j := Ti ∩ Bj, i = 1, . . . , n(T), j = 1, . . . , n(N ),
falls Si,j 6= ∅. Die Schnittmenge bestimmter Teilkontrollvolumina sind d−1-dimensionale
Mannigfaltigkeiten (Polygonzug(2d) bzw. deren Entsprechung(3d)). Wir bezeichnen sie
mit Teilkontrollvolumenfläche. Sie wird jeweils einer Kante ej(Ti) eines Elements Ti

zugeordnet. Seien mit k0, k1 die Nummern der Endknoten der Kante ej(Ti) bezeichnet,
so verstehen wir unter der Teilkontrollvolumenfläche Fi,j := Si,k0

∩ Si,k1
. Mit xc(Fi,j)

und Fi,j,k seien Schwerpunkt und die effektive gerichtete Fläche von Fi,j bezeichnet

xc(Fi,j) :=
1

|Fi,j |

∫

Fi,j

xdS, Fi,j,k :=

∫

Fi,j

ni,j,k(x)dS,

wobei |Fi,j | die Größe (Länge oder Fläche) von Fi,j und ni,j,k den von Knoten k0 weg
gerichteten Normalenvektor an Fi,j bezeichnet. Unter dem Oberflächenmuster Mi,j ei-
ner Kante ej(Ti)(2d) bzw. Seite sj(Ti)(3d) eines Elements Ti verstehen wir schließlich
Mi,j := ej ∩ Fi,j(2d) bzw. Mi,j := sj ∩ (∪ne

k=0Fi,k)(3d).
Bei gegebener Triangulierung läßt die Definition des dualen Gitters noch einigen Spiel-

raum. Für zweidimensionale Probleme auf Dreicksgittern werden in der Praxis überwie-
gend zwei Verfahren verwendet, das sogenannte barizentrische duale Gitter und ein
duales Gitter, das die Mittelsenkrechten der Elementkanten verwendet. Letzteres Ver-
fahren läßt sich in einfacher Weise weder auf gemischte zweidimensionale Gitter noch
auf den dreidimensionalen Fall übertragen, siehe [18]. Eine weitere Variante für zwei und
drei Raumdimensionen, welche speziell zur Diskretisierung der Konvektions-Diffusions-
Gleichung mit Hilfe von Upwind-Verfahren entwickelt wurde, ist in [61] beschrieben. Da
eine Beschränkung auf Upwind-Verfahren aus Genauigkeitsgründen nicht gewählt wur-
de, verwenden wir die barizentrischen dualen Gitter. Die Definition des barizentrischen
dualen Gitters ist konstruktiv und erfolgt in drei Schritten.

1. Konsistente Definition der Oberflächenmuster M aller Elementseiten,
d.h. benachbarte Elemente haben an gemeinsamen Kanten/Seiten iden-
tische Oberflächenmuster,
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Abbildung 3.3.: Die vier Elementtypen(3d) und ihre Teilkontrollvolumen.

2. Definition der Teilkontrollvolumenflächen aller Elemente und daraus
resultierend Definition der Teilkontrollvolumen,

3. Definition aller Kontrollvolumen.

Die Konstruktion ist für den zwei- und den dreidimensionalen Fall verschieden; wir
besprechen die Fälle daher gesondert.

Definition 3.6 Sei T eine zulässige Triangulierung von Ω ⊂ R
2. Das barizentrische

duale Gitter wird konstruiert wie folgt. 1. Als Oberflächenmuster einer Elementkante ej

wird ihr Mittelpunkt xc(ej) gewählt. Aufgrund der Zulässigkeit der Triangulierung ist die
Wahl konsistent. 2. Als Teilkontrollvolumenfläche Fi,j eines Elements Ti wird die Strecke

xc(ej)xc(Ti) gewählt. Diese Wahl zerlegt das Element Ti in nn(Ti) = ne(Ti) Teilkon-
trollvolumina. 3. Die Kontrollvolumina ergeben sich als Vereinigung der entsprechenden
Teilkontrollvolumina.

Ein Beispiel eines barizentrischen dualen Gitters nach Definition 3.6 ist in Abb. 3.2 für
ein unstrukturiertes Gitter dargestellt. Ein Kontrollvolumen ist grau schattiert darge-
stellt. Man beachte, daß die Kontrollvolumen im Allgemeinen nicht konvex sind. Die
Konstruktion für den dreidimensionalen Fall folgt dem gleichen Schema.

Definition 3.7 Sei T eine zulässige Triangulierung von Ω ⊂ R
3. Das barizentrische

duale Gitter wird konstruiert wie folgt. 1. Das Oberflächenmuster einer Elementsei-
te sj analog zur Unterteilung von zweidimensionalen Elementen gebildet: Sei T2d ein
Dreieck oder Viereck und M := T2d ∩ (∪ne

i=0F2d,i), d.h. die Vereinigung der Oberflächen
aller Kontrollvolumina restringiert auf T2d. Dreiecks- bzw. Vierecksseiten von dreidi-
mensionalen Elementen werden entsprechend unterteilt. Aufgrund der Zulässigkeit der
Triangulierung ist die Wahl konsistent. 2. Seien sk, sl die Seiten von Ti die an Kan-
te ej angrenzen. Die Teilkontrollvolumenfläche Fi,j ist die Vereinigung der Dreiecke
xc(Ti),xc(ej),xc(sk) und xc(Ti),xc(ej),xc(sl). Die Vereinigung ∪ne

j=0Fi,j zerlegt Ti in
nn Teilkontrollvolumina. 3. Die Kontrollvolumina ergeben sich als Vereinigung der ent-
sprechenden Teilkontrollvolumina.

Die Konstruktion für die vier Elementtypen in (3d) wird in Abb. 3.3 illustriert.

Bemerkung 3.3 Für Tetraeder, Prismen und Hexaeder sind die Teilkontrollvolumen-
flächen ebene Vierecke, für Pyramiden ist das im Allgemeinen nicht der Fall.
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3.1.1.3. Finite-Volumen Diskretisierung

Sei d = 2, 3 und Ω ⊂ R
d eine polygonales bzw. polyedrales Gebiet. Zur Diskretisierung

der in Abschnitt 2.1 abgeleiteten Gleichungen bzgl. der Ortvariablen verwenden wir das
Vertex-Centered-Finite-Volume-Verfahren. Der Übersichtlichkeit halber seien die vollen,
transienten Gleichungen (zur Vereinfachung ohne Quellterme) noch einmal wiederholt

∂t(nρ) + ∇ · (ρq) = 0, (3.4)

∂t(nρω) + ∇ · (ρωq + ρD(q) · ∇ω) = 0, (3.5)

q = −K/µ · (∇p − ρg), (3.6)

wobei die Dichte ρ, die Viskosität µ als Funktionen des Massenbruchs ω durch (2.24) bzw.
(2.25) und die Dispersion D als Funktion der Geschwindigkeit q durch (2.28) gegeben
sind. Gleichung (3.6) wird in (3.4), (3.5) eingesetzt und es ergibt sich ein System zweier
Gleichungen in ω und p. Sei V ⊂ Ω hinreichend glatt, dann ergibt die Integration von
(3.4), (3.5) über V

∂t

∫

V
nρdV +

∮

∂V
ρq · ndS = 0, (3.7)

∂t

∫

V
nρωdV +

∮

∂V
(ρωq + ρD(q) · ∇ω) · ndS = 0. (3.8)

Sei T eine zulässige Triangulierung von Ω. Zur Approximation von ω und p verwenden
wir die H1-konformen finiten Elemente P1,Q1. Ihre Knotenbasisfunktionen seien mit ϕi,
i = 1, . . . , n(N ) bezeichnet, wobei N = N (T) die Anzahl der Knoten ist. Sie spannen
den endlich-dimensionalen Ansatzraum VT ⊂ H1 auf. Zur Darstellung von ω, p ∈ VT

schreiben wir

ω =

n(N )∑

i=1

ωiϕi, p =

n(N )∑

i=1

piϕi, (3.9)

mit den Koeffizientenvektoren ω = (ω1, . . . , ωn(N )) und p = (p1, . . . , pn(N )). In natürli-
cher Erweiterung schreiben wir die von ω, p abhängigen Größen ρ, µ,q als

ρ(ω), µ(ω), q(ω,p). (3.10)

Sei B = {B1, . . . , Bn(N )} das zu T gehörige barizentrische duale Gitter. Wir wählen für
das Volumen V die Kontrollvolumen aus B. Unter Verwendung von (3.9), (3.10) folgt
aus (3.7), (3.8) das 2N -dimensionale differentiell-algebraische System (j = 1, . . . , n(N ))

∂t

∫

Bj

nρ(ω)dV +

∮

∂Bj

ρ(ω)q(ω,p) · ndS = 0, (3.11)

∂t

∫

Bj

nρ(ω)
∑

k

ωkϕkdV +

∮

∂Bj

ρ(ω)
∑

k

(ωkϕk)q(ω,p) · ndS+

∮

∂Bj

ρ(ω)D(q(ω,p))
∑

k

ωk∇ϕk · ndS = 0. (3.12)
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Die Gleichungen (3.11),(3.12) werden in dieser Form nicht diskretisiert und gelöst. Die
endgültig zu lösenden, diskreten Gleichungen gehen aus diesen hervor durch eine Reihe
von Näherungen bzw. Modifikationen. Diese sollen zunächst besprochen werden.

Approximation der Massenmatrix Die Terme der Massenmatrix werden durch die
Mittelpunktsregel approximiert

∫

Bj

nρ(ω)dV ≈ n(xj(N ))ρ(ωj)|Bj |,
∫

Bj

nρ(ω)
∑

k

ωkϕkdV ≈ n(xj(N ))ρ(ωj)ωj|Bj |.

Im Bereich der Anwendungswissenschaften wird häufig vom sogenannten mass-lumping
gesprochen. Diese Approximation hat die Konsistenzordnung 2 und ist daher im Rah-
men der hier benutzten Ansätze hinreichend genau. Bei einer genügend stabilisierten
Diskretisierung des konvektiven Terms in (3.12) kann so beispielsweise diskrete Mono-
tonie des Salzmassenbruchs nachgewiesen werden, siehe [41]. Für eine Diskussion der
verschiedenen Aspekte dieser Näherung siehe auch [43, 103].

Konsistente Approximation der Geschwindigkeit
Die direkte Diskretisierung der Darcy-Geschwindigkeit (3.6)
mit Hilfe des Ansatzes (3.9) führt zu numerischen Artefak-
ten, da sowohl ω als auch p mit P1- bzw. Q1-Elementen ap-
proximiert werden. So ergeben sich für eine hydrostatische
Situation, in der für die kontinuierliche Lösung q = 0 gilt,
eine Approximationen in der die Darcy-Geschwindigkeit nur
im Mittel verschwindet. Punktweise Auswertungen der Ge-
schwindigkeit innerhalb eines Elementes weisen dagegen er-
hebliche Abweichungen von der kontinuierlichen Lösung auf. Nebenstehende Abbildung
zeigt das Beispiel einer solchen Situation für ein Dreickselement(2d). Die konsistente Ge-
schwindigkeitsapproximation [39, 40, 69, 93] reduziert effektiv den Ansatz der Dichte in
vertikaler Richtung auf P0 und vermeidet so die Artefakte. Wir folgen den Ausführungen
in [40]. Für den zweidimensionalen Fall benutzen wir folgende alternative Darstellung
der Darcy-Geschwindigkeit

q = −K

µ
·
(

∂x (p − gxhx)
∂y (p − gyhy)

)
,

(
hx

hy

)
=

(∫ x
ρ(x′, y)dx′

∫ y
ρ(x, y′)dy′

)

mit g = (gx, gy). Unter der Verwendung der Approximation ρ(ω) ≈ ∑
i ρ(ωi)ϕi lassen

sich hx, hy für achsparallele Elemente einfach integrieren. Seien ihre Knotenwerte mit
{hx,i} bzw. {hy,i} bezeichnet, dann wird die konsistente Geschwindigkeitsapproximation
definiert durch

qc(ω,p) = − K

µ(ω)
·

n(N )∑

k=1

(
(pk − hx,k(ω))∂xϕk

(pk − hy,k(ω))∂yϕk

)
. (3.13)

Für unstrukturierte Gitter werden die Operationen auf dem Referenzelement ausgeführt,
das per Definitionem ein achsparalleles Element ist. Die Konstruktion im dreidimen-
sionalen Fall ist analog. Eine Weiterentwicklung dieser Idee für Simplizes ist in [37]
beschrieben. Sie wird aufgrund ihrer Einschränkung hier nicht verwendet.
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Abbildung 3.4.: Upwind-Verfahren zur Sta-
bilisierung der Konvektionsdiskretisierung.

PSfrag replacements

ξc(x)

ξf (x)

ξs(x)

qc(xc(Fi,k))

Approximation der Flussintegrale Die Approximation der Flussintegrale erfolgt
durch Anwendung der Mittelpunktsregel auf den Teilkontrollvolumenflächen

∮

∂Bj

g · ndS ≈
∑

Fi,k⊂Bj

g(xc(Fi,k)) · Fi,k,j, (3.14)

für einen beliebigen Fluß g. In (3.14) sind die Flüsse über den Rand des Gebiets nicht
mit berücksichtigt. Dies entspricht der Vorgabe von verschwindendem Fluß über den
Rand, siehe (2.31). Für andere Typen von Randbedingungen, siehe den entsprechen-
den Abschnitt weiter unten. Die Approximation ist konsistent zweiter Ordnung. Der
konvektive Fluß ist gegeben durch

g = gqc(ω,p), g = ρ(ω)
∑

k

ωkϕk.

Die Verwendung von (3.14) führt auf eine Diskretisierung mit ähnlichen Eigenschaften
wie zentrale finite Differenzen oder die Galerkin-Diskretisierung mit finiten Elementen.
Sie hat die Konsistenzordnung 2 und ist im Allgemeinen nicht stabil, d.h. sie ist nur
für kleine oder moderat-große Konvektionsstärken geeignet. Im letzteren Fall können
nicht-monotone Salzverteilungen auftreten. Wir bezeichnen diese Approximation des
Konvektionsterms als zentrale Differenzen, analog zum Fall der finiten Differenzen. Eine
Stabilisierung der Konvektion kann alternativ durchgeführt werden. Hierzu wird ein
sogenanntes Upwinding durchgeführt; der konvektive Fluß wird in diesem Fall integriert
durch

∮

∂Bj

g · ndS ≈
∑

Fi,k⊂Bj

g(ξi(xc(Fi,k)))qc(xc(Fi,k)) · Fi,k,j,

wobei die vom Element Ti abhängige Funktion ξi(x) die verschiedenen Varianten des
Upwindings bestimmt. Abb. 3.4 illustriert die drei häufigsten Typen

ξi = ξc (zentrale Differenzen), (3.15a)

ξi = ξs (Skewed-Upwind-Verfahren), (3.15b)

ξi = ξf (Full-Upwind-Verfahren). (3.15c)
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Das Skewed-Upwind-Verfahren führt eine diffusive Stabilisierung nur in Konvektions-
richtung ein und entspricht in etwa dem Streamline-Diffusion-Verfahren der finiten Ele-
mente bei voller Stabilisierung. Das Full-Upwind-Verfahren führt eine volle diffusive
Stabilisierung ein und führt auf ein monotones Schema mit starker künstlicher Diffusi-
on. Es ähnelt dem monotonen Finite-Elemente-Schema aus [102]. Wir verwenden in der
Regel aufgrund der Genauigkeit das zentrale Differenzen-Schema.

Bemerkung 3.4 Bei Verwendung des zentrale Differenzen-Schemas resultieren in der
Regel Jacobi-Matritzen aus der Linearisierung des nichtlinearen Systems, die aufgrund
der starken Verletzung der Diagonaldominanz eine Modifikation des linearen Lösungs-
verfahrens erforderlich machen, siehe Abschnitt 3.4.

Randbedingungen Die Randbedingungen für die Gleichungen sind entweder vom
Dirichlet- oder vom Neumann-Typ oder es handelt sich um gemischte Randbedingun-
gen. Sie können für beide Gleichungen unabhängig voneinander gewählt werden. Im
Falle von Dirichlet-Randbedingungen werden auf den entsprechenden Teilen von ∂Ω die
entsprechenden diskreten Gleichungen ersetzt durch

ωi = ωdir(xi(N )) bzw. pi = pdir(xi(N )),

mit vorgegebenen Funktionen ωdir(x) und pdir(x). Randbedingungen vom Neumann-
oder gemischtem Typ haben typischerweise die Struktur

ρqc · n = jp, bzw. ρ(ωqc −D(qc)∇ω) · n = jω, (3.16)

mit vorgegebenen Funktionen jp(x) und jω(x), vgl. (2.31). Zur Realisierung dieser Rand-
bedingungen wird (3.14) die durch die Mittelpunktsregel approximierten Flüsse über den
Rand hinzugefügt. Für die Kontinuitätsgleichung (3.4) führt dies auf

∮

∂Bj

ρq · ndS ≈
∑

Fi,k⊂Bj

ρ(xc(Fi,k))qc(xc(Fi,k)) · Fi,k,j +
∑

Γi,j⊂B

jp(xc(Γi,j))|Γi,j |,

wobei Γi,j := Ti ∩Bj ∩ ∂Ω und |Γi,j| die Größe (Länge oder Fläche) von Γi,j bezeichnet.
Die Realisierung der Flußrandbedingung für die Transportgleichung (3.5) ist analog.

Mit diesen Näherungen folgen aus (3.11), (3.12) die endgültigen semi-diskreten Glei-
chungen, die wir kurz in der folgenden Form schreiben

∂tmp(ω) + ap(ω,p) = 0, (3.17a)

∂tmω(ω) + aω(ω,p) = 0. (3.17b)

Analog ergeben sich die semi-diskreten Gleichungen für die Boussinesq-Approximation
(2.34) zu

abouss
p (ω,p) = 0, (3.18a)

∂tm
bouss
ω (ω) + abouss

ω (ω,p) = 0. (3.18b)

Die Diskretisierung der stationären Gleichungen (2.33) bzw. (2.35) ergeben sich aus
(3.17) bzw. (3.18) durch Weglassen der Zeitableitungsterme.
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Bemerkung 3.5 Aufgrund der modellierten Inkompressibilität hängen mp, mω nicht
von p ab und die Abbildung (ω,p) → (mp(ω),mω(ω)) ist singulär.

Bemerkung 3.6 Seien

Dp(ω) := diag

(
ρ(ωi) + ωi

∂ρ
∂ω (ωi)

ρ2(ωi)

)
, Dω(ω) := diag

(
∂ρ
∂ω (ωi)

ρ2(ωi)

)
,

dann folgt aus (3.17) das semi-diskrete Analogon zu (2.32)

Dp(ω)ap(ω,p) − Dω(ω)aω(ω,p) = 0. (3.19)

3.1.2. Zeitdiskretisierung

Set T > 0. Wir betrachten das Zeitintervall T = [0, T ]. Zur Zeitintegration der semi-
diskreten Gleichungen zerlegen wir das Intervall in M > 0 Teilintervalle, sogenannte
Zeitschritte, durch eine Wahl endlich vieler intermediärer Zeitpunkte

0 = t0, t1, . . . , tn−1, tn, . . . , tM = T.

Die Größe der Zeitschritte ∆tn := tn − tn−1, n = 1, . . . ,M ist nicht notwendig konstant.
Die Lösung der semi-diskreten Gleichungen wird zu den Zeitpunkten ti approximiert.
Wir verwenden als Diskretisierungverfahren sogenannte Θ-Schemata. Sie setzen sich
zusammen aus Ein-Schritt-Θ-Schemata, die wir zunächst besprechen wollen.

Definition 3.8 Sei δt > 0, Θ ∈ [0, 1] und ω
t, pt die Darstellung des Salzmassenbruchs

und des Drucks zur Zeit t. Der Zustand des Systems ω
t+δt, pt+δt zum Zeitpunkt t + δt

ergibt sich als Lösung von

mp(ω
t+δt) − mp(ω

t)

δt
+ Θap(ω

t+δt,pt+δt) + (1 − Θ)ap(ω
t,pt) = 0, (3.20)

mω(ωt+δt) − mω(ωt)

δt
+ Θaω(ωt+δt,pt+δt) + (1 − Θ)aω(ωt,pt) = 0. (3.21)

Das Verfahren heißt Ein-Schritt-Θ-Schema.

Für Θ = 0 entspricht das Ein-Schritt-Θ-Schema dem expliziten Euler Schema. Es ist
aufgrund der modellierten Inkompressibilität nicht anwendbar, siehe Bemerkung 3.5.
Die Wahl von Θ = 1 führt auf das implizite Euler Verfahren, die Wahl von Θ = 1/2
auf das Crank-Nicolson-Verfahren. Das implizite Euler Verfahren ist konsistent erster
Ordnung und L-stabil, dämpft aber freie Oszillationen/konvektiven Transport stark.
Das Crank-Nicolson Verfahren ist konsistent zweiter Ordnung und A-stabil, nicht aber
L-stabil. Die fehlende Stabilität macht es für die hier betrachteten Probleme ungeeignet.
Ergebnisse numerischer Simulationen weisen bei moderaten Zeitschrittweiten starke,
unphysikalische Oszillationen auf, die für große Zeiten nur langsam abklingen.
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Bemerkung 3.7 Sei Θ ∈]0, 1] und

Dp(ω
0,ω1) := diag




ρ(ω0
i ) + ω1

i
ρ(ω1

i )−ρ(ω0
i )

ω1
i −ω0

i

ρ2(ω0
i )


 ,

Dω(ω0,ω1) := diag

(
1

ρ2(ω0
i )

ρ(ω1
i ) − ρ(ω0

i )

ω1
i − ω0

i

)
,

und

C(ω0,ω1, p1) := Dp(ω
0,ω1)ap(ω

1, p1) − Dω(ω0,ω1)aω(ω1, p1).

Eine diskrete Approximation von (2.32) bzw. (3.19) ist

C(ωt,ωt+δt,pt+δt) = 0. (3.22)

Aus (3.20), (3.21) folgt

‖C(ωt,ωt+δt,pt+δt)‖2 ≤ 1 − Θ

Θ
‖C(ωt−δt,ωt,pt)‖2 +

1 − Θ

Θ
kδt, (3.23)

mit einer Konstanten k < ∞ unabhängig von δt und Θ. Für das implizite Euler Ver-
fahren (Θ = 1) ist (3.22) daher immer erfüllt. Nach (3.23) ist (3.22) für Θ > 1/2 und
hinreichend kleine Zeitschritte stabil, d.h. die Verletzung von (3.22) durch numerische
Rundungsfehler wird exponentiell gedämpft. Das Crank-Nicolson-Verfahren (Θ = 1/2)
dagegen reduziert einen Defekt ‖C(ωt,ωt+δt,pt+δt)‖2 6= 0 im Verlauf der Zeitintegration
nicht. Numerische Experimente zeigen jedoch, daß das Verfahren stabil ist. Für Θ < 1/2
resultiert dagegen ein instabiles Verfahren. Dies kann leicht numerisch-experimentell
nachgewiesen werden.

Definition 3.9 Sei ∆t > 0, N > 0, Θi ∈]0, 1], δti > 0 ∀i = 1, . . . , N mit ∆t =
∑

i δti.
Das N-Schritt-Θ-Schema ist definiert durch die Hintereinanderausführung von N Ein-
Schritt-Θ-Schemata charakterisiert durch (δti,Θi).

Das N-Schritt-Θ-Schema ist ein spezielles diagonal-implizites Runge-Kutta-Verfahren,
siehe beispielsweise [48]. Neben dem bereits erwähnten impliziten Euler- und Crank-
Nicolson-Verfahren (Ein-Schritt-Θ-Schemata) wollen wir zwei weitere Schemata bespre-
chen.

Definition 3.10 Sei N = 2, Θ1 =
√

2 − 1, Θ2 = 1 und δt1 = 1/
√

2∆t, δt2 =
(1 − 1/

√
2)∆t. Das dieser Art spezifizierte Zwei-Schritt-Θ-Schema wird als Alexander-

Schema bezeichnet.

Das Alexander-Schema ist eine Modifikation des in [4] beschriebenen Zwei-Schritt-Θ-
Schemas, relativ zu dem die Reihenfolge der Θ-Schritte vertauscht wurde, um die al-
gebraische Nebenbedingung (3.22) nach jedem Zeitschritt zu garantieren. Das Schema
ist konsistent zweiter Ordnung und L-stabil. Ergebnisse numerischer Simulationen do-
kumentieren gute Konvergenzeigenschaften.
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Definition 3.11 Sei N = 3, Θ1 = Θ3 = 2 −
√

2, Θ2 =
√

2 − 1 und δt1 = δt3 =
(1 − 1/

√
2)∆t, δt2 = (

√
2 − 1)∆t. Das dieser Art spezifizierte Drei-Schritt-Θ-Schema

wird als Fractional step Θ-Schema bezeichnet.

Das Fractional step Θ-Schema wurde beispielsweise in [23,77] beschrieben. Das Schema
ist konsistent zweiter Ordnung und stark A-stabil. Ergebnisse numerischer Simulationen
dokumentieren sehr gute Konvergenzeigenschaften. Eine Übertragung der Abschätzung
(3.23) auf dieses Verfahren führt auf

‖C(ωt,ωt+∆t,pt+∆t)‖2 ≤ 1√
2
‖C(ωt−∆t,ωt,pt)‖2 + k∆t.

Bei hinreichend kleinen Zeitschritten ∆t ist das Verfahren also stabil. In der numerischen
Praxis erweist sich das Verfahren als uneingeschränkt anwendbar.

Für transiente Simulationen wird ein Anfangswert nur für den Massenbruch ω = ω0

vorgegeben. Der Anfangswert des Drucks ergibt sich hieraus durch Lösen von

Dp(ω0)ap(ω0,p) − Dω(ω0)aω(ω0,p) = 0, (3.24)

nach p. Dies ist äquivalent zu (3.22) mit δt = 0. Aufgrund der Stabilität der verwendeten
Zeitschrittverfahren folgt (3.22) dann zu allen berechneten Zeitpunkten, Rundungsfehler
werden exponentiell gedämpft.

Bemerkung 3.8 Nach Bemerkung 3.7 ist das Lösen von (3.24) für das implizite Euler-
Verfahren nicht erforderlich. Es zeigt sich jedoch, daß die iterative Lösung von (3.20),
(3.21) durch eine unphysikalische Wahl des Drucks der Start-Iterierten erheblich er-
schwert wird. Der Anfangsdruck nach (3.24) wird daher auch in diesem Falle zu Beginn
einer transienten Simulation berechnet.

Die Zeitdiskretisierung der Gleichungen (3.17) wird in analoger Weise durchgeführt.

3.2. Lösungsverfahren

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Lösung der im letzten Abschnitt
abgeleiteten diskreten Approximationen der Modellgleichungen. Im Falle der initialen
Lösung der algebraischen Nebenbedingung (3.19), wie auch der stationären Gleichun-
gen, resultiert ein i.A. großes, dünnbesetztes nichtlineares Gleichungssystem. Die insta-
tionären Gleichungen wurden reduziert auf eine Anzahl N ≥ 1 von ebensolchen Glei-
chungssystemen. Zu ihrer Lösung verwenden wir ein Newton-Verfahren und reduzieren
so die Lösung der nichtlinearen Gleichungen auf eine Sequenz von linearen Problem-
stellungen (Abschnitt 3.2.1). Diese werden gelöst mit Hilfe eines Mehrgitterverfahrens
(Abschnitt 3.2.2). In der Regel verwenden wir das Mehrgitterverfahren zur Beschleu-
nigung/Stabilisierung des linearen Lösungsprozesses als Vorkonditionierer von Krylov-
Unterraum-Verfahren (Abschnitt 3.3). Typische Modellprobleme der dichtegetriebenen
Grundwasserströmung können mit diesem wohlbekannten Ansatz nicht gelöst werden
und erfordern Modifikationen der im Mehrgitterverfahren verwendeten Glättungsitera-
tionen. Diese neuentwickelten Verfahren werden in den Abschnitten 3.4-3.6 besprochen.
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3.2.1. Newton-Verfahren

Die Diskretisierung der Modellgleichungen führt auf ein großes System von nichtlinearen,
algebraischen Gleichungen. Wir schreiben sie als

F(x) = 0, (3.25)

wobei x ∈ R
2n(N (T)) den Vektor der unbekannten Koeffizienten bezeichnet. Die Dimen-

sion 2n(N (T)) des Systems hängt vom Gitter T der Ortsraumdiskretisierung ab. Wir
wählen x als eine Umsortierung von (ω,p)

x = (p1, ω1, p2, ω2, · · · , pn, ωn), (3.26)

die als Punkt-Block-Anordnung im Gegensatz zu der sogenannten gleichungsweisen An-
ordnung von (ω,p) bezeichnet wird. Der Terminus Punkt-Block bezeichnet die Gleichun-
gen, Unbekannten, etc., die einem Knoten des Gitters zugeordnet sind. Die Anordnung
der Unbekannten hängt von der Nummerierung der Knoten des Gitters ab, und wird
entsprechend den Erfordernissen des linearen Lösungsverfahrens gewählt. Entsprechend
der Nummerierung hat die nichtlineare Abbildung F folgende Komponenten

F = (Fp,1, Fω,1, Fp,2, Fω,2 · · · , Fp,n, Fω,n).

Das Newton-Verfahren zur Lösung von (3.25) hat die Gestalt

xi+1 = xi − J−1(xi)F(xi), i ≥ 0, (3.27)

wobei J die Jacobi-Matrix von F und xi die Iterierte des Verfahrens bezeichnet. Ein
Startvektor x0 muß vorgegeben werden. Beim transienten Lösungsprozess ergibt sich
dieser natürlich als der vorgegebene Anfangswert bzw. der Zustand des zuletzt bestimm-
ten (intermediären) Zeitpunktes. Zur Bestimmung stationärer Lösungen wird entweder
ein bekanntermaßen adäquater Startvektor gewählt (siehe beispielsweise Abschnitt 4.3),
oder ein transienter Lösungsprozess vorab ausgeführt.

Bemerkung 3.9 Die Jacobi-Matrix J von F wird in der von uns verwendeten Im-
plementierung exakt berechnet. Eine Ableitung aus dem diskreten Defekt J(x) mittels
numerischer Differentiation ist zwar implementierungstechnisch wesentlich einfacher.
Sie erfordert aber einen bis zu dreifachen höheren Rechenaufwand relativ zur exakten
Berechnung der Jacobi-Matrix. Ferner ist die Wahl der diskreten Schrittweite zur Appro-
ximation der Jacobi-Matrix durch finite Differenzen in vielen Fällen kritisch und kann
zu einer signifikanten Verschlechterung der nichtlinearen Konvergenz führen. Sie wurde
aus diesen Gründen verworfen.

Bemerkung 3.10 Es werden Modifikationen des Newton-Verfahrens verwendet um den
Einzugsbereich der Konvergenz des Newton-Verfahrens zu vergrößern oder um eine Re-
duktion des numerischen Aufwands zu erzielen. In den ersten Bereich fallen verschieden-
artige Dämpfungsstrategien, siehe beispielsweise [9,21]. Für die hier betrachteten transi-
enten Probleme sind sie häufig äquivalent zu einer Zeitschrittverringerung, welcher wir
den Vorzug geben. Zur Reduktion des numerischen Aufwands sind verschiedene inexakte
Newton-Verfahren im Einsatz. Hierunter werden sowohl die approximative Inversion der
Jacobi-Matrix verstanden als auch die Lösung von adäquaten linearen Ersatzproblemen.
Wir verwenden die erste Variante; sie wird weiter unten beschrieben.
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Die Gleichung (3.25) wird numerisch nicht exakt gelöst, den Abbruch des Newton-
Verfahrens (3.27) kontrollieren wir mit Hilfe der Bedingungen

‖F(xi)‖2 ≤ ζnl‖F(x0)‖2, ‖F(xi)‖2 ≤ εnl. (3.28)

Ist eine der Bedingungen (3.28) erfüllt, so wird die Iteration (3.27) beendet. Die Wahl
von ζnl und εnl hängt vom betrachteten Modellproblem und der Genauigkeit der floating-
point -Arithmetik ab. Für eine 8-Byte Arithmetik ist in der Regel die nachfolgende Wahl
brauchbar.

Algebraische Nebenbedingung (3.19) Die Wahl ζnl = 10−10 . . . 10−5 und εnl = 0
ist in der Regel praktikabel.

Stationäre Simulation Der Startvektor x0 genüge Bedingung (3.19) und das Newton-
Verfahren (3.27) sei konvergent. Dann ist die Wahl ζnl = 10−10 . . . 10−5 und εnl = 0 in
der Regel praktikabel.

Transiente Simulation Der Startvektor x0 zur Lösung des ersten nichtlinearen Pro-
blems (3.25) genüge Bedingung (3.19). Dann ist die Wahl ζnl = 10−10 . . . 10−5 und
εnl = 10ζnl‖F(x0)‖2 in der Regel praktikabel.

Bis auf Ausnahmefälle benutzen wir ein iteratives Verfahren zur Berechnung der Ite-
rierten (3.27). Zur Reduktion des Rechenaufwandes wird die innere lineare Iteration zur
Berechnung von xi+1 beendet, wenn gilt

‖J(x̃i+1 − xi) − F(xi)‖2 ≤ ζlin‖F(xi)‖2,

wobei x̃i+1 die aktuelle Iterierte des linearen Iterationsverfahrens bezeichnet. Folgende
Wahl von ζlin hat sich als günstig erwiesen

ζlin := max(ξ, ζnl), ξ :=

{
10−4 falls i = 0

min(10−4,F(xi)2/F(xi−1)2) sonst
.

Es handelt sich um eine einfache Variante des inexakten Newton-Verfahrens, welche die
superlineare Konvergenzeigenschaft erhält.

3.2.2. Lineare Iterationsverfahren

Die linearen Gleichungssysteme, wie sie sich z.B. durch Diskretisierung partieller Dif-
ferentialgleichungen oder im Rahmen eines Newton-Verfahrens ergeben, schreiben wir
als

Ax = b, (3.29)

mit geeigneten Vektoren x,b ∈ R
n und einer Matrix A ∈ R

n×n, n ∈ N die Dimension
des Gleichungssystems. Wenn nicht explizit angegeben, nehmen wir an, daß A regulär
ist. Die Matrix A heißt positiv definit, falls gilt (x, Ax) > 0, ∀x 6= 0, wir schreiben
hierfür A > 0. Die Definition impliziert nicht die Symmetrie von A. Gilt A − B > 0
für zwei Matrizen A,B, so schreiben wir A > B. Das Spektrum von A bezeichnen
wir mit σ(A), den Spektralradius mit ρ(A). Die Kondition einer Matrix A wird mit
κ(A) := ρ(A)ρ(A−1) bezeichnet. Es gilt
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Lemma 3.1 Sei A ∈ R
n×n mit A > 0. Dann gilt Re(σ(A)) > 0.

Beweis. Sei λ ∈ σ(A). Dann existiert 0 6= x ∈ C
n mit Ax = λx. Also (x, Ax) = λ‖x‖2

2

und deshalb Re(x, Ax) = Re(λ)‖x‖2
2. Aus A > 0 folgt Re(x, Ax) > 0 und deshalb die

Behauptung. �

Definition 3.12 Sei A ∈ R
n×n. A heißt M-Matrix, wenn gilt

Aii > 0, Aij ≤ 0, ∀i, j = 1, . . . , n, i 6= j, (3.30)

A regulär ∧ (A−1)ij ≥ 0, ∀i, j = 1, . . . , n. (3.31)

Die Bedingungen (3.30) heißen Vorzeichenbedingungen. Matrizen, die Bedingung (3.31)
erfüllen heißen invers-positiv. Für die zweite Bedingung in (3.31) schreiben wir auch
A ≥e 0 bzw. A ≥e B falls A − B ≥e 0. Analog werden die Schreibweisen A >e 0 u.s.w.
verwendet. In [2] wird gezeigt

Lemma 3.2 Eine symmetrische M-Matrix ist positiv definit.

Definition 3.13 Sei A ∈ R
n×n. Zwei Indizes 1 ≤ i, j ≤ n heißen verbunden, falls eine

Menge {k1, . . . , km} existiert, mit k1 = i, km = j und Aklkl+1
6= 0, ∀l = 1, . . . ,m − 1.

Die Matrix A heißt irreduzibel falls zwei beliebige Indizes miteinander verbunden sind.

Definition 3.14 Eine Matrix A ∈ R
n×n heißt irreduzibel diagonaldominant, falls gilt

|Aii| ≥
∑

j 6=i

|Aij |, ∀i = 1, . . . , n,

und für mindestens einen Index das strikte
”
>“ gilt.

Eine hinreichende Bedingung für die M-Matrix-Eigenschaft wird gegeben durch

Lemma 3.3 Eine irreduzibel diagonaldominante Matrix, welche die Vorzeichenbedin-
gung (3.30) erfüllt, ist eine M-Matrix.

Beweis. siehe [2]. �

Zur Auflösung von (3.29) werden, je nach Dimension n, direkte oder iterative Löser
verwendet. Direkte Löser, basierend auf der LR-Zerlegung, können für Gleichungssyste-
me im Kontext von zweidimensionalen Modellproblemen im Bereich n - 105 verwendet
werden. Im Falle von dreidimensionalen Modellproblemen führt die größere Bandweite
der Matrizen zu einer stärkeren Einschränkung auf n - 4 · 104. Schnelle Realisierungen
verwenden spezielle Anordnungs- oder Graph-Partitionierungsstrategien, siehe z.B. [42].
Wir verwenden eine LR-Zerlegung auf der Basis des reverse Cuthill-McKee-Algorithmus
oder alternativ eine sequentielle Implementierung des SuperLU [27]. Für Gleichungssy-
steme mit höherer Dimension finden iterative Verfahren Anwendung. In der Darstellung
folgen wir im Wesentlichen den Ausführungen in [2].
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Definition 3.15 Unter einem linearen, konsistenten Iterationsverfahren zur Lösung
von (3.29) versteht man die Abbildung

Φ(x) := x− W−1(Ax − b),

mit einer regulären Matrix W ∈ R
n×n. Die zu einem Vektor x0 ∈ R

n erzeugte Folge
xi+1 := Φ(xi), i ≥ 0 wird als die Folge ihrer Iterierten bezeichnet. W −1 heißt an-
genäherte Inverse von A des Iterationsverfahrens.

Ein lineares Iterationsverfahren Φ heißt konsistent, wenn Φ(x?) = x? für x? = A−1b,
der Lösung von (3.29). Ein lineares Iterationsverfahren Φ heißt konvergent, wenn jede
Folge ihrer Iterierten gegen die Lösung x? konvergiert. Wir bezeichnen mit

R := W − A, S := I − W−1A (3.32)

die Restmatrix bzw. die Iterationsmatrix der linearen Iteration f . Die Iteration ist genau
dann konvergent, wenn gilt ρ(S) < 1, wobei ρ(S) den Spektralradius von S bezeichnet.
ρ(S) wird auch die Konvergenzrate der Iteration genannt. Sei Θ ∈ [0, 1], dann wird die
durch

ΦΘ(x) := ΘΦ(x) + (1 − Θ)x (3.33)

definierte Iteration als die mit Θ gedämpfte Iteration f bezeichnet.

Definition 3.16 Falls für symmetrische A folgt, daß W symmetrisch ist, so heißt das
zugehörige lineare Iterationsverfahren symmetrisch.

3.2.2.1. Klassische Iterationsverfahren

Praktikable Iterationsverfahren, welche auf große Gleichungssysteme angewandt werden
können, verwenden Matrizen W , deren Inverse schnell, d.h. mit optimaler Komplexität
O(n), auf einen Vektor angewandt werden können. Häufig verwendete Iterationsverfah-
ren dieser Art sind das Jacobi-, das SOR- und das ILU -Verfahren, die wir im Folgenden
besprechen wollen. Sei

A = D − E − F, (3.34)

wobei D den Diagonalanteil von A, E die strikte untere Dreiecksmatrix und F die strikte
obere Dreiecksmatrix von A bezeichnet.

Definition 3.17 Das durch W := D definierte lineare Iterationsverfahren heißt Jacobi-
Verfahren.

Das Jacobi-Verfahren ist wohldefiniert für positive definite Matrizen. Die Iteration ist
symmetrisch. Für symmetrische Matrizen A mit 2D > A > 0 ist es streng monoton
konvergent in der Energienorm, für irreduzibel diagonaldominante M-Matrizen monoton
konvergent in der Maximumnorm, siehe [2]. Für nicht-symmetrische, positiv definite
Matrizen ist es i.A. nicht konvergent.
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Definition 3.18 Sei ω ∈ R
n×n eine reguläre Diagonalmatrix und W := Dω−1 − E.

Das hierdurch definierte lineare Iterationsverfahren heißt SOR-Verfahren.

Wir weichen hier von der üblichen Definition des SOR-Verfahrens ab und verwenden für
ω eine Diagonalmatrix. Für ω ∝ I reduziert sich das Verfahren auf das in der Literatur
beschriebene, siehe z.B. [2]. Als Spezialfall ergibt sich für ω = I das sogenannte Gauß-
Seidel-Verfahren.

Definition 3.19 Sei ω ∈ R
n×n eine reguläre Diagonalmatrix, W1 := Dω−1 − E und

W2 := Dω−1 − F . Sei Φ1 definiert durch W1, Φ2 definiert durch W2. Das SSOR-Ver-
fahren ergibt sich durch Hinereindanderausführen Φ2 ◦ Φ1 der Iterationen.

Die angegebene Definition weicht von der Literatur ab. Im Falle ω ∝ I ergibt das in
der Literatur beschriebene SSOR-Verfahren. Für ω = I spricht man vom symmetri-
schen Gauß-Seidel-Verfahren. Das SSOR-Verfahren ist symmetrisch. Wohldefiniertheit
und Konvergenz des SOR- und des SSOR-Verfahrens werden in Lemma 3.4 und 3.5
behandelt.

Die multiplikative Zerlegung A = LR in eine untere Dreiecksmatrix L und eine obere
Dreiecksmatrix R wird zur exakten Invertierung von A verwendet. Das Verfahren hat
i.A. den Aufwand O(n3) und führt auf vollbesetzte untere und obere Dreiecksmatrizen.
Eine Variante ist das ILU-Verfahren (für

”
incomplete lower-upper decomposition“). Hier

wird auf eine exakte Darstellung der Matrix A verzichtet. Sei I := {1, . . . , n}.

Definition 3.20 Sei E ⊂ I × I mit (i, i) ∈ E,∀i ∈ I. Sei L, U definiert durch

(LU)ij − Aij = 0, ∀(i, j) ∈ E, Uij = 0, ∀(i, j) 6∈ E ∨ i > j, (3.35a)

Lij = 0, ∀(i, j) 6∈ E ∨ i < j, diag(L) = I, (3.35b)

dann ist das ILU-Verfahren zum Besetzungsmuster E definiert durch W := LU . E wird
das Muster der ILU-Zerlegung genannt.

Die Zerlegung ist eindeutig. Ihre Existenz kann für M-Matrizen nachgewiesen wer-
den [2, 71]. In diesem Falle liefert die Theorie der regulären Aufspaltungen die Konver-
genz der ILU-Iteration. Das Verfahren ist symmetrisch. Für symmetrisches A existiert
eine untere Dreiecksmatrix L′ mit LR = L′L′T . Die durch A = L′L′T − R definierte
Zerlegung heißt unvollständige Cholesky-Zerlegung. Es existieren jedoch symmetrisch,
positiv definite Matrizen, die keine ILU-Zerlegung besitzen. Die Eigenschaften der ILU-
Zerlegung hängen maßgeblich vom E ab. Folgendes Muster ergibt sich in natürlicher
Weise

Definition 3.21 Sei A ∈ R
n×n. Dann heißt E(A) := {(i, j) ∈ I × I|Ai,j 6= 0 ∧ i = j}

das durch A induzierte Muster.

Im Kontext zulässiger Triangulierungen ergibt sich in natürlicher Weise

Definition 3.22 Sei T eine zulässige Triangulierung, n = n(N (T)) und x ∈ R
n. Dann

heißt E(T) := {(i, j) ∈ I × I|xi(N ) ∈ T ∧ xj(N ) ∈ T, T ∈ T} das durch T induzierte
Muster.
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Definition 3.22 läßt sich im Kontext der Diskretisierung skalarer partieller Differenti-
algleichungen verwenden. Im Kontext von Diskretisierungen von Systemen partieller
Differentialgleichungen kann dieses Konzept in natürlicher Weise auf Block-Verfahren
übertragen werden, siehe unten. Unter Verwendung lokaler Diskretisierungverfahren, wie
dem in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen, gilt E(A) ⊂ E(T).

Für die Modellgleichungen der dichtegetriebenen Grundwasserströmung, wie sie in die-
ser Arbeit vornehmlich behandelt werden, verwenden wir die Punkt-Block-Anordnung
(3.26). Die Punkt-Blöcke, in dem hier betrachteten Falle enthalten sie die zu einem Git-
terpunkt xi gehörigen Komponenten ωi, pi des Salzmassenbruchs ω bzw. des Drucks p,
induzieren eine Blockstruktur der Vektoren und Matrizen

x = (xα)α∈I , A = (Aαβ)α,β∈I . (3.36)

Block-Komponenten schreiben wir mit griechischen Indizes im Gegensatz zu skalaren
Komponenten, die mit lateinischen Indizes bezeichnet werden.

Definition 3.23 Aus denen durch die Definitionen 3.17 bis 3.20 gegebenen Iterations-
verfahren können in natürlicher Weise die zu (3.36) gehörigen Block-Varianten abgelei-
tet werden. Diagonalmatrizen werden durch die entsprechenden Block-Diagonalmatrizen,
strikte untere Dreiecksmatrizen durch strikte untere Block-Dreiecksmatrizen, u.s.w. er-
setzt. Die Verfahren werden dementsprechend als Block-Jacobi-Verfahren u.s.w. bezeich-
net.

Das Block-Jacobi-Verfahren ist wohldefiniert für positive definite Matrizen. Das Verfah-
ren ist konvergent für irreduzibel diagonaldominante M-Matrizen oder für symmetrische
Matrizen A mit 2D > A > 0, siehe [2]. Für nicht-symmetrische, positiv definite Matrizen
ist die Aussage i.A. nicht richtig. Nach einer Verallgemeinerung der in [71] gegebenen
Argumentation existiert die Block-ILU-Zerlegung für M-Matrizen und definiert eine re-
guläre Aufspaltung. Das Verfahren ist daher nach [2, Satz 6.5.2] konvergent. Für das
Block-SOR- bzw. das Block-SSOR-Verfahren gelten die folgenden Lemmata.

Lemma 3.4 Sei A = AT > 0, ‖I − ω‖2 < 1 und [ω,D] = 0. Dann konvergiert das
Block-SOR- und das Block-SSOR-Verfahren.

Beweis. (1) Wegen ‖I − ω‖2 < 1 ist ω regulär und ω + ωT − ωT ω > 0. Hieraus folgt
W + W T − A = D(ω−1 + ω−T − I) = D1/2ω−T (ω + ωT − ωTω)ω−1D1/2 > 0. Nach
[2, Crit. 4.4.19] konvergiert das Block-SOR-Verfahren streng monoton in der Energie-
norm. (2) Die monotone Konvergenz des Block-SSOR-Verfahrens in der Energienorm
folgt aus [2, Satz 4.8.10]. �

Lemma 3.5 Sei A M-Matrix, ω regulär mit 0 ≤e ω ≤e I. Dann konvergiert das Block-
SOR- und das Block-SSOR-Verfahren.

Beweis. (1) Matrix D ist M-Matrix, daher ist das Verfahren wohldefiniert. Es gilt
W−1

1 = (I − ωD−1E)−1ωD−1. Aus D >e 0 folgt ωD−1 ≥e 0, ωD−1E ≥e 0 und
ωD−1F ≥e 0. I − ωD−1E ist strikte untere Dreiecksmatrix und erfüllt die Vorzeichen-
bedingungen (3.30), daher folgt (I − ωD−1E)−1 ≥e 0 und deshalb W−1

1 ≥e 0. Weiter
gilt S1 = W−1

1 (W1 − A) = (I − ωD−1E)−1((I − ω) + ωD−1F ). Nach Vorraussetzung
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ist I − ω ≥e 0 und deshalb S1 ≥e 0. W1 beschreibt eine schwach reguläre Aufspal-
tung. Das Block-SOR-Verfahren ist daher nach [2, Satz 6.5.2] konvergent. (2) Sei S2

analog zu S1 definiert und S := S2S1 =: I − W−1A. Für die angenäherte Inverse des
Block-SSOR-Verfahrens gilt W−1 = W−1

2 + S2W
−1
1 . Analog zu W−1

1 ≥e 0, S1 ≥e 0 gilt
W−1

2 ≥e 0, S2 ≥e 0 und daher W−1 ≥e 0, S ≥e 0. W beschreibt also eine schwach re-
guläre Aufspaltung und nach [2, Satz 6.5.2] ist das Block-SSOR-Verfahren konvergent.
�

Bemerkung 3.11 Wenn Existenz und Konvergenz der beschriebenen Verfahren gesi-
chert ist, ist die Konvergenzrate der Verfahren typischerweise ρ = 1 −O(κ−1(A)). Für
das SOR- und das SSOR-Verfahren läßt sich durch eine optimale Wahl von ω ∝ I eine
Ordnungsverbesserung erzielen. Sie resultiert in ρ = 1 − O(κ−1/2(A)). Hierfür ist eine
genaue Kenntnis des Konvergenzverhaltens der Jacobi-Iteration erforderlich, welche für
realistische Anwendungen in der Regel nicht verfügbar ist. In Ausnahmefällen kann die
Konvergenzrate erheblich besser sein.

Bemerkung 3.12 Wir betrachten die Gleichung −∆u = f in zwei Raumdimensionen.
Die Diskretisierung der Gleichung mit Hilfe der Finiten-Volumen-Methode führt auf ein
lineares Gleichungssystem (3.29). Bei geeigneter Wahl der Triangulierung ist A eine
M-Matrix und die klassischen Iterationsverfahren zur Lösung von (3.29) sind anwend-
bar. Für die Kondition von A gilt κ(A) ∝ h−2, h Maschenweite der Triangulierung.
Nach Bemerkung 3.11 beträgt die Konvergenzgeschwindigkeit beispielsweise der ILU-
Iteration ρ = 1−O(h2). Für eine Reduktion des Fehlers um einen Faktor ε müssen also
niter ∝ h−2 ∝ n Iterationen ausgeführt werden. Es ergibt sich also eine arithmetische
Komplexität von O(n2). Für dreidimensionale Modellbeispiele folgt eine Komplexität von
O(n1.67). Kann eine Ordnungsverbesserung erzielt werden, ergibt sich O(n1.5) in zwei
Raumdimensionen und O(n1.33) in drei Raumdimensionen.

Für die linearen Gleichungssysteme, wie sie sich im Kontext der numerischen Simulation
der dichtegetriebenen Grundwasserströmung ergeben, gilt Bemerkung 3.12 analog und
klassische Iterationsverfahren sind als iterative Löser nicht geeignet.

3.2.2.2. Mehrgitterverfahren

Die im vorigen Abschnitt besprochenen Verfahren eignen sich zur Lösung großer Glei-
chungssysteme (3.29) nicht, siehe Bemerkung 3.12. In vielen Fällen reduzieren sie jedoch
Fehlerkomponenten, die zu den großen Eigenwerten der Systemmatrix A gehören. Für
viele Modellprobleme entsprechen geometrisch hochfrequente Moden großen Eigenwer-
ten der Systemmatrix und werden daher von klassischen Iterationsverfahren effizient re-
duziert. Man sagt, die Iterationsverfahren erfüllen die Glättungseigenschaft. Geometrisch
langwellige Fehlerkomponenten können unter Zuhilfenahme gröberer Gitter und entspre-
chender Grobgitterprobleme bearbeitet werden. Dies führt auf die sogenannten Mehr-
gitterverfahren. Werden

”
Grobgitterprobleme“ rein algebraisch formuliert, ohne Zuhil-

fenahme gröberer Gitter, so spricht man von Multilevelverfahren. Für eine Einführung
in Mehrgitterverfahren sei auf [22, 45, 96] verwiesen.

Sei Ω ∈ R
d, d = 2, 3 ein Polygon bzw. Polyeder, L > 0 und TL eine Hierarchie uniform-

verfeinerter Gitter zur Triangulierung von Ω. Sei VTl
⊂ H1 der Ansatzraum der H1-
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konformen finiten Elemente P1,Q1 auf Tl aufgespannt durch die Knotenbasisfunktionen
{ϕl

i}i∈[1,nl], nl = n(N (Tl)), Tl ∈ TL für 0 ≤ l ≤ L. Die Räume Vl sind geschachtelt, d.h.
Vl−1 ⊂ Vl,∀l > 0. Wir definieren die kanonischen Gittertransferoperationen durch

Definition 3.24 Sei l > 0 und pl ∈ R
nl×nl−1 die Darstellung der Injektion Vl−1 ↪→ Vl in

den zugehörigen Knotenbasen. Die Abbildung pl heißt Prolongation, ihre Transponierte
rl := pT

l Restriktion.

Wir behandeln zunächst den Fall skalarer linearer Gleichungen. Sei Al ∈ R
nl×nl die

Diskretisierung der skalaren Gleichung auf Tl, xl,bl ∈ R
nl für 0 ≤ l ≤ L.

Definition 3.25 Sei ν1, ν2, γ ≥ 0 und 0 ≤ l0 < l ≤ L. Bezeichnen S l
1, Sl

2 die Iterations-
matrizen zweier linearer Iterationen. Sie heißen die Vor- bzw. Nachglättungsiteration.
Die Iterationsmatrix des Mehrgitterverfahren zur Lösung von ALxL = bL wird definiert
durch

M l
MG := (Sl

2)
ν2M l

CG(γ)(Sl
1)

ν1 , (3.37)

M l
CG := I

l − pl(I
l−1 − M l−1

MG

γ
)Al−1

rlA
l, (3.38)

M l0
CG := 0,

wobei I
l die nl ×nl-Einheitsmatrix bezeichnet. Es heißen ν1 die Anzahl der Vor- und ν2

die Anzahl der Nachglättungsschritte. Der Gitterlevel l0 heißt Baselevel.

Für γ = 1 wird das Mehrgitterverfahren als V (ν1, ν2)-Zyklus bezeichnet, für γ = 2 als
W (ν1, ν2)-Zyklus. Eine Wahl γ > 2 ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, siehe [63]. Für
die spezielle Wahl l0 = L − 1 resultiert das sogenannte Zweigitterverfahren mit der
Iterationsmatrix ML

TG.
Die Konvergenz des Mehrgitterverfahrens nach Definition 3.25 kann für verschiedene

Klassen von Problemen mit Hilfe verschiedener Methoden nachgewiesen werden. Der
allgemeinste Ansatz benutzt eine Aufspaltung in die sogenannte Glättungs- und Appro-
ximationseigenschaft [2,44,45]. Hier wird zunächst die Zweigitterkonvergenz und daraus
die Mehrgitterkonveregenz abgeleitet. Je nach Eigenschaft des Problems (Regularität,
Symmetrie) müssen die Normen der genannten Abschätzungen passend gewählt werden.
Das Verfahren läßt sich auf symmetrische wie unsymmetrische Probleme anwenden und
liefert h-unabhängige Konvergenz für γ ≥ 2. Minimale Regularität muß hier vorausge-
setzt werden. Beweistechniken, die ohne Regularität auskommen und Konvergenzresul-
tate auch für den V-Zyklus (γ = 1) liefern, erfordern stärkere Voraussetzungen bezüglich
Symmetrie und Elliptizität des Problems [60, 72, 101].

Wir verwenden die Aufspaltung in Glättungs- und Approximationseigenschaft bzgl.
der euklidischen Norm ( [2]). Die Glättungseigenschaft wird gegeben durch

Definition 3.26 Die Iteration mit Iterationsmatrix Sl besitzt die Glättungseigenschaft
falls

‖AlS
ν
l ‖2 ≤ η(ν)‖Al‖2, ∀ν, l ∈ N, (3.39a)

η(ν) → 0, ν → ∞ (3.39b)

mit einer Funktion η(ν) unabhängig von l.
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Wird die euklidische Norm in (3.39a) ersetzt durch eine beliebige Norm ‖·‖, so sprechen
wir von der Glättungseigenschaft in der Norm ‖ · ‖.

Bemerkung 3.13 Für hinreichend großes ν folgt aus der Glättungseigenschaft ρ(Sν
l ) ≤

‖Sν
l ‖2 ≤ ‖A−1

l ‖2‖AlS
ν
l ‖2 ≤ η(ν)κ(Al) < 1. Die Iteration ist also konvergent.

Die Approximationseigenschaft wird gegeben durch

Definition 3.27 Die Hierarchie {Al} besitzt die Approximationseigenschaft falls

‖A−1
l − plA

−1
l−1rl‖2 ≤ CA‖Al‖−1

2 , ∀l > 0, (3.40)

mit einer von l unabhängigen Konstanten CA.

Aus Glättungs- und Approximationseigenschaft folgt die h-unabhängige Konvergenz des
Zweigitterverfahrens für genügend große ν1, siehe [2]. Unter der Annahme der zusätzli-
chen, leicht zu erfüllenden Bedingungen

‖Sν
l ‖2 ≤ CS, ∀ν, l > 0, (3.41)

C−1
P ‖xl−1‖2 ≤ ‖plxl−1‖2 ≤ CP ‖xl−1‖2 ∀l > 0 (3.42)

folgt die h-unabhängige Mehrgitterkonvergenz.

Satz 3.1 Seien (3.39), (3.40), (3.41) und (3.42) erfüllt, γ ≥ 2 und ν2 = 0. Zu jedem
ξ > 0 gibt ein ν0, so daß ‖M l

MG‖2 ≤ ξ, ∀ν1 ≥ ν0, l ≥ 0.

Beweis. siehe [2]. �

Die Glättungseigenschaft kann gewöhnlich auf der Basis algebraischer Eigenschaften der
Matrix A bewiesen werden, die Approximationseigenschaft unter Rückgriff auf die Ap-
proximation des kontinuierlichen Problems. Wir geben zunächst hinreichende Bedingun-
gen für die Glättungseigenschaft an. Im Falle symmetrischer Iterationen gilt folgendes

Lemma 3.6 Sei Al, Wl symmetrisch, positiv definit und Sl := Il − W−1
l Al. Gelte

‖Wl‖2 ≤ CW ‖Al‖2 und Al ≤ ΓWl für Γ < 2, CW < ∞ uniform in l. Dann erfüllt
Sl die Glättungseigenschaft mit einem η(ν) = O(ν−1).

Beweis. siehe [2]. �

Eine Dämpfung (3.33) eines Iterationsverfahrens mit 0 < Θ < 1 entspricht einer Skalie-
rung von W mit Θ−1. Die Bedingung A ≤ ΓW in Lemma 3.6 kann daher für jedes sym-
metrische Iterationsverfahren bei geeigneter Dämpfung erfüllt werden. Da ‖D‖2 ≤ ‖A‖2

erfüllt das Jacobi-Verfahren bei geeigneter Dämpfung die Glättungseigenschaft. Für das
SSOR-Verfahren gilt

Satz 3.2 Sei A = AT > 0, ω = ω0I, 0 < ω0 ≤ 1 und nr(A) ≤ N . Dann erfüllt die
SSOR-Iteration die Glättungseigenschaft.
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Beweis. Wir prüfen die Voraussetzungen von Lemma 3.6. (1) Sei M := D−1/2AD−1/2.
Dann ist M = MT > 0 und Mii = 1, ∀i = 1, . . . , n. Also gilt |Mij | ≤ 1, ∀i, j = 1, . . . , n.
Daraus folgt |(L(M)U(M))ij | ≤

∑
k |Mik||Mkj | ≤ N . Folglich ‖L(M)U(M)‖∞ ≤ N2

und ‖L(M)U(M)‖2 ≤ N2. Also gilt D−1/2ED−1ET D−1/2 ≤ N2
I deshalb ED−1ET ≤

N2D und folglich ‖ED−1ET ‖2 ≤ N2‖D‖2 ≤ N2‖A‖2. (2) Für die SSOR-Iteration gilt

W = (ω−1
0 D − E)(ω0(2 − ω0)

−1D−1)(ω−1
0 D − ET )

= (1 − ω0)/(2ω0 − ω2
0)D + 1/(2 − ω0)A + ω0/(2 − ω0)ED−1ET (3.43)

und mit ‖D‖2 ≤ ‖A‖2 und ω0 ≤ 1 folgt ‖W‖2 ≤ 1/ω0‖A‖2 + ‖ED−1E‖2 und mit (1)
‖W‖2 ≤ (1/ω0 +N2)‖A‖2, die erste Vorraussetzung von Lemma 3.6. (3) Sei Γ := 2−ω0.
Aus (3.43) folgt ΓW = (1 − ω0)/ω0D + A + ω0ED−1ET ≥ A für 0 < ω0 ≤ 1. Dies ist
die zweite Vorraussetzung von Lemma 3.6. �

Hat man Kontrolle über ‖Rl‖2, ‖Sl‖2 so ist folgende Variante von Lemma 3.6 hilfreich.

Lemma 3.7 Sei Al, Wl symmetrisch, positiv definit, Sl := Il − W−1
l Al und Al ≤ ΓWl

für Γ < 2 uniform in l. Dann gilt ‖AlS
ν
l ‖2 ≤ ‖Rl‖2‖Sl‖2η(ν), ∀ν ≥ 2, l ∈ N mit einem

η(ν) = O(ν−1).

Beweis. siehe [2]. �

Für unsymmetrische Iterationen gibt das nachfolgende Lemma Aufschluß über die
Glättungseigenschaft.

Lemma 3.8 Sei Sl := I − W−1
l A, Θ > 1 und ‖ · ‖ eine submultiplikative Norm. Gelte

‖(1 − Θ)Il + ΘSl‖ ≤ 1, ‖Wl‖ ≤ ‖Al‖ (3.44)

uniform in l, dann ist Sl ein Glätter in der Norm ‖ · ‖ mit η(ν) = O(ν−1/2).

Beweis. siehe [31]. �

Bemerkung 3.14 Für irreduzibel diagonaldominante Matrizen ist das Jacobi-Verfah-
ren monoton konvergent in der Maximumnorm und nach Lemma 3.8 kann die Glättungs-
eigenschaft in der Maximumnorm für das gedämpfte Verfahren gefolgert werden. Gilt
zusätzlich 0 <e ω0 ≤e ω ≤e 1, so gilt gleiches für das SOR- und das SSOR-Verfahren.
Für Details, siehe [2,80].

Wie bereits gesagt, erfordert der Nachweis der Approximationseigenschaft in der Regel
den Rückgriff auf das zugrundeliegende kontinuierliche Problem. Sie kann für elliptische
Differentialgleichungen gefolgert werden bei hinreichender Glattheit von Gebiet, Koef-
fizientenfunktionen und Randbedingungen. Eine ausführliche Diskussion hinreichender
Bedingungen zu ihrem Beweis soll hier unterbleiben. Für Details sei auf [45,46] verwie-
sen.
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3.2.2.3. Robuste Mehrgitterverfahren

Bisher haben wir uns mit Gleichungen Alxl = bl, abhängig nur vom Diskretisierungsle-
vel l bzw. assoziiert mit der Maschenweite h, beschäftigt. Wir haben dargestellt unter
welchen Bedingungen eine levelunabhängige Konvergenz ρ(M l

MG) ≤ ρ < 1 zu erzielen
ist. Wir betrachten nun lineare Gleichungssysteme, die zusätzlich zum Diskretisierungs-
level noch von einem Parameter ε abhängen

A(ε)x = b, 0 < ε ≤ 1. (3.45)

Die Matrix A(ε) sei regulär für ε > 0, das Grenzproblem (ε = 0), falls existent, mögli-
cherweise singulär. Im Kontext dieser Arbeit ergeben sich parameterabhängige Systeme
(3.45) durch Diskretisierung parameterabhängiger partieller Differentialgleichungen oder
durch parameterabhängiger Diskretisierung. Typische Beispiele ersteren Falls sind

− ε∂xxu − ∂yyu = f, x ∈ Ω, (3.46)

− ε∆u + ∂xu + u = f, x ∈ Ω, (3.47)

mit u ∈ H1
0(Ω), f ∈ L2(Ω) und Ω konvex, polygonal berandet. Für ε > 0 sind so-

wohl (3.46) als auch (3.47) elliptisch zweiter Ordnung. Für ε = 0 ist (3.46) parabolisch
zweiter Ordnung, (3.47) hyperbolisch erster Ordnung. Probleme, die solcherart den Typ
der Differentialgleichungen wechseln, heißen singulär gestört. Je nach Randbedingungen
sind die Grenzprobleme sinnvoll gestellt bzw. nicht sinnvoll gestellt. Die sich daraus er-
gebenden diskreten Probleme sind entsprechend regulär und schlecht konditioniert oder
singulär.

Definition 3.28 Sei Sl(ε) die Iterationsmatrix eines Iterationsverfahrens zur Lösung
des linearen Gleichungssystems (3.45) mit ρ(Sl(ε)) ≤ ρ < 1, ∀l ≥ 0, 0 < ε ≤ 1. Dann
heißt das Iterationsverfahren robust.

Klassische Mehrgitterverfahren, wie oben dargestellt, sind für (3.46), (3.47) i.A. nicht ro-
bust. Der Grund liegt in einer zunehmenden Verschlechterung der Glättungs- und/oder
der Approximationseigenschaft. Welcher Art diese Verschlechterungen sind, hängt von
Problem, Randbedingungen und Diskretisierung ab. Wir besprechen drei typische Bei-
spiele.

1. Das Problem (3.46) sei diskretisiert mit konformen finiten Elementen (P1, Q1).
Nach Satz 3.2 erfüllt der symmetrische Gauß-Seidel die Glättungseigenschaft uni-
form in ε. Finite-Elemente-Abschätzungen zeigen, daß sich die Approximationsei-
genschaft für ε → 0 verschlechtert

‖A−1
l − plA

−1
l−1rl‖2 ≤ C‖Al‖−1

2 ε−1, ∀l > 0.

Uniforme Mehrgitterkonvergenz in ε kann also nicht gefolgert werden.

2. Das Problem (3.47) sei diskretisiert mit einem monotonen Finite-Elemente-Schema
[102]. Die resultierende Matrix ist monoton, die gedämpfte Gauß-Seidel-Iteration
erfüllt die Glättungseigenschaft in der Maximumnorm, siehe Bemerkung 3.14. Ei-
ne Approximation in der Maximumnorm ist für ε � h nicht möglich aufgrund
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der auftretenden dünnen Randschichten. Eine Verwendung anderer Normen er-
laubt sinnvolle Aussagen über die Approximation [43, 102], Aussagen über die
Glättungseigenschaft dagegen nicht. Uniforme Mehrgitterkonvergenz kann auch
hier nicht gefolgert werden.

3. Das Problem (3.46) sei diskretisiert mit Streamline-Diffusion-Finite-Elemente-Me-
thode. Die theoretische Analyse ergibt eine Approximation von

‖u − uh‖L2
≤ Ch3/2ε−3/2‖f‖L2

und hieraus

‖A−1
l − plA

−1
l−1rl‖2 ≤ C‖Al‖−1

2 ε−1(1 +
√

h/ε), ∀l > 0. (3.48)

Die Glättungseigenschaft kann i.A. nur für Ch ≤ ε, mit einer von h und ε un-
abhängigen Konstanten C nachgewiesen werden. Uniforme Aussagen in ε sind
dem Autor nicht bekannt; uniforme Mehrgitterkonvergenz in ε kann daher nicht
gefolgert werden.

In den skizzierten Fällen führt die Anwendung des klassischen Mehrgitterverfahrens
nicht zu robustem Konvergenzverhalten. In allen Fällen tritt eine Verschlechterung der
Approximation ein. Im dritten Fall ergeben sich zudem noch Schwierigkeiten mit den
Glättungsiterationen. Eine Verbesserung der Approximationseigenschaften kann mit Hil-
fe von Halbvergröberung der Mehrgitterhierarchie erreicht werden. Sie liegt beispielswei-
se der robusten Konvergenz algebraischer Mehrgitterverfahren zugrunde [82,92,94]. Wir
verfolgen diesen Weg in dieser Arbeit nicht. Eine zweite Möglichkeit, robuste Mehrgit-
terkonvergenz zu erzielen, besteht in der Verbesserung der Glättungseigenschaft. Dieser
Weg wurde erstmals in [99] explizit beschrieben. Bemerkungen diese Idee betreffend
finden sich allerdings bereits in [45, 95]. Die Betrachtungsweise wurde anhand des Mo-
dellproblems (3.46) entwickelt und führt auf die Formulierung der sogenannten robusten
Glättungs- und Approximationseigenschaft.

Definition 3.29 Das zu lösende Gleichungssystem (3.45) hänge von einem Parameter
ε ab. Die Iteration mit Iterationsmatrix Sl(ε) besitzt die robuste Glättungseigenschaft
falls

‖Al(ε)S
ν
l (ε)‖2 ≤ εη(ν)‖Al(ε)‖2, ∀ν, l ∈ N, 0 < ε ≤ 1, (3.49a)

η(ν) → 0, ν → ∞ (3.49b)

mit einer Funktion η(ν) unabhängig von ε, l.

Bemerkung 3.15 Sei Al(0) := limε→0 Al(ε), Sl(0) := limε→0 Sl(ε) existent und Al(0)
regulär. Dann ist Sl(0) nach (3.49a) ein exakter Löser.

Definition 3.30 Das zu lösende Gleichungssystem (3.45) hänge von einem Parameter
ε ab. Die Hierarchie {Al(ε)} besitzt die robuste Approximationseigenschaft falls

‖A−1
l (ε) − plA

−1
l−1(ε)rl‖2 ≤ CA‖Al‖−1

2 ε−1, ∀l ∈ N, 0 < ε ≤ 1, (3.50)

mit einer von ε, l unabhängigen Konstanten CA.
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Aus (3.41), (3.42), (3.49) und (3.50) ergibt sich analog zu Satz 3.1 die robuste Konver-
genz des Mehrgitterverfahrens. Sie kann für das Modellproblem (3.46) unter bestimmten
Umständen theoretisch nachgewiesen und praktisch realisiert werden, siehe hierzu [99]
und Abschnitt 3.5. Der Nachweis robuster Mehrgitterkonvergenz auf der Basis der ro-
busten Glättungs- und Approximationseigenschaft auf Modellproblem (3.47) ist bisher
nicht gelungen. Robuste Glättungsiterationen können für monotone Diskretisierungen
konstruiert werden [19, 47, 62, 63], der Nachweis von (3.50) konnte dagegen bisher nicht
erbracht werden. Numerische Experimente in [19, 47, 63] belegen jedoch eine robuste
Mehrgitterkonvergenz. Wir nehmen daher an, daß der Nachweis von (3.49) und (3.50)
unter Verwendung dem Problem besser angepaßter Normen unter hinreichend einge-
schränkten Bedingungen möglich ist.

3.3. Krylov-Unterraum-Verfahren

Das älteste Krylov-Unterraum-Verfahren ist das Verfahren der konjugierten Gradien-
ten (CG-Verfahren), das in [55] eingeführt wurde. Es wurde ursprünglich als exakter
Gleichungslöser (für symmetrisch, positiv definite Matrizen) konzipiert. Es realisiert
die Minimierung des Iterationsfehlers der Iterierten xn über dem sogenannten Krylov-
Unterraum. Für ihre Iterierten gilt

K(A,b, i) := span{Akb|0 ≤ k < i}.
‖xi − A−1b‖A = min

y∈K(A,b,i)
‖y − A−1b‖A.

Die Iteration endet in exakter Arithmetik spätestens nach n Iterationen. Zu seiner Rea-
lisierung wird nur die Anwendung der Matrix A auf einen Vektor, nicht aber die Matrix
selbst benötigt. Für praktische Anwendungen ist es aufgrund von Rundungsfehlern als
exakter Löser jedoch nicht geeignet. Als iteratives Verfahren kann es dagegen als effizien-
ter Löser eingesetzt werden, wie in [78] gezeigt wurde. Für eine detaillierte Behandlung
sei beispielsweise auf [2, 91] verwiesen, für Implementierungsdetails auf [11]. Die An-
wendbarkeit des CG-Verfahrens kann nur für symmetrisch, positiv definite Probleme
sichergestellt werden. Die theoretische Analyse kann eine Ordnungsverbesserung relativ
zu der in Bemerkung 3.11 für klassische Iterationsverfahren (ausgenommen dem SOR-
Verfahren mit optimaler Dämpfung) nachweisen.

Bemerkung 3.16 Sei A symmetrisch, positiv definit und κ die Kondition von A. Dann
gilt für den Fehler en der Iterierten des CG-Verfahrens

‖en‖A ≤ cn‖e0‖A, ∀n ≥ 0, (3.51)

mit einer Konstanten c = (
√

κ − 1)/(
√

κ + 1), siehe [2].

Das CG-Verfahren läßt sich auf symmetrische Iterationen anwenden, man spricht in die-
sem Fall von vorkonditionierten CG-Verfahren. Zusätzlich zur Anwendung der Matrix
A auf einen Vektor ist auch die Anwendung der angenäherten Inversen W−1 auf einen
Vektor zu seiner Realisierung erforderlich. Es ergibt sich auch hier eine Ordnungsver-
besserung der Konvergenz relativ zu der der symmetrischen Iteration.
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Bemerkung 3.17 Seien A, W symmetrisch, positiv definit, γW ≤ A ≤ ΓW für γ,Γ >
0 und κ := Γ/γ. Sei Φ das durch W definierte lineare Iterationsverfahren. Dann gilt für
die Iterierten des durch Φ vorkonditionierten CG-Verfahrens (3.51) analog.

Zum Nachweis der Konvergenzeigenschaften des (vorkonditionierten) CG-Verfahrens
muß A als symmetrisch, positiv definit vorausgesetzt werden. In der praktischen An-
wendung ist die Positivität häufig von untergeordneter Bedeutung, die Symmetrie er-
weist sich dagegen als essentiell. Das Verfahren kann mit gutem Erfolg auf allgemeine
symmetrische Probleme angewandt werden. Die Nachteile des CG-Verfahrens (mögliche
Instabilität bei indefiniten, Anwendbarkeit nur für symmetrische Probleme) gab Anlaß
zur Entwicklung verschiedener Varianten. So läßt sich das BiCG-Verfahren [38,67] auch
auf unsymmetrische Probleme anwenden. Es benötigt neben der Anwendung der Ma-
trix A auf einen Vektor auch die von AT . Dies kann bei implizit gegebenen Matrizen ein
Problem darstellen. Die vorkonditionierten Varianten des BiCG-Verfahrens benötigen
zudem die Anwendung von W−1 und W−T auf einen Vektor. Dies stellt in der Regel
bei komplexen Vorkonditionierern, wie dem Mehrgitterverfahren, ein Problem dar und
erfordert u.U. einen nicht unerheblichen zusätzlichen Implementierungsaufwand. Eine
weitere Variante, das CGS-Verfahren [87], kann den erwähnten Nachteil vermeiden und
konvergiert bzw. divergiert in der Regel doppelt so schnell wie das BiCG-Verfahren.
Eine stabilisierte Variante dieses Verfahrens ist das BiCGStab-Verfahren [90]. Es ver-
eint die Vorteile von BiCG- und CGS-Verfahren. So ist seine Stabilität ähnlich der des
BiCG-Verfahrens, ohne daß die Anwendung der jeweils transponierten Matrizen erfor-
derlich ist. Damit ist es möglich, das BiCGStab-Verfahren mit einem unsymmetrischen
Mehrgitterverfahren vorzukonditionieren. Es wird davon in Abschnitt 3.4 und in den
Kapiteln 4, 5 und 6 Gebrauch gemacht. Wir verwenden die Implementierung, wie sie
in [11] angegeben ist.

3.4. Glätter für nicht-symmetrisch, positiv definite Probleme

Nach Satz 3.2 besitzt das SOR-Verfahren für symmetrisch, positiv definite Matrizen die
Glättungseigenschaft. Für irreduzibel diagonaldominante M-Matrizen können Glätter
auf der Basis der Jacobi- oder der SOR-Iteration konstruiert werden, siehe Bemer-
kung 3.14. Für beliebige Matrizen kann eine sinnvolle Glättungsiteration nicht ange-
geben werden. In diesem Abschnitt stellen wir eine Modifikation der SOR-Iteration vor,
welche konvergent ist für die Klasse der positiv definiten Matrizen. Unter zusätzlichen
Annahmen kann die Glättungseigenschaft dieser neuen Iteration bewiesen werden. Wir
beginnen mit der

Definition 3.31 Sei α ≥ 1, γ ≥ 0. Dann wird die SORa(α, γ)-Iteration definiert durch
die untere Dreiecksmatrix

W := D + Cs −
1

2
(1 + α)E − 1

2
(1 − α)F T , (3.52)

Cs := diag(ci), ci :=
αγ

4

n∑

j=1

|Aij − Aji|, i = 1, . . . , n, (3.53)

wobei D, E und F gegeben sind durch (3.34).
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Die Iteration ist wohldefiniert für positiv definite Matrizen, denn aus A > 0 folgt
D + Cs > 0.

Bemerkung 3.18 Für A = AT stimmt die SORa-Iteration mit dem Gauß-Seidel-Ver-
fahren überein.

Bemerkung 3.19 Für α = 1 stimmt das SORa-Verfahren mit dem SOR-Verfahren
aus Definition 3.18 überein, wobei

ω = diag(ωi), ωi =
1

1 + γ
4Dii

∑n
j=1 |Aij − Aji|

.

Die Diagonalmatrix ω hängt nur von der lokalen Asymmetrie
∑n

j=1 |Aij − Aji|/Dii der
Matrix A ab. Der Index

”
a“ des Namens reflektiert die automatische Wahl von ω.

Für γ > 0 und reguläres A = −AT ist das SORa-Verfahren wohldefiniert, denn

ci =
αγ

2

n∑

j=1

|Aij | > 0, ∀i = 1, . . . , n.

In diesem Fall sind A und W gegeben durch

A = −E + ET , W = α(Es − E), (3.54)

Es = diag(ei), ei =
γ

2

n∑

j=1

(|Eij | + |Eji|)

und es folgt

Lemma 3.9 Sei A = −AT regulär, α ≥ 1 und γ ≥ 1. Dann gilt für die Iterationsmatrix
der SORa-Iteration ρ(Sαγ) ≤ 1.

Beweis. Sei α = 1, γ > 1. Dann gilt W+W T = 2Es−E−ET und W+W T ist irreduzibel
diagonaldominant. Nach ( [46, Krit. 4.3.24]) gilt W +W T > 0 und daher W > 0. Weiter
gilt S = W−1W T . Für ein Paar λ ∈ C/x ∈ C

n von Eigenwert/Eigenvektor gilt

Sx = λx ⇔ W Tx = λWx ⇒ λ = (x,W Tx)/(x,Wx) ⇒ |λ| = 1,

d.h. es gilt ρ(S) = 1. Aus Stetigkeitsgründen gilt dies ebenfalls für γ ≥ 1. Dar Fall
α > 1 entspricht einer (globalen) Dämpfung mit θ = 1/α < 1 von S. Hieraus folgt die
Behauptung. �

Bemerkung 3.20 Der Parameter α steht in Beziehung zu einem globalen Dämpfungs-
faktor θ = 1/α des antisymmetrischen Anteils von A, wie aus (3.54) folgt. Der Para-
meter γ ist ein Stabilisierungsparameter für den antisymmetrischen Anteil von A. Aus
der Wahl γ ≥ 1 folgt ρ(Sαγ) ≤ 1 für antisymmetrische Matrizen.
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3.4.1. Gättungseigenschaft

Wir zerlegen die Matrix A in ihren symmetrischen und ihren antisymmetrischen Anteil

A = As + Aa, As := (A + AT )/2, Aa := (A − AT )/2, (3.55)

As =: D̄ + D̄T , Aa =: C̄ − C̄T . (3.56)

Matrix D̄ ist eindeutig bestimmt bis auf eine beliebige antisymmetrische Matrix und
C̄ bis auf eine beliebige symmetrische Matrix. Sei mit |A| :=

√
AT A die eindeutig

bestimmte, positiv definite Lösung von |A|2 = AT A bezeichnet.

Lemma 3.10 Sei α > 0, β > 0 und S = 1 − W−1A mit

A = D̄ + D̄T + C̄ − C̄T , W = βD̄ + αC̄.

Dann gilt ‖S‖2 ≤ 1 genau dann, wenn

(β − 1)|D̄ + D̄T |2 + (α − 1)|C̄ − C̄T |2+
(α + β)(D̄T C̄ + C̄T D̄) + (α − β)(D̄C̄ + C̄T D̄T )+

(α − β)[C̄, C̄T ] + β[C̄ + D̄, C̄T + D̄T ]+

(α − 1)[C̄ − C̄T , D̄ + D̄T ] ≥ 0.

Beweis.

ST S ≤ 1 ⇔
1 − AT W−T A−1(WAT + AW T − AAT )A−T W−1A ≤ 1 ⇔
WAT + AW T − AAT ≥ 0.

Durch elementare Umformungen ergibt sich die Behauptung. �

Satz 3.3 Sei l ∈ N, α > 1 und Sl = 1 − W−1
l Al mit

Al = D̄l + D̄T
l + C̄l − C̄T

l , Wl = D̄l + diag(D̄l) + αC̄l.

Gelte für γ > 0, N > 0

nr(D̄l + D̄T
l ) ≤ N, nr(C̄l − C̄T

l ) ≤ N, (3.57)

(D̄T
l C̄l + C̄T

l D̄l) +
α − 1

α + 1
(D̄lC̄l + C̄T

l D̄T
l ) ≥ 0, (3.58)

‖D̄l − D̄T
l ‖∞ ≤ ‖D̄l + D̄T

l ‖∞, (3.59)

‖C̄l + C̄T
l ‖∞ ≤ (1 + γ)‖C̄l − C̄T

l ‖∞, (3.60)

Al, C̄l, C̄l + D̄l normal, (3.61)

[D̄l, diag(D̄l)] = [C̄l, diag(D̄l)] = 0 (3.62)

uniform in l, dann erfüllt Sl die Glättungseigenschaft.
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Beweis. Wir brauchen nur die Voraussetzungen (3.44) von Lemma 3.8 nachzuweisen.
Sei θ := min(α, 1 + 1/N) > 1. Wir betrachten die überrelaxierte Iteration

Sθ := (I − θ) + θS = I − (θ−1W )−1A,

θ−1W =
1

θ
D̄ +

α

θ

(
α−1diag(D̄) + C̄

)

und benutzen Lemma 3.10 um ‖Sθ‖2 ≤ 1 zu zeigen. Aufgrund von (3.61), (3.62) müssen
wir nur zeigen, daß

(
1

θ
− 1

)
|D̄ + D̄T |2 +

(α

θ
− 1
)
|C̄ − C̄T |2+

(
α

θ
+

1

θ

)
(D̄T C̄ + C̄T D̄) +

(
α

θ
− 1

θ

)
(D̄C̄ + C̄T D̄T )+

2

θ
(D̄ + D̄T )diag(D̄) ≥ 0. (3.63)

Wir zerlegen diese Bedingung in drei Teile
(

1

θ
− 1

)
|D̄ + D̄T |2 +

2

θ
(D̄ + D̄T )diag(D̄) ≥ 0, (3.64)

(α

θ
− 1
)
|C̄ − C̄T |2 ≥ 0, (3.65)

(
α

θ
+

1

θ

)
(D̄T C̄ + C̄T D̄) +

(
α

θ
− 1

θ

)
(D̄C̄ + C̄T D̄T ) ≥ 0. (3.66)

Bedingung (3.63) folgt dann aus (3.64), (3.65) und (3.66). Aufgrund von D̄ + D̄T > 0
ist (3.64) äquivalent zu

diag(D̄)−1/2 D̄ + D̄T

2
diag(D̄)−1/2 ≤ 1

θ − 1
I

die erfüllt ist, falls gilt

‖diag(D̄)−1/2 D̄ + D̄T

2
diag(D̄)−1/2‖2 ≤ N. (3.67)

Bedingung (3.67) gilt, da für M ∈ R
n×n, M = MT > 0

|Mii| = 1,∀i = 1, . . . n ⇒ |Mi,j| ≤ 1,∀i, j = 1, . . . , n ⇒
‖M‖∞ ≤ N ⇒ ‖M‖2 ≤ N.

Dies beweist (3.64). Bedingung (3.65) folgt aus θ ≤ α. Schließlich ist (3.66) äquivalent
zu (3.58). Also gilt die erste Bedingung in (3.44). Wir betrachten

‖W‖∞≤‖D̄ + diag(D̄)‖∞ + α‖C̄‖∞
≤1

2

(
‖D̄ + D̄T + 2diag(D̄)‖∞ + ‖D̄ − D̄T ‖∞

)

+
α

2

(
‖C̄ − C̄T ‖∞ + ‖C̄ + C̄T‖∞

)
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und aufgrund von (3.57), (3.59) und (3.60)

‖W‖∞≤3/2N‖D̄ + D̄T ‖2 + Nα(1 + γ/2)‖C̄ − C̄T‖2

≤(3/2N + Nα(1 + γ/2))‖A‖2.

Analog ergibt sich ‖W T ‖∞ ≤ (3/2N + Nα(1 + γ/2))‖A‖2 und deshalb

‖W‖2≤(‖W‖∞‖W T ‖∞)1/2 ≤ (3/2N + Nα(1 + γ/2))‖A‖2.

Dies beweist die zweite Bedingung in (3.44). �

Bemerkung 3.21 Der Glätter in Satz 3.3 ist eng verwandt mit der SORa-Iteration aus
Definition 3.31. Unter Verwendung von (3.55) können wir W aus (3.52) umschreiben
in

W = D̄ + diag(D̄) + αC̄,

C̄ii =
γ

2

n∑

j=1

|C̄ij − C̄ji|, ∀i = 1, . . . , n, (3.68)

mit den unteren Dreiecksmatrizen D̄ und C̄. Die Bedingungen (3.59), (3.60) sind erfüllt
und aus (3.68) folgt (3.60). Die Konstanten γ in Definition 3.31 und Satz 3.3 können
identisch gewählt werden. Unter den Bedingungen, die Local Mode Analysis erlauben,
sind (3.61) und (3.62) sind erfüllt, d.h. für unendliche oder zyklische Matrizen. Der Ter-
minus unendliche Matrix bedarf natürlich einer genauen Definition, die aber hier nicht
gegeben werden soll. Im Falle zyklischer Matrizen ist W keine untere Dreiecksmatrix
und Definition 3.31 muß entsprechend geändert werden. Die Anwendung des Glätters
erfordert dann die Lösung eines Rückkopplungsproblems, welches beispielsweise mit Hilfe
filternder Zerlegungen invertiert werden kann, siehe [62].

Bevor wir uns mit der Local Mode Analysis des Glätters beschäftigen, sollen noch kurz
die einzelnen Voraussetzungen des Satzes 3.3 diskutiert werden. Voraussetzung (3.57)
betrifft die Dünnbesetztheit von A. Im Kontext von Diskretisierungen partieller Dif-
ferentialgleichungen ist sie gewöhnlich erfüllt. Voraussetzung (3.58) ist essentiell bei
nicht-verschwindendem symmetrischem und antisymmetrischem Anteil von A. Bei Ver-
letzung von (3.58) können Beispiele gefunden werden, für die die Glättungseigenschaft
nach Definition 3.26 nicht gilt. Wie wir im nächsten Unterabschnitt sehen werden, im-
pliziert (3.58), für die dort untersuchten Beispiele, γ ≥ 1, eine hinreichende Bedingung
für ρ(Sαγ) ≤ 1 der SORa-Iteration im antisymmetrischen Grenzfall (Lemma 3.9). Unter
den Bedingungen von Satz 3.3 ist Voraussetzungen (3.58) im antisymmetrischen Grenz-
fall immer erfüllt (D = 0). Die Glättungseigenschaft (und folglich ρ(Sαγ) ≤ 1)

”
folgt“

hier aus (3.61), (3.62). Dies sind starke Annahmen, welche nur in speziellen Situationen
(Local Mode Analysis) erfüllt sind. Für γ ≥ 1 scheinen sie in praktischen Anwendungen
von untergeordneter Bedeutung zu sein.

3.4.2. Local Mode Analysis

In diesem Unterabschnitt beschäftigen wir uns mit der Glättungseigenschaft der SORa-
Iteration aus Definition 3.31. Nach Bemerkung 3.21 kann sie mit Hilfe des Satzes 3.3
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untersucht werden. Wir behandeln Fälle, in denen Local Mode Analysis angewandt
werden kann, um die Bedingungen (3.61), (3.62) des Satzes zu erfüllen. Es handelt
sich um Modellprobleme mit konstanten Matrixsternen in ein und zwei Raumdimensio-
nen. Dementsprechend sind die betrachteten Gebiete entweder beschränkt und es finden
zyklische Randbedingungen Anwendung oder wir betrachten unendlich ausgedehnte Ge-
biete. Randeffekte sind somit ausgeschlossen. Die in diesem Zusammenhang auftretenden
Matrizen sind normal und können simultan diagonalisiert werden. Für eindimensionale
Probleme identifizieren wir eine Matrix A mit ihren Eigenwerten ak, k ∈] − π, π]. Den
zweidimensionalen Fall behandeln wir analog.

Eindimensionale Modellprobleme Wir gehen von einem eindimensionalen Gitter
mit Maschenweite h aus, dessen Gitterpunkte in g1d

h := {x|x = jh, j ∈ Z} enthalten sind.
Die Matrix A habe den konstanten N = 2m+1-Punkte Stern A = [a−m, . . . , a0, . . . , am].
Sei

ϕk(x) = exp(ikx/h), x ∈ g1d
h , k ∈] − π, π],

dann gilt

Aϕk(x) = λkϕk(x), λk =
m∑

j=−m

aj exp(ijk), k ∈] − π, π].

Wir identifizieren die Matrix mit ihren Eigenwerten. Diese Darstellung ist gültig für
unendlich ausgedehnte Gebiete. Im Falle endlicher Gebiete ist das Gitter eine Teilmenge
von g1d

l . Für zyklische Randbedingungen gehören die zulässigen Fourierfrequenzen k
zu einer entsprechenden Teilmenge von ] − π, π]R. Wir untersuchen nur die Situation
unendlicher Gebiete. Die Resultate übertragen sich ohne Änderung auf die Situation
endlicher Gebiete. Für Drei-Punkt-Sterne läßt sich zeigen

Satz 3.4 Seien a, b, c ∈ R, mit |a+ c| ≤ 2b, A = [a, b, c] und α > 1, γ ≥ 1. Dann erfüllt
die SORa-Iteration die Glättungseigenschaft.

Beweis. Nach Bemerkung 3.21 muß nur (3.58) gezeigt werden. Für A verwenden wir
die Aufspaltung (3.55), (3.56). O.B.d.A. beweisen wir (3.58) für

D̄ = [d̄, 1, 0], |d̄| ≤ 1, C̄ = [c̄, 1, 0], |c̄| ≤ 1. (3.69)

Für (3.69) und α ≥ 0 ist (3.58) äquivalent zu

[
c̄ + d̄

2
, 1 + c̄d̄,

c̄ + d̄

2

]
+ δ

[
c̄d̄

2
,
c̄ + d̄

2
, 1,

c̄ + d̄

2
,
c̄d̄

2

]
≥ 0, ∀δ ∈ [0, 1[.

Unter Verwendung der Eigenwerte läßt sich diese Aussage schreiben als

[
(1 + c̄d̄) + (c̄ + d̄) cos(k)

]
+

δ
[
1 + (c̄ + d̄) cos(k) + c̄d̄ cos(2k)

]
≥ 0, ∀k ∈ [−π, π]. (3.70)
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Wir substituieren ξ = cos(k), dann ist (3.70) äquivalent zu

[
(1 + c̄d̄) + (c̄ + d̄)ξ

]
+

δ
[
(1 − c̄d̄) + (c̄ + d̄)ξ + 2c̄d̄ξ2

]
≥ 0, ∀ξ ∈ [−1, 1]. (3.71)

Die linke Seite von (3.71) ist linear bezüglich δ. Wir haben (3.71) daher nur zu zeigen
für δ = 0 und δ = 1. Für δ = 0 folgt

(1 + c̄d̄) + (c̄ + d̄)ξ ≥ 0.

Aufgrund der Linearität bezüglich ξ haben wir die Behauptung nur für ξ = −1 und
ξ = 1 zu zeigen. Für ξ = −1 folgt sie aus 1 + c̄d̄ − c̄ − d̄ = (1 − c̄)(1 − d̄) ≥ 0, für ξ = 1
aus 1 + c̄d̄ + c̄ + d̄ = (1 + c̄)(1 + d̄) ≥ 0. Für δ = 1 folgt aus (3.71)

1 + (c̄ + d̄)ξ + c̄d̄ξ2 ≥ 0.

Die linke Seite ist linear bezüglich c̄ und d̄. Wir müssen die Behauptung nur für (c̄ =
1, d̄ = 1), (c̄ = −1, d̄ = 1), (c̄ = 1, d̄ = −1) und (c̄ = −1, d̄ = −1) zeigen. Die Fälle
führen auf die Bedingungen

1 + 2ξ + ξ2 ≥ 0, 1 − ξ2 ≥ 0, 1 − 2ξ + ξ2 ≥ 0,

welche erfüllt sind für |ξ| ≤ 1. �

Es sei angemerkt, daß die Bedingung |a+c| ≤ 2b im Satz 3.4 notwendig und hinreichend
ist für A ≥ 0 auf beliebigen Gittern g1d

h , h > 0.

Bemerkung 3.22 Im Allgemeinen ist die SORa-Iteration kein Glätter gemäß Defini-
tion 3.26, uniform in der Größe des antisymmetrischen Anteils der Systemmatrix. Wir
konstruieren ein Gegenbeispiel. Sei ξ > 0 und

D̄ = [1,−4, 3, 0, 0], C̄ = ξ[1, γ, 0],

dann ist As = [1,−4, 6,−4, 1] eine Diskretisierung des biharmonischen Operators und
Aa = ξ[1, 0,−1] eine Diskretisierung des Konvektionsoperators. Sei α > 1, γ > 0. Wir
nehmen an, daß ‖Sαγ‖2 ≤ 1 gilt. Nach Lemma 3.10 und dem Beweis von Satz 3.3 ist
dies äquivalent zu

T := 2(D̄ + D̄T )diag(D̄) + (α − 1) |C̄ − C̄T |2+
2(D̄T C̄ + C̄T D̄) + (α − 1) (C̄ + C̄T )(D̄ + D̄T ) ≥ 0.

Unter Verwendung von

D̄ + D̄T = 4(1 − cos(k))2,

C̄ + C̄T = 2ξ(γ + cos(k)),

|C̄ − C̄T |2 = 4ξ2(1 − cos(k))(1 + cos(k)),

D̄T C̄ + C̄T D̄ = ξ
[
4γ(1 − cos(k))2 − 8(1 − cos(k))

]
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ergibt sich

lim
k→0

T

1 − cos(k)
= 8(α − 1)ξ2 − 16ξ.

Also ist T für eine geeignete Skalierung ξ der Konvektion nicht positiv definit und daher
‖Sαγ‖2 > 1. Die SORa-Iteration erfüllt nicht die Glättungseigenschaft. Die Argumen-
tation bleibt auch im Falle endlicher Gebiete gültig, da das kleinste zulässige k mit
verschwindender Maschenweite gegen Null geht.

Zweidimensionale Modellprobleme Wir gehen von einem zweidimensionalen Git-
ter aus, dessen Gitterpunkte in g2d

h = {(x1, x2)|x1 = j1h, x2 = j2h, j1, j2 ∈ Z} enthalten
sind. Die Maschenweite beträgt h. Die Matrix A habe den konstanten Neun-Punkte-
Stern

A =




a−1,−1 a−1,0 a−1,1

a0,−1 a0,0 a0,1

a1,−1 a1,0 a1,1


 . (3.72)

Jede Matrix der Form (3.72) ist diagonal in der Basis

ϕk1k2
(x, y) = exp (i(k1x1 + k2x2)/h) , x1, x2 ∈ gh, k1, k2 ∈] − π, π]

mit den Eigenwerten

λk1k2
=

1∑

j1,j2=−1

aj1j2 exp(ij1k1) exp(ij2k2), k1, k2 ∈] − π, π].

Wir identifizieren die Matrix mit ihren Eigenwerten und behandeln wiederum nur den
Fall unendlich ausgedehnter Gebiete. Ein allgemeines Resultat, wie in Satz 3.4 ist in
zwei Raumdimensionen nicht gültig. Entspricht As der Finite-Elemente-Diskretisierung
des Laplace Operators (quadratische Elemente, bilineare Ansatzfunktionen)

As =
1

3



−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1


 (3.73)

so läßt sich folgendes Resultat beweisen.

Satz 3.5 Sei A ein beliebiger Neun-Punkte-Stern, dessen symmetrischer Anteil durch
(3.73) gegeben ist, α > 1 und γ ≥ 1 + 0.825α−1. Dann erfüllt die SORa-Iteration die
Glättungseigenschaft.

Beweis. Es ist nur (3.58) zu zeigen. Sei

C̄1 :=



0 0 0
1 0 0
0 0 0


 , C̄2 :=




0 0 0
−1 0 0
0 0 0


 , C̄3 :=



0 1 0
0 0 0
0 0 0


 , C̄4 :=




0 −1 0
0 0 0
0 0 0


 ,

C̄5 :=



1 0 0
0 0 0
0 0 0


 , C̄6 :=



−1 0 0
0 0 0
0 0 0


 , C̄7 :=



0 0 0
0 0 0
1 0 0


 , C̄8 :=




0 0 0
0 0 0
−1 0 0
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und

γi = sup
(k1,k2)6=(0,0)

[
−D̄T C̃i + C̃T

i D̄

D̄ + D̄T

]
, i = 1, . . . , 8. (3.74)

(Es sei angemerkt, daß (k1, k2) = (0, 0) ⇔ D̄ + D̄T = 0.) Es gilt

γ1:= sup
1 − 4 cos(k1) + 2 cos(k2) + cos(k1) cos(k2) + sin(k1) sin(k2)

4 − cos(k1) − cos(k2) − 2 cos(k1) cos(k2)

und unter Verwendung der Substitution x1 = 1 − cos(k1), x2 = 1 − cos(k2)

= sup
0<x1,x2<2

3x1 − 3x2 + x1x2 +
√

2x1 − x2
1

√
2x2 − x2

2

3x1 + 3x2 − 2x1x2

= sup
0<x1<x2<2

3x1 − 3x2 + x1x2 +
√

2x1 − x2
1

√
2x2 − x2

2

3x1 + 3x2 − 2x1x2
. (3.75)

Der Bruch in (3.75) ist unstetig im Punkt (x1, x2) = (0, 0). Wir beheben diese Unste-
tigkeit durch die Substitution x2 = x1x3. Dies führt auf

γ1= max
x1∈[0,2],x3∈[0,1]

3(1 − x3) + x1x3 +
√

2 − x1

√
2x3 − x1x2

3

3(1 + x3) − 2x1x3
. (3.76)

Die numerische Auswertung des Bruchs in (3.76) ist stabil. Ein einfaches Gradienten-
verfahren führt auf γ1 < 1.055. Analog ergeben sich

γ2 < 1.055, γ3 < 1.030, γ4 < 1.721, γ5 < 1.825, γ6 = 1.158,

γ7 < 1.158, γ8 < 1.825.

Sei γ0 := max8
i=1 γi, Γ, ai ∈ R

+
0 und C̄ := Γ +

∑
i aiC̄i. Dann gilt

sup

[
−D̄T C̄ + C̄T D̄

D̄ + D̄T

]
≤
∑

i

aiγi − Γ ≤ γ0

2
‖C̄ − C̄T ‖∞ − Γ,

und deshalb

D̄T C̄ + C̄T D̄ ≥
(
Γ − γ0

2
‖C̄ − C̄T ‖∞

) (
D̄ + D̄T

)
. (3.77)

Wir wählen Γ entsprechen (3.68), d.h. Γ = γ
2‖C̄ − C̄T ‖∞. Folglich ist (3.58) für α = 1

und γ ≥ γ0 erfüllt. Nun betrachten wir den allgemeinen Fall. Es gilt

(
D̄T C̄ + C̄T D̄

)
+

α − 1

α + 1

(
D̄C̄ + C̄T D̄T

)

=
2

α + 1

(
D̄T C̄ + C̄T D̄

)
+

α − 1

α + 1

(
C̄ + C̄T

) (
D̄ + D̄T

)
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und wegen (3.77)

≥ 1

α + 1

(
(γ − γ0)‖C̄ − C̄T ‖∞ + (α − 1)

(
C̄ + C̄T

)) (
D̄ + D̄T

)

≥ γ − γ0 + (α − 1)(γ − 1)

α + 1
‖C̄ − C̄T‖∞

(
D̄ + D̄T

)
. (3.78)

Sei γ ≥ 1 + (γ0 − 1)α−1. Dann gilt γ − γ0 + (α − 1)(γ − 1) ≥ 0 und (3.78) impliziert
(3.58). �

Die Diskretisierung der Konvektion vx∂x + vy∂y unter Verwendung der standard Ga-
lerkin finite Elemente Methode (quadratische Elemente, Maschenweite h, bilineare An-
satzfunktionen) führt auf den antisymmetrischen Neun-Punkte-Stern

Aa =
vxh

12



−1 0 1
−4 0 4
−1 0 1


+

vyh

12



−1 −4 −1
0 0 0
1 4 1


 . (3.79)

Für die Konvektions-Diffusions Gleichung läßt sich die Glättungseigenschaft unter etwas
schwächeren Voraussetzungen beweisen.

Satz 3.6 Sei A der Neun-Punkte-Stern der Galerkin finite Elemente Diskretisierung
der Konvektions-Diffusions Gleichung, wie er sich aus (3.73), (3.79) ergibt mit einer
beliebigen konstanten Konvektion (vx, vy) ∈ R

2. Sei α > 1 und γ ≥ 1 + 0.388α−1. Dann
erfüllt die SORa-Iteration die Glättungseigenschaft.

Beweis. Es muß nur (3.58) gezeigt werden. Sei

C̄9 :=
1

6



1 0 0
4 0 0
1 0 0


 , C̄10 :=

1

6



−1 0 0
−4 0 0
−1 0 0


 , C̄11 :=

1

6




1 4 0
0 0 0
−1 0 0


 ,

C̄12 :=
1

6



−1 −4 0
0 0 0
1 0 0




und γi, i = 9, . . . , 12 analog zu (3.74) definiert. Die Methode, die im Beweis von Satz 3.5
verwendet wurde, führt auf

γ9 < 1.055, γ10 < 1.055, γ11 < 0.739, γ12 < 1.388.

Die Behauptung folgt analog zum Beweis von Satz 3.5. �

Bemerkung 3.23 Resultiere der symmetrische Anteil von A aus einer Finite-Diffe-
renzen- oder einer Finite-Volumen-Diskretisierung des Laplace Operators. Dann lassen
sich ähnliche Aussagen, wie in Satz 3.5 und 3.6 beweisen.

Bemerkung 3.24 Für einen beliebigen Neun-Punkte-Stern ist die SORa-Iteration kein
Glätter gemäß Definition 3.26. Wir konstruieren ein Gegenbeispiel. Sei

D̄ :=




0 0 0
−1 1 0
0 0 0


 , C̄ :=




0 −1 0
0 γ 0
0 0 0


 .



3.4. Glätter für nicht-symmetrisch, positiv definite Probleme 59

Es ist As eine Diskretisierung des eindimensionalen Laplace Operators in x1-Richtung
und Aa die der eindimensionalen Konvektion in x2-Richtung. Eine Argumentation ana-
log zu der in Bemerkung 3.22 gegebenen zeigt, daß ‖Sαγ‖2 > 1. Ein Widerspruch zur
Glättungseigenschaft.

3.4.3. Numerische Experimente

In diesem Unterabschnitt betrachten wir einfache Konvektions-Diffusions Modellpro-
bleme mit verschiedenen Konvektionsfeldern. Wir benutzen die Streamline-Diffusion-
Finite-Elemente-Methode (SDFEM) zur Diskretisierung [59] und untersuchen verschie-
dene Stabilisierungsparameter und Mehrgitterkonfigurationen. Ihre mittleren Konver-
genzraten in Abhängigkeit von der Gitter-Peclet-Zahl werden dargestellt.

Diskretisierung und Modellprobleme Sei Ω =]0, 1[2, b ∈ [C1(Ω)]2 mit ∇ · b = 0,
f ∈ L2(Ω) und ε > 0. Sei u ∈ V := H1

0(Ω) eine schwache Lösung der Konvektions-
Diffusions Gleichung

ε(∇u,∇v) + (b · ∇u, v) = (f, v), ∀v ∈ V, (3.80)

wobei (·, ·) das Skalarprodukt in L2(Ω) bezeichnet. Bezeichne T0 das gröbste Gitter
mit einem quadratischen Element und Tl, l > 0 das Gitter, welches sich durch unifor-
me Verfeinerung aus Tl−1 ergibt, siehe Definition 3.3. Die Maschenweite des Gitters Tl

ist hl = 1/2l. Wir benutzen den konformen Ansatzraum Q1 mit homogenen Dirichlet-
Randbedingungen. Der zum Gitter Tl gehörige finite Elemente Ansatzraum wird mit
Vl bezeichnet. Die SDFEM ist eine konsistente Diskretisierung von (3.80). In der Dar-
stellung folgen wir [81]. Auf Gitter Tl wird das kontinuierliche Problem durch ul ∈ Vl

angenähert. Die Approximation ergibt sich als Lösung von

al(ul, vl) = fl(vl), ∀vl ∈ Vl, (3.81)

mit

al(u, v) := ε(∇u,∇v) + (b · ∇u, v) +
∑

T∈Tl

δT (−ε∆u + b · ∇u, b · ∇v)T ,

fl(v) := (f, v) +
∑

T∈Tl

δT (f, b · ∇v)T ,

wobei T ein Element des Gitters Tl und (·, ·)T das Skalarprodukt von L2(T ) bezeichnet.
Man beachte, daß ∆ul 6∈ L2(Ω), wohl aber ∆ul ∈ L2(T ),∀T ∈ Tl. Die Bilinearform
al(·, ·) ist daher wohldefiniert. Der Parameter δT ≥ 0 kann von Element zu Element
verschieden gewählt werden. Sei die Gitter-Peclet-Zahl definiert durch

pT := ‖b‖∞,T hl/ε, ∀T ∈ Tl, (3.82)

wobei ‖b‖∞,T die Maximumnorm von b auf T bezeichnet. Sei

δT :=
δ0hl

‖b‖∞,T
min(1, pT ), ∀T ∈ Tl,
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mit δ0 ≥ 0 unabhängig von l und T gewählt. Es sei bemerkt, daß die Definition von pT

und δT von der in [81] gegebenen abweicht.
Sei l > 0 und ul ∈ Vl. Die Elemente von Tl sind an den Koordinatenachsen ausge-

richtet, daher gilt ∆ul|T = 0, T ∈ Tl. In diesem Fall reduziert sich die Bilinearform in
(3.81) zu

al(u, v) = ε(∇u,∇v) + (b · ∇u, v) +
∑

T∈Tl

δT (b · ∇u, b · ∇v)T .

Da ul|∂Ω = 0 und ∇ · b = 0, folgt al(ul, ul) > 0, ∀ul ∈ Vl, d.h. die zugehörige System-
matrix ist positiv definit.

Bemerkung 3.25 Sei b = (bx, 0)T . Für innere Knoten des Gebiets entspricht der Bi-
linearform al(ul, vl) eine Systemmatrix mit dem konstanten Neun-Punkte-Stern

ε

3



−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1


+

bxhl

12



−1 0 1
−4 0 4
−1 0 1


+ δ0 min(1, pT )

bxhl

6



−1 2 −1
−4 8 −4
−1 2 −1


 .

Für δ0 = 0 ergibt sich die Galerkin finite Elemente Diskretisierung (Galerkin FEM)
und die Systemmatrix verliert die M-Matrix Eigenschaft für pT > 1. Für δ0 ≥ 0.5 ist
die Systemmatrix voll stabilisiert, d.h. die Matrixeinträge in Downwind-Richtung sind
nicht-positiv für beliebige pT .

Die Klassen der Modellprobleme, die wir untersuchen werden, unterscheiden sich
durch die Wahl des Konvektionsfeldes. Innerhalb einer Klasse wird ε und damit pT

variiert. Sei

b1 :=

(
1
0

)
, b2 :=

(
0.8
−0.6

)
, b3 :=

(
y
−x

)
, b4 :=

(
2y − 1
1 − 2x

)
.

Für i = 1 . . . 4 werden die dem Konvektionsfeld bi entsprechenden Modellprobleme mit
MPi bezeichnet.

Bemerkung 3.26 Die reduzierten Probleme, welche sich im Limes ε → 0 aus MP1,
MP2 und MP3 ergeben, weisen keine geschlossenen Charakteristiken in Ω auf, eine
Downwind-Anordnung der Unbekannten ist daher möglich, siehe unten. Das Modell-
problem MP4 verwendet dagegen ein zyklisches Konvektionsfeld und eine Downwind-
Anordnung ist unmöglich.

Numerische Resultate Wir untersuchen nun das Verhalten der SORa-Iteration an-
gewandt auf die Modellprobleme MPi, i = 1 . . . 4. Nach Bemerkung 3.20 ist α−1 der
globale Dämpfungsfaktor des antisymmetrischen Anteils der Systemmatrix. Wir wählen
α entsprechend der Argumentation in [99] zu α = 1.5. Für antisymmetrische Matrizen
gilt dann (siehe Lemma 3.9)

σ(S1.5,1) ⊂ {z|z = 2/3z̃ + 1/3, |z̃| = 1}.

Im Falle, in dem Local Mode Analysis angewandt werden kann, wurde in Satz 3.6 gezeigt,
daß eine Wahl von γ ≥ 1.26 hinreichend für die Glättungseigenschaft der Iteration ist.
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Abbildung 3.5.: Konvergenzraten für MP1, δ0 = 0 und Konfiguration (3.83).

Numerische Experimente zeigen, daß die Wahl γ = 1 hinreichend ist. Wir untersuchen
die folgenden Schemata, welche

das SORa(1.5, 1)-Verfahren als iterativen Löser, (3.83)

das SORa(1.5, 1)-Verfahren als Glätter in einem V(2,2)-Mehrgitterzyklus, (3.84)

die Konfiguration (3.84) als Vorkonditionierer des BiCGStab-Verfahrens, (3.85)

verwenden und betrachten das Lösungsverhalten auf den Gittern T5 bis T10. Dement-
sprechend variiert die Anzahl der Unbekannten von 312 bis 10232. Wir verwenden eine
lexikographische Anordnung der Unbekannten. Die Unbekannten werden zunächst von
oben nach unten, dann von links nach rechts nummeriert

x(n) < x(m) ⇒ n ≺ m, (3.86a)

x(n) = x(m) ∧ y(n) > y(m) ⇒ n ≺ m, (3.86b)

wobei n,m Knoten, x(n) die x-Koordinate von Knoten n und y(n) die y-Koordinate von
Knoten n bezeichnet. Schließlich bedeutet n ≺ m, daß Knoten n vor Knoten m numme-
riert wird. Diese Anordnung stellt eine Downwind -Anordnung für die Modellprobleme
MP1, MP2 und MP3 dar.

Bezeichne xi die i-te Iterierte eines iterativen Lösers zur Lösung des linearen Glei-
chungssytems (3.29) und sei der Defekt definiert durch di := b − Axi. Numerisch-expe-
rimentell wird das Lösungsverhalten des iterativen Lösers bewertet mit Hilfe von

ρi,j :=

(‖dj‖2

‖di‖2

) 1

j−i

, 0 ≤ i < j. (3.87)

Die Wahl von i und j hängt von dem Iterationsverfahren und der Diskretisierung ab.
Sie werden im Folgenden der Situation entsprechend gewählt. Um die mittlere Konver-
genzrate in Abhängigkeit des Verhältnisses von Konvektion zu Diffusion darstellen zu
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Abbildung 3.6.: Konvergenzraten für MP1, δ0 = 0 und Konfiguration (3.84).

können, definieren wir eine Gitter-Peclet-Zahl, welche nur von ε und dem Gitterlevel
abhängig ist

pl := hl/ε, ∀T ∈ Tl. (3.88)

Für die Modellprobleme MP1, MP2 stimmt sie mit pT überein, für MP3, MP4 entspricht
sie pT an einem gewissen Punkt des Gebiets. Die Wahl von pl spezifiziert das Problem
(3.80) eindeutig bis auf einen Skalierungsfaktor. Dieser ist für die Konvergenzuntersu-
chungen ohne Belang.

Galerkin FEM (δ0 = 0) Im Falle verschwindender Stabilisierung reduziert sich die
SDFEM auf die Galerkin FEM. Für Konfiguration (3.83) und (3.85) bestimmen wir die
mittlere Konvergenzrate für

pl ∈ {p ∈ [0.1, 1000] | p = (1.1)n/10, n ∈ N0} (3.89)

durch ρ10,50, für Konfiguration (3.84) durch ρ10,20.
Die Konvergenzraten für MP1 und Konfiguration (3.83), (3.84) und (3.85) sind in

Abbildung 3.5, 3.6 bzw. 3.7 dargestellt. Die einzelnen Kurven entsprechen den Konver-
genzraten auf den verschiedenen Gitterebenen. Wie Abbildung 3.5 zeigt, ist die SORa-
Iteration konvergent für alle untersuchten Gitter-Peclet-Zahlen und Gitterlevel. Die re-
lativ gute Konvergenz für pl ≈ 10 rührt von der Anordnung (3.86) her. Eine Änderung
der Anordnung führt zum Verschwinden dieses Effekts; das Verfahren bleibt jedoch wei-
terhin konvergent. Das Mehrgitterverfahren konvergiert weitgehend gitterunabhängig
für pl ≤ 10 mit akzeptablen Konvergenzraten kleiner als 0.4, wie aus Abbildung 3.6 zu
ersehen ist. Zweifel bestehen, ob dieses Verhalten für weitere Verfeinerung des Gitters
erhalten bleibt. Das mit der Mehrgitteriteration vorkonditionierte BiCGStab-Verfahren
führt zu einem augenscheinlich stabilen Konvergenzverhalten (Abbildung 3.7). Die Er-
gebnisse legen nahe, daß die Löserkonfiguration (3.85) zu gitterunabhängigen Konver-
genzraten führt, die allein von der Peclet-Zahl abhängen. Das Verfahren ist effizient für
pl ≤ 20.
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Abbildung 3.7.: Konvergenzraten für MP1, δ0 = 0 und Konfiguration (3.85).

Bemerkung 3.27 Aufgrund der Variation der Maschenweite hl mit dem Gitterlevel
erhöht sich die Peclet-Zahl für gröbere Gitter zunehmend. Da die Approximationseigen-
schaft für MP1 nicht unabhängig von pl ist (siehe die Abschätzung (3.48)), kann eine ma-
schenweitenunabhängige Mehrgitterkonvergenz allein aufgrund der uniformen Glättungs-
eigenschaft (Definition 3.26) nicht erwartet werden. Das Verhalten, wie in Abbildung 3.6
und 3.7 dargestellt, kann nur unter Verwendung der Downwind-Anordnung (3.86) er-
zielt werden. Eine Änderung der Anordnung führt zu einer signifikanten Abhängigkeit
der Konvergenzrate vom Gitterlevel l. Das deutet darauf hin, daß Robustheitseffekte, wie
sie in [19,62] beschrieben wurden, eine wesentliche Rolle spielen.

Als nächstes betrachten wir MP2. Der SORa als iterativer Löser (Konfiguration (3.83))
verhält sich im Wesentlichen wie für MP1. Die Mehrgitterkonvergenz der Konfiguration
(3.84) verhält sich, verglichen mit MP1, glatter. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.8
dargestellt. Man erkennt deutlich, daß die Konvergenz nicht vom Gitterlevel sondern nur
von der Peclet-Zahl abhängt. Konfiguration (3.85) führt für dieses Modellproblem zu
ähnlichen Ergebnissen. Gitterlevelunabhängige Konvergenz kann nur für die Downwind -
Anordnung (3.86) erzielt werden.

Die Ergebnisse für MP3 weichen von denen für MP2 nicht ab. Wieder spielt die Down-
wind -Anordnung eine entscheidende Rolle.

Die Konvergenzraten für MP4 und den Konfigurationen (3.83) und (3.84) sind in Ab-
bildung 3.9 bzw. 3.10 dargestellt. Im Gegensatz zu den anderen Modellproblemen ist
eine Downwind -Anordnung hier nicht möglich (siehe Bemerkung 3.26). Dies führt zu si-
gnifikanten Unterschieden im Konvergenzverhalten. Wie aus Abbildung 3.9 zu ersehen
ist, ist das SORa-Verfahren konvergent. Die relativ gute Konvergenz für pl ≈ 10, welche
für die anderen Modellprobleme zu beobachten war, tritt hier nicht auf. Abbildung 3.10
zeigt eine starke Abhängigkeit der Mehrgitterkonvergenzrate vom Gitterlevel, siehe Be-
merkung 3.27. Konfiguration (3.85) führt zu ähnlichen Ergebnissen wie Konfiguration
(3.84).

Schwach stabilisierte SDFEM (δ0 = 0.1) Wir untersuchen das Konvergenzverhal-
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Abbildung 3.8.: Konvergenzraten für MP2, δ0 = 0 und Konfiguration (3.84).
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Abbildung 3.9.: Konvergenzraten für MP4, δ0 = 0 und Konfiguration (3.83).
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Abbildung 3.10.: Konvergenzraten für MP4, δ0 = 0 und Konfiguration (3.84).

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.1 1 10 100 1000

P
S
frag

rep
lacem

en
ts

pl

ρ
5
0
,1

0
0

T5
T6
T7
T8
T9
T10

Abbildung 3.11.: Konvergenzraten für MP3, δ0 = 0.1 und Konfiguration (3.84).

ten für die Peclet-Zahlen aus (3.89) für die SDFEM mit einem Stabilisierungsparameter
von δ0 = 0.1. Die verschiedenen Löserkonfigurationen verhalten sich im Wesentlichen
wie für die Galerkin FEM. Da die asymptotische Konvergenzrate langsamer erreicht
wird als für die Galerkin Diskretisierung, haben wir die mittlere Konvergenz mit Hilfe
von ρ50,100 ausgewertet. Für MP1, MP2 und MP3 resultiert eine gitterlevelunabhängige
Mehrgitterkonvergenz, für MP4 dagegen eine starke Abhängigkeit von der Maschenwei-
te. In Abbildung 3.11 sind die Ergebnisse für Konfiguration (3.84) dargestellt. Es sei
bemerkt, daß die Konvergenzrate gegen 1 konvergiert für pl → ∞.

Vergleich von Gauß-Seidel- und SORa-Iteration In diesem Unterabschnitt ver-
gleichen wir die Mehrgitterkonvergenz von Konfiguration (3.84) mit dem Mehrgitterver-
fahren, welches

das Gauß-Seidel-Verfahren als Glätter in einem V(2,2)-Mehrgitterzyklus (3.90)
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Abbildung 3.12.: Vergleich der Konfigurationen (3.84) und (3.90) für MP2, Gitter T9

und T10.

verwendet. Wir untersuchen die SDFEM mit dem Stabilisierungsparameter δ0 = 0.5.
Die Diskretisierung ist voll stabilisiert (siehe Bemerkung 3.25). Für MP1 zeigen nume-
rische Experimente konvergentes Verhalten für alle Gitterlevel und Peclet-Zahlen. Wird
die Downwind -Anordnung verwendet resultiert sogar eine robuste Konvergenz uniform
bezüglich der Maschenweite und Peclet-Zahl. Wir vergleichen die beiden Löserkonfigu-
rationen für MP2 unter Verwendung der Downwind -Anordnung (3.86). Die Ergebnisse
für Gitter T9 und T10 sind in Abbildung 3.12 dargestellt. Die mittlere Konvergenzrate
ρ50,100 ist gegen die Peclet-Zahl pl aufgetragen. Konfiguration (3.84) ist in allen Fällen
konvergent, Konfiguration (3.90) konvergiert dagegen nur für kleine pl. Darüberhinaus
ist, bei konstantem pl, eine starke Gitterabhängigkeit zu beobachten.

Vergleich von Jacobi- und SORa-Iteration Wir vergleichen nun die Mehrgitter-
konvergenz der Konfiguration (3.84) mit den Schemata, welche

das Jacobi-Verfahren als Glätter in einem V(2,2)-Mehrgitterzyklus, (3.91)

das SORa(1.5, 1)-Verfahren als Glätter in einem V(10,10)-Mehrgitterzyklus, (3.92)

das Jacobi-Verfahren als Glätter in einem V(10,10)-Mehrgitterzyklus, (3.93)

verwenden. Theoretische Aspekte der Konfigurationen (3.91) und (3.93) sind in [76]
untersucht worden. Für diese Methoden muß das Jacobi-Verfahren geeignet gedämpft
werden, um Konvergenz zu erreichen. Der optimale Dämpfungsfaktor ωJ hängt vom
diskreten Problem, der Löserkonfiguration und der Gitterhierarchie ab und muß expe-
rimentell bestimmt werden. Wir untersuchen die Konvergenzraten ρ10,20 für MP3 bei
Verwendung der SDFEM mit pl = 10. Für den Stabilisierungparameter δ0 = 0.5 können
geeignete Dämpfungsfaktoren für Konfiguration (3.91) gefunden werden. Ergebnisse vom
Vergleich von Konfiguration (3.84) und (3.91) sind in Tabelle 3.1 angegeben. Für Kon-
figuration (3.91) sind die experimentell bestimmten Dämpfungsfaktoren in Klammern
hinzugefügt.

Offenbar führt die Verwendung des SORa-Glätters zu einer (nahezu) maschenweiten-
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Level 5 6 7 8 9 10

Conf. (3.84) 0.19 0.21 0.21 0.25 0.27 0.33

Conf. (3.91) 0.26 0.40 0.67 0.85 0.87 0.86
ωJ (0.52) (0.41) (0.28) (0.2) (0.09) (0.069)

Tabelle 3.1.: Konvergenzraten ρ10,20 von Konfiguration (3.84) und (3.91) für MP3,
δ0 = 0.5 und Pl = 10. Die optimalen Dämpfungsfaktoren ωJ sind in Klammern an-
gegeben.

Level 5 6 7 8 9 10

Conf. (3.84) 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35

Conf. (3.92) 2.5e − 3 4.5e − 3 5.7e − 3 8.1e − 3 7.8e − 3 5.5e − 3

Conf. (3.93) 0.35 0.67 0.72 0.97 − −
ωJ (0.111) (0.070) (0.040) (0.024)

Tabelle 3.2.: Konvergenzraten ρ10,20 von Konfiguration (3.84), (3.92) und (3.93) für
MP3, δ0 = 0.1 und Pl = 10. Die optimalen Dämpfungsfaktoren ωJ sind in Klammern
angegeben.

unabhängigen Konvergenz, das gedämpfte Jacobi-Verfahren zu einer maschenweitenun-
abhängigen Konvergenz. Als nächstes untersuchen wir das gleiche Modellproblem mit
der SDFEM und einem Stabilisierungparameter δ0 = 0.1. In diesem Fall ist die Kon-
figuration (3.91) nicht geeignet. Wir vergleichen deshalb die Konfigurationen (3.84),
(3.92) und (3.93). Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.2 wiedergegeben. Bei Verwendung
des SORa als Glätter in einem V-Zyklus-Mehrgitterverfahren sind jeweils 2 Vor- und
Nachglättungsschritte ausreichend um eine maschenweitenunabhängige Konvergenz von
0.36 zu erzielen. Das gedämpfte Jacobi-Verfahren führt dagegen auch bei 10 Vor- und
Nachglättungsschritten nicht zu gitterunabhängiger Konvergenz (auf Gitter T9 und T10

konnten geeignete Dämpfungsfaktoren nicht gefunden werden). Zum Vergleich sind die
Konvergenzraten des V(10,10)-Zyklus-Mehrgitterverfahrens mit SORa-Glättung eben-
falls in Tabelle 3.2 angegeben. Es ergibt sich eine Konvergenzrate von 6 · 10−3. Die neue
Methode ist der in [76] vorgeschlagenen deutlich überlegen.

Der α-Parameter des SORa-Iteration Wie in Bemerkung 3.20 bereits festgestellt
wurde, steht der Parameter α der SORa-Iteration in Zusammenhang mit einem globalen
Dämpfungsfaktor θ = 1/α des antisymmetrischen Anteils der Systemmatrix. Sind die
Voraussetzungen von Satz 3.5 erfüllt, so ist α ≥ 1 hinreichend für die Konvergenz der
Iteration (siehe hierzu auch Lemma 3.9). Der Beweis der Glättungseigenschaft erfordert
dagegen ein α > 1 (siehe Lemma 3.8). Die Wahl α = 1.5 für unsere numerischen
Untersuchungen in den vorigen Unterabschnitten war durch theoretische Überlegungen
motiviert. Jetzt untersuchen wir das Mehrgitterkonvergenzverhalten in Abhängigkeit
von α numerisch. Eine ausführliche Darstellung aller Modellprobleme, α, Peclet-Zahlen,
Löserkonfigurationen und Diskretisierungen kann hier nicht gegeben werden.

Wir untersuchen eine spezielle Wahl, die hinreichend repräsentativ ist. Dazu betrach-
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Abbildung 3.13.: Konvergenzraten für MP2, pl = 20, δ0 = 0, Konfiguration (3.84) in
Abhängigkeit von α.

ten wir MP2 und wählen pl = 20 sowie die Galerkin FEM zur Diskretisierung. Als Löser
verwenden wir Konfiguration (3.84) mit

α ∈ {α̃ ∈ [1, 8]|α̃ = (1.1)n, n ∈ Z}.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.13 dargestellt. Für α ≤ αmin ≈ 1.2 und α ≥ αmax ≈
6 divergiert das Lösungsverfahren, im Intervall [αmin, αmax] ist es konvergent. Die Wahl
α ≈ 1.33 ist für diesen Fall optimal und führt zu maschenweitenunabhängigen Konver-
genzrate ρ10,20 ≈ 0.6 (siehe hierzu auch Abbildung 3.8). Im Bereich α ∈ [1.4, 5] ist
die Konvergenzrate nahezu konstant, ein typisches Verhalten für die hier untersuchten
Mehrgitterverfahren. Abhängig von Diskretisierung, Löserkonfiguration und Peclet-Zahl
variieren αmin und αmax. Numerische Experimente lassen folgendes Verhalten erkennen

1. für pl → 0 folgt αmin → 0 und αmax → ∞,

2. im Intervall [αmin, αmax] ist die Konvergenzrate nahezu konstant,

3. für die Downwind -Anordnung (3.86) ist αmin ≤ 1.4,

4. für die SDFEM mit δ0 ≥ 0.1 folgt αmin = 0.

Die Ergebnisse bestätigen die Wahl α = 1.5, die den numerischen Experimenten aus
den vorigen Unterabschnitten zugrunde liegt.

3.4.4. Varianten

3.4.4.1. Das symmetrisierte Verfahren

Das SSOR-Verfahren entsteht aus den SOR-Verfahren durch Hintereinanderausführen
des SOR-Verfahrens und des

”
rückwärts“ ausgeführten SOR-Verfahrens, eines SOR-

Schritts mit invertierter Nummerierung der Unbekannten. Die skalare Variante (Definiti-
on 3.19) ist eine symmetrische Iteration. In gleicher Weise wird aus dem SORa-Verfahren
das SSORa-Verfahren konstruiert.
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Definition 3.32 Sei α ≥ 1, Γ ≥ 0, W1 gegeben durch (3.52) und

W2 := D + Cs −
1

2
(1 + α)F − 1

2
(1 − α)ET ,

mit Cs aus (3.53). Sei Φ1 definiert durch W1, Φ2 definiert durch W2. Dann ergibt sich
das SSORa-Verfahren durch Hinereindanderausführen Φ2 ◦ Φ1 der Iterationen.

Der Name SSORa, d.h. symmetric successive overrelation ist hier irreführend. Die De-
finition einer symmetrischen Iteration betrifft nur symmetrische Systemmatrizen und
in dem Falle ist das SSORa-Verfahren identisch mit dem Gauß-Seidel-Verfahren. Das
SSORa-Verfahren stellt aber eine Neuerung dar nur im Hinblick auf nicht-symmetrische
Matrizen. Aus Gründen der Konvention verwenden wir dennoch diesen Namen.

3.4.4.2. Erweiterung auf Systeme

Wir bemerken zunächst, daß für A > 0 die Definitionsgleichungen der SORa-Iteration
(3.52), (3.53) äquivalent sind zu

W := Dω−1 − 1

2
(1 + α)E − 1

2
(1 − α)F T , (3.94)

ω := diag(ωi), ωi :=
1

1 + αγ
4|Aii|

∑n
j=1 |Aij − Aji|

, i = 1, . . . , n. (3.95)

Aus der Iteration lassen sich in verschiedener Weise Block-Varianten ableiten. Die Über-
tragung auf die Blockstruktur (3.36) gemäß Definition 3.23 kann ausgeführt werden. In
(3.94) werden dabei die Matrizen D, E und F durch die entsprechenden Block-Matrizen
ersetzt. Die verschiedenen, sich in natürlicher Weise ergebenden Block-Varianten unter-
scheiden sich durch die Wahl der Matrix ω in (3.95). Eine natürlich sich ergebende
Block-Variante kann aus (3.95) nicht abgeleitet werden. Wir geben hier eine durch heu-
ristische Argumentation und numerische Experimente motivierte Definition, die sich im
Kontext der Simulation dichtegetriebener Grundwasserströmung bewährt hat.

Sei A gemäß (3.36) geschrieben als A = (Aαβ)α,β∈I mit Aαβ ∈ R
2×2, ∀α, β ∈ I. Sei

die Diagonalmatrix ω′ gegeben durch

ω′ := blockdiag(ω′
α), ω′

α :=

[
(ω′

α)11 0
0 (ω′

α)22

]
, (3.96)

(ω′
α)ii :=

1
αγ

4|(Aαα)ii|

∑
β∈I |(Aαβ)ii − (Aβα)ii|

, i = 1, 2.

Die Wahl von ω′ leitet sich also direkt aus der Behandlung skalarer Gleichungen ab. Sie
bewirkt die Stabilisierung des Block-SORa-Verfahrens bezüglich starker antisymmetri-
scher Anteile der (skalaren Komponenten) der Systemmatrix.

Bemerkung 3.28 Die Matrix ω′ ist invariant gegenüber einer Skalierung der System-
matrix, d.h. ω′(A) = ω′(ξA), ξ ∈ R. Dies ist von essentieller Bedeutung in der Simula-
tion realistischer, transienter Vorgänge, da die auftretenden Systemmatrizen im Verlauf
der Simulation in der Regel um viele Größenordnungen variieren.
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Eine weitere Stabilisierung, welche kein Analogon im skalaren Fall besitzt, ist für die
Block-Iteration erforderlich. Sie wird realisiert durch die Diagonalmatrix ω ′′

ω′′ := blockdiag(ω′′
α), ω′′

α :=

[
(ω′′

α) 0
0 (ω′′

α)

]
, (3.97)

ω′′
α :=

|(Aαα)11(Aαα)22| + |(Aαα)12(Aαα)21|
|(Aαα)11(Aαα)22 − (Aαα)12(Aαα)21|

. (3.98)

Bemerkung 3.29 Es ist ω′′ invariant gegenüber einer Skalierung der Systemmatrix
mit einer beliebigen Diagonalmatrix

ω′′(A) = ω′′(Aτ), τ ∈ R
n×n, τ Diagonalmatrix. (3.99)

Bemerkung 3.28 gilt sinngemäß.

Es handelt sich um eine Stabilisierung nahezu singulärer Diagonalblöcke Aαα. Sie läßt
sich motivieren aus der Tatsache, daß für die Eigenwerte 0 ≈ |λ1| � |λ2| einer fast
singulären 2 × 2-Matrix gilt

|λ1| ∝ |(Aαα)11(Aαα)22 − (Aαα)12(Aαα)21|. (3.100)

Um das asymptotische Verhalten bei verschwindenden Eigenwerten (3.100) auszuglei-
chen bei gleichzeitiger Realisierung von (3.99), fiel die Wahl auf (3.98). Wir können nun
das Block-SORa- bzw. Block-SSORa-Verfahren angeben.

Definition 3.33 Sei A,ω,W ∈ R
n×n, ω := ω′ω′′ mit ω′ aus (3.96), ω′′ aus (3.97) und

W := Dω−1 − 1

2
(1 + α)E − 1

2
(1 − α)F T ,

mit D, E und F Block-Matrizen gemäß der Blockung (3.36). Dann definiert W das
Block-SORa-Verfahren. Analog wird das Block-SSORa-Verfahren definiert.

Die Verfahren sind wohldefiniert für A > 0.

Bemerkung 3.30 Für Jacobi-Matrizen, wie sie sich im Kontext der Simulation dich-
tegetriebener Grundwasserströmung ergeben, können singuläre Block-Matrizen Aαα auf-
treten. Wird das Mehrgitterverfahren unter Verwendung der Block-SORa- oder SSORa-
Iteration als Vorkonditionierer eines Krylov-Unterraumverfahrens benutzt, so ergeben
sich daraus resultierend keine beobachtbaren Effekte bei der iterativen Lösung der linea-
ren Gleichungssysteme.

3.5. Robuste Glätter für anisotrope Probleme

In diesem Abschnitt kommen wir auf die Konstruktion robuster Mehrgitterverfahren für
die Poisson-Gleichung mit anisotroper Diffusion zurück. Der Übersichtlichkeit halber
sei das zu betrachtende Modellproblem (3.46), sowie ein paar wesentliche Aussagen
hierüber, noch einmal wiedergegeben.
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Sei Ω =]0, 1[2⊂ R
2, 0 < ε ≤ 1, u ∈ H1

0(Ω) und f ∈ L2(Ω), wobei u der Gleichung

−ε∂xxu − ∂yyu = f, x ∈ Ω, (3.101a)

u = 0, x ∈ ∂Ω (3.101b)

genügt. Für die Lösung u gilt u ∈ H2(Ω) ∩ H1
0(Ω). Sei l > 0 und T eine Hierarchie

zulässiger Triangulierungen von Ω. Sei l ≥ 0. Für Tl ∈ T sei der Raum der konformen
P1,Q1-Ansatzfunktionen mit Vl ∈ H1

0(Ω) bezeichnet. Dann gilt für die Finite-Elemente-
Lösung ul ∈ Vl von (3.101) die Abschätzung ‖u−uh‖L2(Ω) ≤ Cε−1h2(T), mit einer von l
und f unabhängigen Konstanten C. Bezeichne A die Finite-Elemente-Systemmatrix, r,
p die standard Finite-Elemente-Restriktion, Prolongation, so folgt hieraus die robuste
Approximationseigenschaft (Definition 3.30)

‖A−1
l (ε) − plA

−1
l−1(ε)rl‖2 ≤ C‖Al‖−1

2 ε−1, ∀l > 0, 0 < ε ≤ 1.

Ein Glätter optimaler Komplexität, der die robuste Glättungseigenschaft (Definiti-
on 3.29) erfüllt, kann für beliebige Triangulierungen T nicht konstruiert werden. Sind
gewisse Bedingungen an das Gitter erfüllt, so ist eine Konstruktion auf der Basis des
ILU-Verfahrens möglich. Hierzu sei die Diskretisierung von Ω wie folgt gewählt. Sei

T0 die Zerlegung von Ω =]0, 1[2⊂ R
2 in zwei Dreiecke , (3.102a)

Tl die uniforme Verfeinerung von Tl−1, ∀l > 0. (3.102b)

Die Finite-Elemente-Diskretisierung führt auf den konstanten Fünf-Punkte-Stern

A=̂




−1 0
−ε 2 + 2ε −ε
0 −1


 (3.103)

für die inneren Knoten von Ω. Das so definierte Modellproblem wird mit MP1 bezeichnet.
Im Grenzfall ε → 0 zerfällt das Problem in eine Menge von eindimensionalen, regulären
Problemen. Bei der lexikographischen Anordnung (3.86) der Unbekannten wird die ILU-
Iteration zu dem von A induzierten Besetzungsmuster

E(A)=̂




?
? ? ?

?


 , (3.104)

wobei für Randknoten die entsprechenden Einträge weggelassen werden, zum exak-
ten Löser des Grenzproblems. Diese Bedingung muß notwendig erfüllt sein für robuste
Glätter, siehe Bemerkung 3.15. In [99] wurde gezeigt, daß dies allerdings nicht hinrei-
chend ist.

3.5.1. Varianten des ILU-Verfahrens

Eine Variante des ILU-Verfahren wurde in [99] angegeben, die die robuste Glättungsei-
genschaft besitzt.
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Definition 3.34 Sei β ≥ 0 und E ⊂ I × I mit (i, i) ∈ E,∀i ∈ I. Sei L, U definiert
durch

(LU)ij − Aij = 0, ∀(i, j) ∈ E, i 6= j, (LU)ii − Aii = β
∑

j 6=i

((LU)ij − Aij), ∀i,

Uij = 0, ∀(i, j) 6∈ E ∨ i > j, Lij = 0, ∀(i, j) 6∈ E ∨ i < j,

diag(L) = I,

dann ist das ILUβ-Verfahren zum Besetzungsmuster E definiert durch W := LU .

Für M-Matrizen ist das Verfahren wohldefiniert und konvergent. Für β = 0 stimmt es
mit den ILU-Verfahren überein. Es gilt

Satz 3.7 Sei β > 0. Für Modellproblem MP1 ist das ILUβ-Verfahren zum Besetzungs-
muster (3.104) unter Verwendung der lexikographischen Anordnung (3.86) ein robuster
Glätter.

Beweis. siehe [99]. �

Eine weitere lexikographische Anordnung ist im Kontext der ILU-Iteration von Bedeu-
tung. Seien die Unbekannten zunächst von links nach rechts und dann von oben nach
unten nummeriert, d.h.

y(n) > y(m) ⇒ n ≺ m, (3.105a)

y(n) = y(m) ∧ x(n) < x(m) ⇒ n ≺ m, (3.105b)

wobei wiederum n,m Knoten, x(n) die x-Koordinate von Knoten n und y(n) die y-
Koordinate von Knoten n bezeichnet, und n ≺ m bedeutet, daß Knoten n vor Knoten
m nummeriert wird.

Bemerkung 3.31 Sei β ≥ 0. Für Modellproblem MP1 ist das ILUβ-Verfahren inva-
riant, wenn anstatt der Anordnung (3.86) die Anordnung (3.105) verwendet wird, sie-
he [2].

Bemerkung 3.32 Aus dem ILUβ-Verfahren lassen sich formal Block-Verfahren ablei-
ten. Für Anwendungen aus dem Bereich der dichtegetriebenen Grundwasserströmung
liegt die Formulierung von Punkt-Block-Verfahren nahe. Numerische Experimente im
Falle anisotroper Diffusion, induziert durch anisotrope Gitter, zeigen, daß die Formulie-
rung von Punkt-Block-Varianten nichttrivial ist. Detaillierte Untersuchungen in diesem
Bereich stehen noch aus.

Wir schlagen hier eine neue Anwendung des ILU-Verfahrens vor, welche als Glätter
im Mehrgitterverfahren zu robustem Konvergenzverhalten führt. Sei das Neun-Punkte-
Muster definiert durch

E9=̂




? ? ?
? ? ?
? ? ?


 , (3.106)

wobei für Randknoten die entsprechenden Einträge weggelassen werden. Wir untersu-
chen die
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Definition 3.35 ILU-Iteration zum Besetzungsmuster E9.

Den Nachweis der robusten Glättungseigenschaft können wir nur unter den Annahmen
der Local Mode Analysis führen. Numerische Experimente zeigen jedoch, daß seine An-
wendung nicht auf diesen Bereich beschränkt ist.

3.5.2. Robuste Glättungseigenschaft

Wir behandeln in diesem Abschnitt die ILU-Iteration für Fälle, in denen Local Mode
Analysis angewandt werden kann, d.h. wir nehmen konstante Matrixsterne für die be-
teiligten Matrizen an und betrachten entweder unendliche Gebiete oder endliche Gebie-
te mit zyklischen Randbedingungen. Die Matrizen vertauschen paarweise und können
anhand ihres Spektrums untersucht werden. Wir gehen von einem zweidimensionalen
Gitter der Maschenweite h aus, dessen Gitterpunkte in

g2d
h := {(x1, x2)|x1 = j1h, x2 = j2h, j1, j2 ∈ Z}

enthalten sind. Die Matrix A habe den konstanten Fünf-Punkte-Stern (3.103). Sie ist
diagonal in der Basis

ϕk1k2
(x, y) = exp (i(k1x1 + k2x2)/h) , x1, x2 ∈ gh, k1, k2 ∈] − π, π],

mit den Eigenwerten

A = ε(2 − cos(k1)) + (2 − cos(k2)), k1, k2 ∈] − π, π], (3.107)

wobei wir A mit seinen Eigenwerten identifiziert haben. Die Darstellung gilt für un-
endliche Gebiete. In Falle endlicher Gebiete ist das Gitter eine Teilmenge von g2d

h . Für
zyklische Randbedingungen gehören die zulässigen Fourierfrequenzen zu einer entspre-
chenden Teilmenge von ]− π, π]2. Das ILU-Verfahren gemäß Definition 3.35 ist wohlde-
finiert nur für endliche Gebiete und liefert i.A. nicht-konstante ILU-Zerlegungen. Sei

g̃2d
h := {(x1, x2)|(x1, x2) ∈ g2d

h mit x1, x2 ≥ 0}
das semi-unendliche Gitter mit Gitterpunkten nur im positiven Quadranten. Wir iden-
tifizieren die Gitterpunkte (x1, x2) mit den 2-Tupeln (x1/h, x2/h) ∈ N

2
0. Im Kontext der

hier betrachteten Local Mode Analysis verwenden wir

Definition 3.36 Sei 0 < ε ≤ 1 und A gegeben durch (3.103). Die Einschränkung von A
auf g̃2d

h sei durch Weglassen der entsprechenden Einträge auf dem Rand von g̃2d
h definiert.

Für die Anordnungen (3.86) bzw. (3.105) und das Besetzungsmuster E9 definieren die
Bedingungen (3.35) eine Rekursion für die Matrixeinträge Lij, Uij, (i, j) ∈ g̃2d

h . Sei
L∞ := limi,j→∞ Lij, U∞ := limi,j→∞ Uij konvergent. Dann definieren L∞, U∞ die ILU-
Iteration zum Besetzungsmuster E9 für A und Anordnungen (3.86) bzw. (3.105).

Unter Verwendung der Anordnung (3.105) gilt für die Restmatrix R der ILU-Iteration
gemäß Definition 3.36 für die Anordnungen (3.86) bzw. (3.105)

R1=̂r1(ε)




0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0




, R2=̂r2(ε)




0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0


 , (3.108)
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Abbildung 3.14.: Numerische Auswertung der Funktionen r1(ε) und r2(ε) aus (3.108),
sowie deren Majoranten r̄1(ε) und r̄2(ε).

mit einer geeigneten Funktion r1, r2. Identifizieren wir R mit seinen Eigenwerten, so gilt

R1 = r1(4 cos(k1) cos2(k2) − 2 cos(k1) − 4 cos(k2) sin(k1) sin(k2)), (3.109)

R2 = r2(4 cos2(k1) cos(k2) − 2 cos(k2) − 4 cos(k1) sin(k1) sin(k2)), (3.110)

für k1, k2 ∈] − π, π]. Über die Eigenschaften der ILU-Iteration gibt der folgende Satz
Aufschluß.

Lemma 3.11 Das ILU-Verfahren gemäß Definition 3.36 ist wohldefiniert. Für die Ein-
träge der Restmatrizen (3.108) gilt

0 < r1(ε) ≤ r̄1(ε) := 1.10ε, ∀0 < ε ≤ 1, für Anordnung (3.86),

0 < r2(ε) ≤ r̄2(ε) := 0.17ε, ∀0 < ε ≤ 1, für Anordnung (3.105).

Beweis. Der Beweis kann nicht analytisch gegeben werden. Wir haben die Konvergenz
von Lij und Uij aus Definition 3.36 numerisch geprüft. Sie konnte in allen Fällen expe-
rimentell nachgewiesen werden. Die Rechnungen wurden mit doppelter floating-point -
Genauigkeit ausgeführt und die Grenzwerte L∞, U∞, R1 und R2 auf 16 signifikante
Stellen bestimmt. Der Nachweis wurde geführt für

ε ∈ {ξ ∈]10−4, 1] | ξ = (0.1)n/4, n ∈ N0}.
Die numerische Auswertung der Funktionen r1(ε) und r2(ε) sowie deren Majoranten r̄1

und r̄2 sind in Abbildung 3.14 dargestellt. �

Wir beweisen zunächst zwei technische Lemmata.

Lemma 3.12 Seien a, b, c, d ∈ R mit 0 ≤ c, 0 ≤ d ≤ 1 und f(x) := a+bx−c
√

1 − d2x2.
Dann gilt

min
x∈[−1,1]

f(x) =

{
a −

√
b2/d2 + c2 falls b2(1 − d2) < c2d4

a − |b| − c
√

1 − d2 sonst
.
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Beweis. (i) Sei c > 0 und d = 1. Es gilt f ′′ > 0 und deshalb nimmt f das Minimum an
bei x ∈] − 1, 1[ mit f ′(x) = 0, falls existent, sonst am Rand des Intervalls. Es gilt

f ′(x0) = 0 ⇔ x0 = −b/c
√

1 − x2
0 ⇔ x0 = −b/

√
b2 + c2 ⇒ x0 ∈] − 1, 1[.

Also gilt minx∈[−1,1] f(x) = f(x0) = a−
√

b2 + c2 in Übereinstimmung mit der Behaup-

tung. (ii) Sei c > 0 und 0 < d ≤ 1. Dann gilt f(y/d) = a+ by/d− c
√

1 − y2, y ∈ [−d, d].
Falls

y0 := −b/
√

b2 + c2d2 ∈] − d, d[ ⇔ b2(1 − d2) < c2d4 (3.111)

folgt mit dem ersten Teil des Beweises miny∈[−d,d] f(y/d) = a −
√

b2/d2 + c2 in Über-
einstimmung mit der Behauptung. Ist (3.111) nicht erfüllt, so wird das Minimum am
Rand angenommen minx∈[−1,1] f(x) = a− |b| − c

√
1 − d2. (iii) Den Fall c ≥ 0 und d = 0

überprüft man leicht. �

Lemma 3.13 Sei 0 ≤ ε ≤ 1, c > 0, 0 ≤ r ≤ cε, δ > 0, cδ ≤ 0.72 und k1, k2 ∈] − π, π].
Dann gilt mit A aus (3.107) und R1, R2 aus (3.109) bzw. (3.110)

A + δRi ≥ 0, i = 1, 2. (3.112)

Beweis. Wir beweisen zunächst die Aussage für R2 aus (3.109). Es gilt

A + δR ≥ ε(2 − cos(k1)) + (2 − cos(k2))+

+ δr(4 cos2(k1) cos(k2) − 2 cos(k2) − 4| cos(k1) sin(k1) sin(k2)|). (3.113)

Unter Verwendung x := cos(k1), y := cos(k2) stimmt die rechte Seite von (3.113) mit

f := ε(2 − 2x) + (2 − 2y) + δr(4x2y − 2y − 4|x|
√

1 − x2
√

1 − y2)

überein. Die Aussage des Lemmas ist äquivalent zu

min
r∈[0,c]

min
x∈[−1,1]

min
y∈[−1,1]

min
ε∈[r/c,1]

f ≥ 0, ∀c, δ > 0 mit cδ ≤ 0.72.

Es gilt

fε := min
ε∈[r/c,1]

f = r/c(2 − 2x) + (2 − 2y) + δr(4x2y − 2y − 4|x|
√

1 − x2
√

1 − y2).

Sei ã1 := 2 − 2xr/c + 2r/c, b̃1 := −2 + 4δrx2 − 2δr und c̃1 := 4δt|x|
√

1 − x2, dann gilt
fε = ã1 + b̃1y − c̃1

√
1 − y2 und nach Lemma 3.12

fy,ε : = min
y∈[−1,1]

fε = ã1 −
√

b̃2
1 + c̃2

1

= 2(1 − xr/c + r/c) − 2(1 + δr)
√

1 − 4δrx2/(1 + δr)2.
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Sei ã2 := 2(1 + r/c), b̃2 := −2r/c, c̃2 := 2(1 + δr) und d̃2
2 := 4δr/(1 + δr)2, dann gilt

fy,ε = ã2 + b̃2y − c̃2

√
1 − d̃2

2x
2. Die Verwendung von Lemma 3.12 zur Berechnung von

fx,y,ε := minx∈[−1,1] fy,ε führt zu einer Fallunterscheidung. Es gilt

b̃2
2(1 − d̃2

2) < c̃2
2d̃

4
2 ⇔ 1/(δc) − 4 < r/c < 1/(δc) + 4. (3.114)

Fall 1: Bedingung (3.114) ist nicht erfüllt falls r/c ≥ 1/(δc) + 4. Dieser Fall tritt
aufgrund von δc > 0 und r/c ≤ 1 nicht auf.
Fall 2: Bedingung (3.114) ist nicht erfüllt falls δc ≤ 1/4 und r/c ≤ 1/(δc) − 4. Aus
Lemma 3.12 folgt

fx,y,ε = 2(1 + r/c) − 2r/c − 2(1 + δr)
√

1 − 4δr/(1 + δr)2 = 2 − 2|1 − δr|
und mit δr = (δc)(r/c) ≤ 1/4 folgt fx,y,ε ≥ 0.
Fall 3: Bedingung (3.114) und δc < 1/5 sind nie erfüllt, da r/c ≤ 1.
Fall 4: Bedingung (3.114) ist erfüllt falls δc ≥ 1/5 und 1/(δc) − 4 < r/c < 1. Aus
Lemma 3.12 folgt

fx,y,ε = 2(1 + r/c) − 2(1 + (δr)(r/c)
√

1 + 4/(δc)(r/c)).

Sei k := δc, z := r/c und g(z) := z2+(4k−2/k)z+(8+1/k2−8/k). Dann gilt fx,y,ε ≥ 0 ⇔
g(z) ≤ 0. Da g′′(z) > 0 ist g(z) ≤ 0, ∀z ∈ [0, 1] äquivalent zu g(0) ≤ 0, ∧ g(1) ≤ 0. (a) Es
gilt g(0) ≤ 0 ⇔ k2 − k − 1/8. Wie man leicht nachprüfen kann, ist letztere Bedingung
für k ∈ [0.2, 0.72] erfüllt. (b) Es gilt g(1) ≤ 0 ⇔ k3 + 9/4k2 − 5/2k + 1/4 ≤ 0. Wie
man leicht nachprüfen kann, ist letztere Bedingung für k ∈ [0.2, 0.72] erfüllt. Also gilt
fx,y,ε ≥ 0 ∀z = r/c ∈ [0, 1] und k = δc ∈ [0.2, 0.72]. Der Beweis von (3.112) für i = 1 ist
analog. �

Die robuste Glättungseigenschaft des ILU-Verfahrens wird untersucht in dem

Satz 3.8 Sei 0 < ε ≤ 1 und A gegeben durch (3.103). Die Unbekannten seien gemäß
(3.105) angeordnet. Dann erfüllt die ILU-Iteration gemäß Definition 3.36 die robuste
Glättungseigenschaft.

Beweis. Nach Lemma 3.11 gilt für die Einträge der Restmatrix R2 die Abschätzung
0 < r2(ε) ≤ 0.17ε und ‖R2‖2 ≤ 0.34ε. Nach Lemma 3.13 gilt A+4R2 ≥ 0 und deshalb 0 <
A ≤ 4/3W . Nach Lemma 3.7 gilt ‖ASν‖2 ≤ 0.34ε‖S‖2η(ν) mit einem η(ν) = O(ν−1).
Es bleibt noch ‖S‖2 abzuschätzen. Da [A,W ] = 0 folgt 0 < W−1/2AW−1/2 ≤ 4/3 und
deshalb ‖S‖2 = ‖I − W−1/2AW−1/2‖2 ≤ 1. �

Bemerkung 3.33 Eine Aussage analog zu der in Satz 3.8 läßt sich für das ILU-
Verfahren nach Definition 3.36 für die Anordnung (3.105) nicht beweisen. Die Restma-
trix R1 fällt bzgl. ε langsamer ab als R2. Hieraus resultiert nur A+δ0R1 ≥ 0 mit δ0 ≈ 0.7.
Die für Lemma 3.7 notwendigen Bedingungen können auf dieser Basis nicht bewiesen
werden. In der Tat legen numerische Experimente nahe, daß die robuste Glättungsei-
genschaft in diesem Falle nicht gilt, siehe Abschnitt 3.5.3.

Bemerkung 3.34 Eine Übertragung des ILU-Verfahrens gemäß Definition 3.36 auf
Punkt-Block-Verfahren ist ohne Schwierigkeiten möglich. Numerische Experimente zei-
gen, daß sich die Robustheitseigenschaften auf das Punkt-Block-Verfahren übertragen,
siehe Kapitel 6.
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3.5.3. Numerische Experimente

In diesem Abschnitt untersuchen wir die Robustheitseigenschaften dreier verschiede-
ner Mehrgitterverfahren angewandt auf drei Modellprobleme. Die Mehrgitterverfahren
unterscheiden sich bezüglich des verwendeten Glätters, die Modellprobleme bezüglich
der Randbedingungen der zugrundeliegenden mathematischen Problemstellung und der
verwendeten Diskretisierung.

Wir beginnen mit der Formulierung der Modellprobleme. Sei Ω =]0, 1[2⊂ R
2 und

0 < ε ≤ 1. Für alle Modellprobleme verwenden wir eine Galerkin FEM zur Diskretisie-
rung. Das zugrundeliegende mathematische Problem der ersten beiden Modellprobleme
wurde bereits in (3.101) angegeben. Die beiden Modellprobleme unterscheiden sich durch
ihre Diskretisierung. Das erste ergibt sich unter Verwendung der Gitter (3.102) und kon-
former P1-Elemente und führt auf den konstanten Fünf-Punkte-Stern (3.103). Es wurde
bereits eingeführt und wird mit MP1 bezeichnet. Das zweite Modellproblem ergibt sich
unter Verwendung der Gitterhierarchie

T0 die Zerlegung von Ω in ein Quadrat, (3.115a)

Tl die uniforme Verfeinerung von Tl−1, ∀l > 0 (3.115b)

und konformer Q1-Elemente. Es führt für innere Knoten auf den Neun-Punkte-Stern

A=̂
ε

6



−1 2 −1
−4 8 −4
−1 2 −1


+

1

6



−1 −4 −1
2 8 2
−1 −4 −1


 , (3.116)

für Randknoten werden die entsprechenden Einträge weggelassen. Es wird mit MP2

bezeichnet. Für das dritte Modellproblem definieren wir

L̇2(Ω) := {u ∈ L2(Ω)|
∫

Ω
udx = 0}, (3.117)

Ḣ1(Ω) := {u ∈ H1(Ω)|
∫

Ω
udx = 0}. (3.118)

Sei u ∈ Ḣ1(Ω) und f ∈ L̇2(Ω), wobei u der Gleichung

−ε∂xxu − ∂yyu = f, x ∈ Ω, (3.119a)

∂nu = 0, x ∈ ∂Ω (3.119b)

genügt. Es bezeichnet ∂n die Ableitung in Richtung der äußeren Normalen von Ω. Für die
Lösung gilt u ∈ H2(Ω) ∩ Ḣ1(Ω). Modellproblem MP3 ergibt sich durch Diskretisierung
von (3.119) auf der Gitterhierarchie (3.115) unter Verwendung konformer Q1-Elemente.

Bei den Lösungsverfahren, deren Verhalten wir untersuchen wollen, handelt es sich
um V(1,1)-Mehrgitterzyklen. Für alle Modellprobleme werden die kanonischen Gitter-
transferoperatoren der Gitterhierarchie 3.115 verwendet mit Baselevel T1. Die Lösungs-
verfahren unterscheiden sich durch die verwendeten Glätter. Es sind Varianten des ILU-
Verfahren zum Besetzungsmuster E9 aus (3.106). Wir untersuchen die Schemata, welche
als Glätter

das ILU-Verfahren mit Anordnung (3.86), (3.120)

das ILUβ-Verfahren, β = 0.3 mit Anordnung (3.86), (3.121)

das ILU-Verfahren mit Anordnung (3.105) (3.122)
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Abbildung 3.15.: Konvergenzraten der Konfiguration (3.120) für MP1 in Abhängigkeit
von ε.

verwenden und betrachten das Lösungsverhalten auf den Gittern T5 bis T10 mit 322 bis
10242 Elementen. Die mittlere Konvergenzrate wird mit ρ10,20 gemessen, siehe (3.87).
Wenn nicht anders angegeben, werden die Konvergenzraten für

ε ∈ {ξ ∈]10−6, 1] | ξ = 10n/2, n ∈ Z} (3.123)

bestimmt. Die diskreten Gleichungssysteme, welche sich für MP3 ergeben, sind singulär.
Hier wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen, um numerische Komplikationen zu
vermeiden.

Numerische Ergebnisse für Modellproblem MP1 Wir untersuchen die Löserkon-
figurationen (3.120) - (3.122) für Modellproblem MP1. Die Diskretisierung entspricht der
einer Finite-Differenzen-Diskretisierung. Die Konvergenzraten für Konfiguration (3.120)
in Abhängigkeit von ε und dem Gitterlevel sind in Abbildung 3.15 dargestellt. Sie ver-
schlechtern sich mit zunehmender Verfeinerung des Gitters. Die Ergebnisse legen nahe,
daß die Konvergenzraten nicht uniform von der 1 weg beschränkt sind. Wenn Randef-
fekte vernachlässigt werden können, entspricht dieser Fall der ILU-Iteration nach De-
finition 3.36 bei Verwendung der Anordnung (3.86). Die robuste Glättungseigenschaft
konnte in dem Fall nicht nachgewiesen werden, siehe Bemerkung 3.33. Die numerischen
Ergebnisse stimmen qualitativ mit den Ergebnissen in [99] überein, in dem bei glei-
cher Anordnung das ILU-Verfahren zum Besetzungsmuster (3.104) untersucht wurde
und ebenfalls keine robuste Mehrgitterkonvergenz beobachtet werden konnte. In Ab-
bildung 3.16 sind die Ergebnisse dargestellt, die für die Konfiguration (3.121) erzielt
wurden. Die Mehrgitterkonvergenz konnte durch das verwendete ILUβ-Verfahren nach
Definition 3.34 wesentlich verbessert werden. Die Wahl von β = 0.3 ist nahezu optimal,
wie experimentell nachgewiesen wurde. Die numerischen Ergebnisse legen eine Mehr-
gitterkonvergenz von ρ . 0.25 − 0.3 uniform in ε für alle untersuchten Gitterlevel nahe
und sind vollständig analog zu den in [99] für das Besetzungsmuster E(A) präsentierten.
In Abbildung 3.17 sind die Ergebnisse für die neue Variante des ILU-Verfahrens dar-
gestellt. Die Konvergenzraten deuten auf eine sehr schnelle Mehrgitterkonvergenz von
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Abbildung 3.16.: Konvergenzraten der Konfiguration (3.121) für MP1 in Abhängigkeit
von ε.

ρ . 0.03 uniform in ε auf allen Gittern hin. Können Randeffekte vernachlässigt werden,
so stimmt das Verfahren mit dem in Definition 3.36 bei Verwendung der Anordnung
(3.105) überein, dessen robuste Glättungseigenschaft in Satz 3.8 nachgewiesen wurde.
Das Verfahren ist dem ILUβ-Verfahren in zweifacher Hinsicht überlegen. Zum einen
entfällt die experimentelle Bestimmung des (optimalen) β-Parameters, zum anderen
kann eine erheblich bessere Mehrgitterkonvergenz erzielt werden.

Bemerkung 3.35 Für die Konvergenzraten der drei Verfahren gilt ρ → 0 für ε → 0.
Der Fünf-Punkte-Stern (3.103) der Diskretisierung degeneriert im Grenzfall ε = 0 zu
einem Drei-Punkte-Stern, für den das ILU- wie auch das ILUβ-Verfahren bei den ver-
wendeten Randbedingungen und Anordnungen ein exakter Löser ist. Siehe hierzu auch
Bemerkung 3.15.

Numerische Ergebnisse für Modellproblem MP2 Wir untersuchen nun die Löser-
konfigurationen (3.120) - (3.122) für Modellproblem MP2. Die Diskretisierung liefert in
diesem Fall den konstanten Neun-Punkte-Stern (3.116). Die Ergebnisse für Konfigura-
tion (3.120) sind in Abbildung 3.18 dargestellt. Eine uniforme Mehrgitterkonvergenz
ergibt sich auch in diesem Fall nicht. In Gegensatz zu dem Verhalten für MP1 (Abbil-
dung 3.15) divergiert das Iterationsverfahren für große Bereiche von ε bei hinreichend
feinen Gittern. Die Ergebnisse für die Löserkonfigurationen (3.121) und (3.122) zeigen
das gleiche Verhalten wie für MP1. Im Falle von Konfiguration (3.121) ergibt sich eine
robuste Konvergenz von ρ . 0.35, für Konfiguration (3.122) eine von ρ . 0.03, jeweils
uniform in ε und dem Gitterlevel. Auch für dieses Modellproblem ist die Verwendung
des neuen ILU-Verfahrens dem ILUβ deutlich überlegen.

Numerische Ergebnisse für Modellproblem MP3 Wir untersuchen wiederum die
Löserkonfigurationen (3.120) - (3.122). Die Diskretisierung liefert denselben konstanten
Neun-Punkte-Stern, wie bei MP2. Ähnlich, wie für MP2, ist der Löser (3.120) divergent
für große Bereiche von ε bei hinreichend feinen Gittern. Bei Verwendung des ILUβ
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Abbildung 3.17.: Konvergenzraten der Konfiguration (3.122) für MP1 in Abhängigkeit
von ε.

(Konfiguration (3.121)) wird eine Mehrgitterkonvergenz von ρ . 0.4 uniform in ε auf
allen Gitterleveln erzielt. Im Unterschied zu MP1 und MP2 ist das Grenzproblem von
MP3 für ε = 0 nicht regulär. Im Grenzfall ist das Verhalten eines exakten Löser also
nicht zu erwarten, siehe Bemerkung 3.15. Dies wird durch die numerischen Ergebnisse
bestätigt. Sie zeigen eine nichtverschwindende Konvergenzrate, die allerdings beschränkt
bleibt im Grenzfall kleiner ε. Das Verhalten von Löserkonfigurationen (3.122) ist in
Abbildung 3.19 dargestellt. Hier wurde aufgrund des etwas komplexeren Verhaltens
eine feinere Auslösung für ε gewählt, als in (3.123) angegeben. Auch hier ergibt sich
im Grenzfall kleiner ε kein exaktes Löserverhalten. Die Mehrgitterkonvergenzrate ist
allerdings uniform beschränkt (ρ . 0.1) in ε und dem Gitterlevel. Wie für die ersten
beiden Modellprobleme führt die neue Variante des ILU-Verfahrens auch hier zu einem
deutlich besseren Konvergenzverhalten des Mehrgitterverfahrens als die Verwendung der
ILUβ-Iteration.

3.6. Aspekte der Parallelisierung

Die Realisierung der besprochenen mathematischen Verfahren auf sequentiellen Rech-
nern bereitet keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Ihre Realisierung auf massiv paralle-
len Rechnern kann dagegen, je nach zu realisierender Methode, prinzipielle algorithmi-
sche Probleme aufwerfen. Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Diskretisierungsverfah-
ren sind in dieser Hinsicht unproblematisch. Sie können im Wesentlichen durch eine
elementweise Assemblierung sogenannter lokaler Steifigkeitsmatrizen realisiert werden.
Es sind nur wenige Kommunikationen erforderlich, um die Konsistenz von Randbedin-
gungen, Instanzen von Vektoren und Matrizen etc. herzustellen. Ähnliches gilt für das
in Abschnitt 3.2.1 beschriebene Newton-Verfahren und die in Abschnitt 3.3 angespro-
chenen Krylov-Unterraumverfahren. Eine Realisierung mit nahezu optimaler paralleler
Effizienz kann bei adäquater Lastverteilung erreicht werden. Siehe hierzu beispielswei-
se [12–14, 68].
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Abbildung 3.18.: Konvergenzraten der Konfiguration (3.120) für MP2 in Abhängigkeit
von ε.

Die klassischen Iterationsverfahren aus Abschnitt 3.2.2 eignen sich in der Regel nicht
zur Parallelisierung. Die einzige Ausnahme bildet das Jacobi-Verfahren, dessen ange-
näherte Inverse dünnbesetzt ist und explizit angegeben werden kann. Die mit dem
SOR- bzw. ILU-Verfahren verwandten Iterationen sind dagegen inhärent sequentiell.
Ihre angenäherte Inverse ist i.A. nicht dünnbesetzt und ein direkter Zugriff auf dessen
Matrixeinträge nicht möglich. Eine effiziente parallele Implementierung existiert nur in
Ausnahmefällen. Dasselbe gilt für direkte lineare Lösungsverfahren auf der Basis der
LR-Zerlegung. Spezielle Lösungen dieser Art sollen hier nicht diskutiert werden. Die
Parallelisierung von Mehrgitterverfahren in dem von uns betrachteten Kontext ist, bis
auf die erwähnten Schwierigkeiten bezüglich der als Glätter verwendeten klassischen
Iterationen und des direkten Lösungsverfahren für die Grobgitterprobleme, unproble-
matisch.

Aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten werden in der parallelen Implementierung
Modifikationen der klassischen Iterationen realisiert. Es handelt sich um Block-Jacobi-
Verfahren, deren Blöcke den auf die verschiedenen Prozessoren verteilten Freiheitsgraden
entsprechen. Innerhalb der Blöcke wird die zugrundeliegende Iteration verwendet. Wir
wollen dies nun formal fassen. Sei I := {1, . . . , n}, p > 0 und

{Ii}i=1,...,p eine disjunkte Zerlegung von I mit Ii 6= ∅, ∀i = 1, . . . , p. (3.124)

Die Zerlegung induziert in natürlicher Weise eine Blockstruktur auf Vektoren und Ma-
trizen. Wir können nun die Block-Varianten linearer Iterationsverfahren angeben.

Definition 3.37 Sei A ∈ R
n×n und durch die Zerlegung (3.124) eine Blockstruktur

auf A induziert. Sei Φ ein lineares, konsistentes Iterationsverfahren. Es existiere eine
Abbildung T , die jeder Systemmatrix ihre angenäherte Inverse zuordnet. Dann wird das
Block-Jacobi-Verfahren mit innerer Iteration Φ definiert durch

W−1 := blockdiag(T (Aii)). (3.125)
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Abbildung 3.19.: Konvergenzraten der Konfiguration (3.122) für MP3 in Abhängigkeit
von ε.

Die Zerlegung (3.124) der Indexmenge I bedeutet in dem hier relevanten Kontext die
Verteilung der Block-Komponenten eines Vektors bzw. einer Matrix auf p Prozessoren.
Sie ist Teil der sogenannten Lastverteilung, d.h. der Verteilung der Ressourcen (Spei-
cher, Rechenleistung) eines Parallelrechners auf Teilaspekte des zu bearbeitenden Pro-
blems. Die angenäherte Inverse (3.125) einer nach Definition 3.37 abgeleiteten Iteration
ist blockdiagonal in Bezug auf die Lastverteilung (3.124). Die einzelnen Prozessoren
können die Anwendung der Untermatrix W −1

i auf einen Vektor ohne Kommunikation
untereinander realisieren. Iterationen Φ, die auf sequentiellen Rechnern mit optimaler
Komplexität implementiert werden können, führen daher zu Block-Jacobi-Varianten,
die eine ebensolche Implementierung auf Parallelrechnern gestatten. Zusätzliche Opera-
tionen, die dem Abgleich der verwendeten Vektoren bzw. Matrizen dienen, können in
wenigen, globalen Kommunikationsschritten realisiert werden.

Bemerkung 3.36 Das Block-Jacobi-Verfahren mit innerer Jacobi-Iteration realisiert
das Jacobi-Verfahren.

Bemerkung 3.37 Für konstante Problemgröße n gehen die Verfahren nach Defini-
tion 3.37 bei zunehmenden Anzahl p der Blöcke (Prozessoren) zunehmend in

”
Jacobi-

artige“ Verfahren über. So resultiert im Grenzfall p = n aus dem Gauß-Seidel-Verfahren
das Jacobi-Verfahren, aus dem SSOR-Verfahren ein gedämpftes Jacobi-Verfahren. Dies
ist insbesondere bei der Konstruktion von robusten Glättungsiterationen zu beachten, die
neben der eigentlichen Fehlerglättung auch langreichweitige Lösereigenschaften aufwei-
sen. Wir kommen hierauf in Kapitel 6 zurück.

Im Kontext der dichtegetriebenen Grundwasserströmung und ihrer Diskretisierung
haben wir in (3.26) die sogenannte Punkt-Block-Anordnung, und daraus abgeleitet, die
Punkt-Block-Verfahren (Definition 3.23) vorgestellt. Aus diesen Punkt-Block-Varianten
lassen sich nach Definition 3.37 Block-Jacobi-Varianten ableiten, falls die Zerlegung
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(3.124) die Punkt-Blockung respektiert, d.h. falls alle Komponenten eines jeden Punkt-
Blocks Komponenten in jeweils einem Block der Zerlegung (3.124) enthalten sind.

Bemerkung 3.38 Eine Blockung (3.124), die einer Knotenaufteilung des zugrunde-
liegenden Gitters entspricht, respektiert die Punkt-Blöcke (3.36), da letztere die Zu-
sammenfassung aller Freiheitsgrade eines Knotens beschreibt. Wir verwenden in dieser
Arbeit ausschließlich diese Arten der Zerlegung. Aus allen beschriebenen Punkt-Block-
Verfahren können also nach Definition 3.37 Block-Jacobi-Verfahren abgeleitet werden.
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4. Zur Gültigkeit der
Boussinesq-Approximation

Zur Beschreibung von Strömungs-Transport-Prozessen in porösen Medien mit variabler
Dichte sind verschiedene mathematische Modelle im Gebrauch. Zu den am häufigsten
verwendeten zählt das in Abschnitt 2.1 aus der Massenerhaltung abgeleitete, dessen For-
mulierung für die makroskopische Zustandsvariablen in Unterabschnitt 2.1.3.4 diskutiert
wurde. Das System zweier nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zu ihrer Be-
stimmung wurde in (2.27) angegeben. Sie werden als die vollen Gleichungen bezeichnet
im Unterschied zu der Boussinesq-Approximation (2.34). Die Boussinesq-Approximation
ist sowohl in Theorie als auch in Praxis weit häufiger Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen als die vollen Gleichungen (2.27), welche sich der theoretischen Ana-
lyse weitgehend entziehen und dessen numerische Simulation größere Schwierigkeiten
aufwirft, siehe hierzu auch die Diskussion in Abschnitt 2.3. Wir untersuchen in diesem
Abschnitt beide Formulierungen. Die Betrachtungen sind notwendig numerischer Natur,
da eine theoretische Behandlung der vollen Gleichungen bisher nicht möglich ist. Wir
untersuchen die stationären Lösungen der Gleichungen und dessen Variation bezüglich
der Rayleigh-Zahl anhand eines Modellproblems. Es stellt sich heraus, daß die Bifurkati-
onsdiagramme der beiden Formulierungen nicht äquivalent sind. Die Ergebnisse wurden
bereits in [64] dargestellt.

In nächsten Abschnitt führen wir das Elder-Problem ein, anhand dessen wir die nu-
merischen Untersuchungen durchführen werden. Daran anschließend geben wir einige
Definitionen (Abschnitt 4.2) und numerische Verfahren (Abschnitt 4.3) an, die für un-
sere Untersuchungen von Belang sind. Numerische Resultate und deren Diskussion sind
das Thema von Abschnitt 4.4.

4.1. Das Elder-Problem

Das Elder-Problem [34, 35] ist ein zweidimensionales Modellproblem einer dichtegetrie-
bener Grundwasserströmung, in dem die Konvektion allein durch Dichteunterschiede

Symbol Wert Einheit Symbol Wert Einheit
n 0.1 - αL 0 m
Dd 3.565 · 10−6 m2s−1 αT 0 m
µ 10−3 kgm−1s−1 ωmax 0.26 -
K 4.845 · 10−13 m2 ρ0 1.0 · 10−3 kgm−3

|g| 9.81 ms−2 ρ1 1.2 · 10−3 kgm−3

Tabelle 4.1.: Parameter des Elder-Problems.
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Abbildung 4.1.: Die Geometrie des Elder-Problems.

induziert wird. In der ursprünglichen von Elder gegebenen Formulierung handelt es sich
um die Situation einer thermisch induzierten Strömung. Das Modellproblem wurde von
verschiedenen Autoren umformuliert. Wir folgen der Formulierung in [93], bei der die
Dichteunterschiede, von einer gelösten Substanz herrührend, angenommen werden. Sie
entspricht unserem Ansatz der dichtegetriebenen Grundwasserströmung. Die Geometrie
des Modellproblems wurde so skaliert, daß die Rayleigh-Zahl mit der des ursprünglichen
Problems übereinstimmt und somit auch dessen physikalisches Verhalten.

Die Zustandsvariablen ω (Salzmassenbruch) und p (Druck) genügen den Gleichun-
gen (2.27) bzw. (2.34) im Falle der Boussinesq-Approximation. Die Parameter des Mo-
dellproblems sind in Tabelle 4.1 angegeben. Für die Zustandsfunktion der Dichte wird
die ideale Mischungsrelation (2.24c) verwendet, da es sich bei diesem Modellproblem um
die Situation eines geschlossenen Gebiets handelt und Volumenänderungen aufgrund von
Mischungseffekten ausgeschlossen werden sollen, siehe hierzu auch Bemerkung 2.1. Die
Viskosität µ ist zur Vereinfachung des Modells als konstant angenommen, dispersive
Effekte treten nicht auf.

Die Geometrie des Modellproblems ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Es handelt sich
um ein rechteckiges Gebiet Ωe :=]0, lx[×]0, ly [∈ R

2 mit den Seitenlängen lx = 600m und
ly = 150m. Folgende Randbedingungen werden verwendet

ω = 0, x ∈ Γb, ω = ωmax, x ∈ Γt, n · (qω − Dd(q) · ∇ω) = 0, x ∈ Γs,

p = 0, x ∈ Pd := {(0, 150), (600, 150)}, n · q = 0, x ∈ ∂Ωe\Pd,

mit der in der Abbildung gegebenen Zerlegung des Gebietsrandes ∂Ωe = Γb ∪ Γt ∪ Γs.
Mit Ausnahme von x ∈ Pd verschwindet der Fluß der Gesamtmasse über den Gebiets-
rand. Die Dirichlet-Randbedingung des Drucks in x ∈ Pd dient der Regularisierung
des diskreten Problems. Ohne diese wäre der Druck bei geschlossenem Gebietsrand nur
bis auf eine Konstante bestimmt. Dieser Tatsache läßt sich durch geeignete Projektio-
nen im Lösungsverfahren Rechnung tragen. Die Volumenerhaltung (2.32) ist für ideal-
mischbare Fluide auf diskretem Level nur approximativ erfüllt. Dies führt bei endlicher
Maschenweite des Gitters zu Volumendefekten, die bei geschlossenem Rand numerische
Komplikationen verursachen. Ihnen wird Rechnung getragen durch die Einführung der
Dirichlet-Randbedingungen des Drucks in Pd. Mit der Wahl zweier Punkte folgen wir
der in der Literatur üblichen Vorgehensweise, siehe beispielsweise [93]. Sie ist aufgrund
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der Symmetrie des Problems unkritisch. Anfangsbedingungen müssen nur für den Salz-
massenbruch gegeben werden. Für das Elder-Problem wird

ω = 0, ∀x ∈ Ωe, t = 0 (4.1)

gewählt. Die Rayleigh-Zahl des Elder-Problems beträgt

Rae := (K(ρ1 − ρ0)|g|ly)/Ddµn) ≈ 400, (4.2)

wobei die charakteristische Länge des Problems der Höhe ly, die charakteristische Per-
meabilität der skalaren Permeabilität und die charakteristische Diffusion der molekula-
ren Diffusion des Problems entspricht, siehe (2.30).

4.2. Dynamische Systeme

Wir betrachten die Zeitentwicklung des Elder-Problems aus dem Blickwinkel der dyna-
mischen Systeme und sind an ihrer Abhängigkeit von der Rayleigh-Zahl Ra interessiert.
Wir fassen daher die maximale Dichte ρ1 des Problems als Funktion von Ra auf. Sie ist
implizit durch (4.2) gegeben. Wir geben nun einige grundlegende Definitionen aus dem
Bereich der dynamischen Systeme.

Definition 4.1 Ein dynamisches System ist ein Paar (ϕt, X), wobei X einen Zustands-
raum und ϕt : X → X ein stetiger Zeitentwicklungsoperator ist, mit ϕ0 = id und
ϕs+t = ϕs ◦ ϕt, ∀s, t ∈ R

+
0 .

Definition 4.2 Ein Zustand x heißt stationär, falls ϕtx = x, ∀t ∈ R
+
0 . Er heißt stabil,

wenn für eine hinreichend kleine Umgebung U ⊃ x gilt ϕty → x, t → ∞, ∀y ∈ U ,
andernfalls instabil.

Hängt das dynamische System von einem reellen Parameter α ∈ I ⊂ R ab, so schrei-
ben wir (ϕt

α, X, I) anstatt von (ϕt, X). Unter einschränkenden Bedingungen kann ge-
zeigt werden, daß ein Xbouss ⊂ H1(Ωe) mit dem Zeitentwicklungsoperator, definiert
durch (2.34) unter Verwendung der linearen Dichterelation (2.24a), ein dynamisches
System darstellt [33]. Wir nehmen an, daß dies für geeignet gewählte Räume für das
Elder-Problem ebenfalls zutriff, sowohl für die Zeitentwicklung nach (2.27) als auch der
nach (2.34).

Wir sind hier an den stationären Zuständen der Systeme und ihrer Abhängigkeit von
einem reellen Parameter interessiert. Wir führen daher den Begriff des Bifurkationsdia-
gramms sowie einige weitere damit zusammenhängende Begriffe ein.

Definition 4.3 Sei (ϕt
α, X, I) ein von einem reellen Parameter abhängiges dynamisches

System. Dann heißt

S := {(x, α) ∈ X × I | ϕt
αx = x, ∀t ∈ R

+}

das Bifurkationsdiagramm der stationären Zustände des dynamischen Systems.
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Wir werden im Folgenden das Bifurkationsdiagramm der stationären Zustände eines
dynamischen Systems (ϕt

α, X, I) auch kurz als Bifurkationsdiagramm von (ϕt
α, X, I)

bezeichnen.

Definition 4.4 Sei S das Bifurkationsdiagramm des dynamischen Systems (ϕt
α, X, I)

und φ : ]0, 1[R→ X × I mit B = φ(]0, 1[) ⊂ S eine stetige, injektive Abbildung. Dann
heißt B ein Lösungsast von S.

Definition 4.5 Zwei Lösungen (x1, α1), (x2, α2) ∈ S heißen durch einen Lösungsast B
verbunden, falls gilt (x1, α1), (x2, α2) ∈ B̄.

Sei x = (ω, p) und r ∈ IRa := [0, 400]. Wir schreiben die stationären Gleichungen der
Boussinesq-Approximation (2.35) als fb(x, r) = 0 und definieren Sb als das Bifurkati-
onsdiagramm des Elder-Problems unter Verwendung der Boussinesq-Approximation

Sb := {(x, r) ∈ X × IRa | fb(x, r) = 0}. (4.3)

Analog schreiben wir die Gleichungen (2.33) als ff (x, r) = 0 und definieren das Bifur-
kationsdiagramm Sf als

Sf := {(x, r) ∈ X × IRa | ff (x, r) = 0}. (4.4)

Das Elder-Problem ist invariant unter Inversion γ der horizontalen Koordinatenachse

γ : X → X, γ(x(x1, x2)) = x(−x1, x2), ∀(x1, x2) ∈ Ωe. (4.5)

Eine Lösung heißt symmetrisch, falls gilt γ(x) = x. Andernfalls sagt man, sie habe
gebrochene Symmetrie. Ein Lösungsast B heißt symmetrisch, falls γ(x) = x, ∀(x, r) ∈ B.
Andernfalls sagt man, er habe gebrochene Symmetrie. Es sei angemerkt, daß Sb und Sf

invariant sind unter γ.

Definition 4.6 Zwei Bifurkationsdiagramme S1 ⊂ X1 × I1 und S2 ⊂ X2 × I2 heißen
topologisch äquivalent, wenn ein Homöomorphismus T : X1 × I1 → X2 × I2 existiert,
mit

T (S1) = S2, T erhält die Symmetrie der Lösungen.

4.3. Pfadverfolgungsmethoden

Die Bifurkationsdiagramme Sf und Sb sind nicht analytisch zugänglich und müssen
daher numerisch approximiert werden. Hierzu verwenden wir eine Pfadverfolgungsme-
thode, die wir im folgenden beschreiben möchten. Sie wurde im Programmpaket d3f
implementiert und liegt den Ergebnissen in Abschnitt 4.4 zugrunde. Für weitere Details
siehe auch [5, 66].

Bezeichne f entweder fb oder ff , X den entsprechenden Zustandsraum und S ⊂
(X, IRa) entweder Sb oder Sf . B sei ein Lösungsast von S. Wir beschränken uns in
der Beschreibung auf den endlichdimensionalen Fall, d.h. f , S, x und X bezeichnen die
endlichdimensionalen Entitäten, wie sie sich aus der Diskretisierung der kontinuierlichen
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Gleichungen ergeben. Sei r ∈ IRa. Wir bezeichnen die Jacobi-Matrix von f mit A :=
∇xf . Sei (x, r) ∈ B. In generischen Situationen kann genau eine der beiden folgenden
Möglichkeiten zur Konstruktion einer neuen Lösung (x̃, r̃) ∈ B verwendet werden:

C1. A ist regulär. Dann existiert ein δr 6= 0, so daß f(x̃, r + δr) = 0 eindeutig lösbar
ist mit Lösung x̃ und (x̃, r + δr) ∈ B.

C2. A ist singulär. Dann existiert ein s mit As = 0 und ein δ > 0, so daß das erweiterte
System f(x̃, r̃) = 0 ∧ (x̃ − x, s) = δ in B eindeutig lösbar ist.

Mit (·, ·) wurde dabei das euklidische Skalarprodukt von X bezeichnet. Im Falle C2
spricht man von einer Fold-Bifurkation. Von dieser Unterscheidung läßt sich die soge-
nannte Pseudo-Arclength-Continuation-Methode mit Sekantenprediktor ableiten, welche
zusätzlich einen Prediktorschritt sowie eine Schrittweitenkontrolle realisiert.

Algorithmus 4.1
1. Initialisierung

Wähle ein (x0, r0) mit f(x0, r0) = 0 und ein δr 6= 0.
Setze i = 0, k = 0, η = 1.

2. Newton-Schritt
Setze ri+1 = ri + δr und bestimme xi+1 als Lösung von

f(xi+1, ri+1) = 0. (4.6)

Für i = 0 verwende xi als Startvektor, andernfalls 2xi − xi−1.
Falls eine Lösung gefunden werden kann, setze i = i + 1 und wiederhole Schritt 2.

3. Erweiterter Newton-Schritt
Für i = 0, Abbruch mit Fehler.
Setze s = xi − xi−1 und bestimme (xi+1, ri+1) als Lösung von

f(xi+1, ri+1) = 0, (xi+1 − xi, s) = η(s, s). (4.7)

Verwende (2xi − xi−1, r + ηδr) als Startvektor.
Falls keine Lösung gefunden werden kann, setze η = η/2 und wiederhole Schritt 3.
Falls η < 1, setze η = 2η, k = 0, andernfalls setze k = k + 1.
Falls (ri+1 − ri)(ri − ri−1) < 0, setze δr = −δr und k = 0.
Setze i = i + 1.
Falls k < 5, wiederhole Schritt 3, andernfalls setze k = 0 und führe Schritt 2 aus.

In der praktischen Anwendung des Algorithmus wird die Variation des Parameters η
benötigt, um mit starken Variationen der Lösung x in Abhängigkeit von r umgehen zu
können.

Bemerkung 4.1 Fold-Bifurkationspunkte sind lokale Extrema der Parameter-Kompo-
nente r des Lösungsvektors (x, r). Algorithmus 4.1 bestimmt eine diskrete Untermenge
des Lösungsastes. Das zugehörige Extremum dieser diskreten Menge dient als Appro-
ximation des Fold-Bifurkationspunktes. Eine Verbesserung der Approximation läßt sich
durch eine Verringerung der initialen Parameterschrittweite δr für eine gewählte Orts-
raumdiskretisierung erreichen. Eine verbesserte Approximation an den Fold-Bifurka-
tionspunkt des kontinuierlichen Systems erfordert eine höhere räumliche Auflösung.
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Bemerkung 4.2 Besitzt das Problem interne Symmetrien, so beschreibt der Fall C2
sowohl Fold- als auch Pitchfork-Bifurkationen. In letzterem Fall existieren Lösungen
mit gebrochener Symmetrie in der Umgebung des Bifurkationspunktes und die lokale
Struktur des Bifurkationsdiagramms ist komplexer. Siehe hierzu beispielsweise [26, 66,
70].

4.4. Numerische Resultate

In diesem Abschnitt diskutieren wir numerische Ergebnisse für das Elder-Problem, das
in Abschnitt 4.1 eingeführt wurde. Wir vergleichen die stationären Lösungen der vollen
Gleichungen (2.33) und die der Boussinesq-Approximation (2.35). Für eine Rayleigh-
Zahl Ra = 400 korrespondiert zu jeder Lösung von (2.33) eine von (2.35) und umgekehrt.
Anschließend untersuchen wir die jeweiligen Bifurkationsdiagramme.

Zur numerischen Simulation verwenden wir eine Hierarchie uniform verfeinerter Git-
ter. Das gröbste Gitter T0 zerlegt das Gebiet Ωe in vier Quadrat-Elemente der Sei-
tenlänge l = 150m. Die einzelnen Gitter Tl der Hierarchie bestehen dementsprechend
aus 4l+1 Elementen, l ≥ 0. Die Lösungsäste werden mit Hilfe des Algorithmus 4.1
approximiert. Zur Lösung des nichtlinearen Systems (4.6) verwenden wir das Newton-
Verfahren (3.27). Die linearen Hilfsprobleme werden mit Hilfe des BiCGStab-Verfahrens,
vorkonditioniert mit mit einem V(1,1)-Mehrgitterzyklus, gelöst. Siehe hierzu die Ab-
schnitte 3.2.2.2 und 3.3. Im Mehrgitterverfahren wird das SSORa-Verfahren nach Defi-
nition 3.32 mit den Parametern α = 1.5, Γ = 1 als Glättungsiteration verwendet. Die
Verwendung des SSORa-Verfahrens anstelle des SSOR-Verfahrens ist für dieses Pro-
blem nicht zwingend, verbessert das Verhalten des linearen Lösungsverfahrens jedoch.
Die Lösung des erweiterten, nichtlinearen Systems (4.7) erfolgt ebenfalls mit Hilfe eines
Newton-Verfahrens. Die erweiterte Jacobi-Matrix hat eine 2 × 2-Blockstruktur

Ae :=

[
∂xf ∂rf
s 0

]
. (4.8)

Es wird ∂xf als exakte Linearisierung der Abbildung f(·, r) berechnet, siehe Bemer-
kung 3.9. Die Bestimmung von ∂rf wurde dagegen, aus rein implementierungstechni-
schen Gründen, durch numerische Differentiation realisiert. Dies hat zusätzliche Run-
dungsfehler zur Folge, die bei den Abbruchfehlerkritierien (analog zu (3.28)) berücksich-
tigt werden müssen. Die Untermatrix s ergibt sich als Differenz zweier Lösungsvektoren.
Die sich ergebenden linearen Teilprobleme werden mit Hilfe einer Schur-Komplement-
Zerlegung von (4.8) gelöst, die das bereits beschriebene vorkonditionierte BiCG-Stab-
Verfahren zur Inversion der linearen Teilprobleme verwenden.

Bemerkung 4.3 In der Nähe von Fold-Bifurkationspunkten ist die erweiterte Jacobi-
Matrix (4.8) (nahezu) singulär. Eine Schur-Komplement-Zerlegung existiert im sin-
gulären Falle nicht. Aufgrund des niederdimensionalen Kerns der Abbildung und der
Verwendung des Krylov-Unterraumverfahrens ergeben sich hieraus jedoch keine in der
Praxis beobachtbaren Schwierigkeiten.

Alle Lösungen, die wir in diesem Kapitel diskutieren, konnten auf jedem der Gitter Tl,
l = 5, . . . , 8 bestimmt werden.
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4.4.1. Stationäre Lösungen

PSfrag replacements

s8
b,0

s8
b,1

s8
b,2

s8
b,3

s8
f,0

s8
f,1

s8
f,2

s8
f,3

Abbildung 4.2.: Stabile, stätionäre Lösungen des Elder-Problems. s8
b,0 und s8

f,0 sind die

eindeutigen, stätionäre Lösungen des linearen Problems (Ra = 0), s8
b,1, s

8
b,2, s

8
b,3 und

s8
f,1, s

8
f,2, s

8
f,3 sind Lösungen für Ra = 400. Linke Spalte: Boussinesq-Approximation

(2.35), rechte Spalte: volle Gleichungen (2.33). Die Isolinien entsprechen den Werten
0.1, 0.2, . . . , 0.9ωmax.

In Abbildung 4.2 sind die stabilen, in Abbildung 4.3 die instabilen, stätionären Lösun-
gen des Elder-Problems dargestellt. Es sind Darstellungen der Contourlinien des Mas-
senbruchs zu den Werten ω = 0.1, 0.2, . . . , 0.9ωmax. Die stabilen Lösungen sind mit
s, die instabilen mit u bezeichnet. Die Lösungen der Boussinesq-Approximation tra-
gen einen Index b, die der vollen Gleichungen einen Index f . Der zweite Index wird
zur Numerierung verwendet, der obere Index gibt den Gitterlevel an. In Abbildung 4.2
sind zusätzlich die eindeutigen, stationären Zustände (s8

b,0 und s8
f,0) des linearen Elder-

Problems zur Rayleigh-Zahl Ra = 0 wiedergegeben. Es ist offensichtlich, daß die vier
Paare der Lösungen einander entsprechen. Wir drücken dies formal durch

s8
b,i ≈ s8

f,i, i = 0, 1, 2, 3 (4.9)

aus. Abbildung 4.3 zeigt die acht instabilen Lösungen in beiden Fällen. Auch hier ent-
sprechen sich die Lösungen paarweise, mit einer möglichen Unsicherheit in der Zuord-
nung von (u6

b , u
7
b) zu (u6

f , u7
f ). Wir schreiben diese Korrespondenz als

u8
b,i ≈ u8

f,i, i = 1, 2, . . . , 8. (4.10)

Dieselben Relationen gelten für die Lösungen auf den Gittern Tl, l = 5, 6, 7.
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4.4.2. Bifurkationsdiagramme

Wir untersuchen nun die Bifurkationsdiagramme Sb (4.3) und Sf (4.4). Zur Darstellung
der Ergebnisse verwenden wir die Abbildung

P : X × IRa → R
2, P ((x, r)) := (L(x), r)

mit

L(x) = L(ω, p) =

∫

Ω
ω(x, y)f1(x)f2(y)dxdy,

f1(x) = c0 + c1h(x, 300) + c2h(x, 230) + c3h(x, 190)

f2(y) = 1 − 3/4(150 − y) exp((y − 150)/10)

h(x, x0) = exp(−(x − x0)
2/500) + exp(−(x + x0 − 600)2/500),

c0 = 1.68 · 10−6, c1 = −3.64 · 10−4, c2 = −9.57 · 10−4, c3 = 1.19 · 10−3,

wobei das Integral mit einer Quadraturregel vierter Ordnung ausgewertet wurde. Wir
stellen das Bild B̃ des Lösungsastes B in der zweidimensionalen Ebene dar. Das Funk-
tional L(x) wurde so ausgelegt, daß eine hinreichende Separation der elf Lösungen
des originalen Elder-Problems (Ra = 400) gewährleistet ist. Die Approximation der
Lösungsäste wurde mit Hilfe des Algorithmus 4.1 bestimmt. Sie werden durch diskrete
Mengen von Lösungen (xl, r) approximiert, die auf den Gittern Tl bestimmt wurden.
Für den Startwert der Parameterschrittweite wurde δr = −1 oder −2 gewählt, abhängig
vom Lösungsast, für die initiale Rayleigh-Zahl r0 = 400.

Sowohl für die Boussinesq-Approximation als auch für die vollen Gleichungen haben
wir sechs Lösungsäste gefunden. Sie werden mit B l

b,i bzw. Bl
f,i, i = 1, . . . , 6 bezeichnet.

Der obere Index bezeichnet den Gitterlevel. Die numerische Simulation ergab

Bl
b,i, Bl

f,i sind symmetrisch ∀i = 1, . . . , 6, l = 5, . . . , 8. (4.11)

Sie sind eine diskrete Approximation (von Teilen) der Bifurkationsdiagramme Sb, Sf

Sl
b := ∪6

i=1B
l
b,i, Sl

f := ∪6
i=1B

l
f,i.

Die Mengen Sl
b und Sl

f sind in Abbildung 4.4 bzw. 4.5 dargestellt, wobei eine lineare
Interpolation der Punkte benutzt wurde. Auf der Abszisse ist die Rayleigh-Zahl auf-
getragen, auf der Ordinate L(xl). Es sind zusätzlich die Label der Lösungen sl

b,i, ul
b,i

bzw. sl
f,i, ul

f,i in die Abbildungen mit aufgenommen. Sie entsprechen den Bezeichnun-
gen in den Abbildungen 4.2 und 4.3. Es sind die Lösungsäste jeweils aller Gitter Tl,
l = 5, . . . , 8 in einer Abbildung dargestellt. So vermitteln sie eine Idee der Konver-
genz der Lösungsäste mit zunehmender Gitterverfeinerung. Zum Beispiel weisen die
Äste B∗

b,1, B
∗
f,1 eine schnelle Konvergenz auf; die Äste der verschiedenen Gitter stimmen

nahezu überein. Dagegen zeigen B∗
b,3, B

∗
f,3 eine vergleichsweise langsame Konvergenz.

Es ist aber zu erkennen, daß die Topologie der Äste auf allen Gitterleveln identisch
ist. Wir nehmen an, daß sie mit der der kontinuierlichen Lösungen übereinstimmt. Es
sei angemerkt, daß ein Schnittpunkt zweier Äste nicht als Identität der Lösungen im
Schnittpunkt interpretiert werden darf, da aus L(xl) = L(yl) nicht folgt, daß xl = yl.
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Lösungsast Boussinesq-Approximation volle Gleichungen

1 – –
2 67 66
3 151, 234, 231, 235, 231, (291, 291, )399, 396 151, 230, 229, 244, 240
4 387 300
5 142 139
6 299 298

Tabelle 4.2.: Rayleigh-Zahlen der Fold-Bifurkationspunkte des Elder-Problems auf Git-
terlevel 8 (gerundete Werte). Bifurkationspunkte, an denen stabile Lösungen entstehen
sind in Fettdruck gesetzt.

Bemerkung 4.4 Das Elder-Problem ist invariant unter der Symmetrietransformati-
on (4.5). Es können daher nicht-generische Pitchforkbifurkationen auftreten. Sie konn-
ten auf den Lösungsästen Bl

b,2, B
l
b,3, B

l
f,2, und Bl

f,3 beobachtet werden. An den Bifur-

kationspunkten schneiden Äste gebrochener Symmetrie die symmetrischen Lösungsäste.
Die Äste gebrochener Symmetrie sind ausnahmslos instabil. Eine detaillierte Diskussion
dieser Phänomene kann hier nicht gegeben werden.

Bemerkung 4.5 Die eindeutigen Lösungen s5
b,0 und s5

f,0 können als Lösung von (2.33)

bzw. (2.35) gefunden werden. Die stabilen Lösungen s5
b,1, s

5
b,2, s

5
b,3 bzw. s5

f,1, s
5
f,2, s

5
f,3 er-

geben sich als zeitlich asymptotische Zustände transienter Simulationen. So ergeben sich
s5
b,1, s

5
b,2 bzw. s5

f,1, s
5
f,2 als stationäre Lösungen des Elder-Problems zu den Anfangsbe-

dingungen (4.1). Welcher der asymptotischen Zustände in diskreten Simulationen an-
genommen wird, hängt von minimalen Störungen, welche durch Gitter, Zeitintegration,
etc. verursacht werden, ab. Der Anfangszustand (4.1) liegt nahe der Hyperfläche, die die
Einzugsbereiche beider asymptotischer Lösungen separiert. Die Lösungen s5

b,3 bzw. s5
f,3

ergeben sich durch geeignete Wahl der Anfangsbedingungen. Die instabilen Zustände
u5

b,1, u
5
b,3 bzw. u5

f,1, u
5
f,6 konnten durch die Pfadverfolgungsmethode (Algorithmus 4.1)

gefunden werden. Die Gitter Tl, l < 5 zeigen eine von der Asymptotik abweichende
Topologie. Interpolation zwischen verschiedenen Gittern zusammen mit Pfadverfolgung
wurde benutzt um die übrigen instabilen Lösungen zu konstruieren.

Aus der diskreten Approximation B8
b,i, B

8
f,i, i = 1, . . . , 6 der Bifurkationsdiagramme

läßt sich die Rayleigh-Zahl der Bifurkationspunkte ablesen. Da eine systematische Ver-
feinerung der initialen Parameterschrittweite δr in Algorithmus 4.1 nicht durchgeführt
wurde, können Fehlerschranken nicht angegeben werden. Die Ergebnisse sind in Ta-
belle 4.2 zusammengefaßt. Sei l ∈ [5, 8]. Wie leicht aus den Abbildungen 4.4, 4.5 und
Tabelle 4.2 zu ersehen ist, weisen die Lösungsäste Bl

b,i und Bl
f,i, i = 1, 2, 5, 6, was ihre

Topologie und die Anzahl der Fold-Bifurkationspunkte angeht, analoges Verhalten auf.
Gleiches gilt für Bl

b,3 und Bl
f,3 bis einschließlich zum fünften Fold-Bifurkationspunkt.

Die Bifurkationspunkte, an denen stabile Lösungen entstehen sind in Fettdruck gesetzt.
Sie definieren Intervalle der Rayleigh-Zahl in denen 1, 2 bzw. 3 stabile Lösungen des
Elder-Problems existieren. Sie stimmen für beide mathematischen Modelle gut überein.
Wir stellen fest, daß sich die Boussinesq-Approximation und die vollen Gleichungen in
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Bezug auf ihre stabilen, stationären Zustände ähnlich verhalten. Im Gegensatz dazu ist
die Struktur ihrer instabilen Zustände signifikant verschieden. Der Ast B l

f,3 weist keine

weiteren Bifurkationspunkte auf, während für Bl
b,3 vier zusätzliche Bifurkationen auf-

treten. In Tabelle 4.2 sind zwei dieser Punkte in Klammern angegeben, da aufgrund der
zur Verfügung stehenden Ergebnisse nicht gefolgert werden kann, ob es sich bei ihnen
um diskrete Artefakte handelt. In jedem Fall zeigen B l

b,3 und Bl
f,3 ein qualitativ unter-

schiedliches Verhalten. Der Lösungsast Bl
b,3 enthält den Zustand ul

b,3, Bl
f,3 hingegen ist

mit dem Zustand ul
f,6 verbunden. Die Äste Bl

b,4 und Bl
f,4 haben ebenfalls eine verschie-

dene Topologie. Dies führt uns auf das Hauptergebnis dieses Abschnitts, welches wir
formulieren in

Satz 4.1 Für die Bifurkationsdiagramme Sb und Sf des Elder-Problems existiert keine
topologische Äquivalenzrelation, welche die Zuordnungen (4.9) und (4.10) respektiert.

Beweis (Skizze). Sei l ∈ [5, 8]. Aus Abbildung 4.4 ist zu ersehen, daß sl
b,3 und ul

b,3

durch Bl
b,3 verbunden sind. Wir nehmen an, daß S l

b und Sl
f topologisch äquivalent sind.

Dann existiert ein Homöomorphismus T : Xb
l × IRa → Xf

l × IRa mit T (Sl
b) = Sl

f .

Daraus folgt, daß B l
f,3

∗
:= T (Bl

b,3) ein Lösungsast von Sl
f ist. Sei angenommen, daß

T die Zuordnungen (4.9) und (4.10) respektiert. Also sind sl
f,3 und ul

f,3 durch Bl
f,3

∗

verbunden. Aus Abbildung 4.5 ist zu ersehen, daß sl
f,3 und ul

f,6 durch Bl
f,3 verbunden

sind. Also gilt Bl
f,3 ∩ Bl

f,3
∗ 6= ∅. Da Bl

f,3 6= Bl
f,3

∗
, folgt, daß auf beiden Lösungsästen

eine Pitchfork-Bifurkation existiert. Nach (4.11) sind B l
f,3, Bl

f,3
∗

symmetrisch. Dies ist
ein Widerspruch zu Bemerkung 4.2. Der Homöomorphismus T existiert also nicht.

Wir nehmen an, daß die Argumentation auf den kontinuierlichen Fall übertragen
werden kann. �

4.5. Diskussion

Die Aussage von Satz 4.1 besagt, daß bei einer kontinuierlichen Variation, welche die
vollen Gleichungen in die der Boussinesq-Approximation überführt, eine Bifurkation auf-
tritt. Die Bifurkationsdiagramme der beiden mathematischen Beschreibungen sind es-
sentiell verschieden. Existenz und Eindeutigkeit konnten bisher nur für die Gleichungen
der Boussinesq-Approximation nachgewiesen werden. Die Unterschiede in den Bifurka-
tionsdiagrammen legen nahe, daß die Struktur eines Beweises der Existenz und Eindeu-
tigkeit für die vollen Gleichungen wesentlich von der des Beweises für die genäherten
Gleichungen verschieden ist (siehe Bemerkung 2.3). Ob die hier gegebenen Resultate
Schlüsse auf Unterschiede im typischen, transienten Verhalten beider mathematischen
Modelle zulassen, kann dagegen nicht entschieden werden. In dieser Hinsicht besteht
weiterer Forschungsbedarf.
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Abbildung 4.3.: Instabile, stätionäre Lösungen des Elder-Problems. Alle Lösun-
gen wurden für Ra = 400 bestimmt. Linke Spalte: Boussinesq-Approximation
(2.35), rechte Spalte: volle Gleichungen (2.33). Die Isolinien entsprechen den Werten
0.1, 0.2, . . . , 0.9ωmax.
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Approximation (2.34). Auf der Abszisse ist die Reigleigh-Zahl r, auf der Ordinate L(x)
aufgetragen.
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Abbildung 4.5.: Lösungsäste des Elder-Problems für die vollen Gleichungen (2.27). Auf
der Abszisse ist die Reigleigh-Zahl r, auf der Ordinate L(x) aufgetragen.



5. Upconing von Salzwasser in einem
porösen Medium

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der numerischen Simulaton eines physikali-
schen Experiments, welches unter Laborbedingungen durchgeführt wurde [65]. Es han-
delt sich um eine genau vermessene Situation einer stabilen Schichtung von Salzwasser,
welches von Süßwasser überlagert ist und deren dynamisches Verhalten. Wir geben eine
kurze Zusammenfassung der experimentellen Situation in Abschnitt 5.1. Anschließend
beschreiben wir detaillierte numerische Experimente und zeigen, daß die gemessenen
Ergebnisse numerisch weitgehend reproduziert werden können. In diesem Kontext wird
eine Sensitivitätsanalyse sowie die Anpassung der physikalischen Parameter im Rahmen
der experimentellen Meßungenauigkeiten durchgeführt. Wir leiten daraus die Definition
eines Benchmarks ab (Abschnitt 5.2). In Abschnitt 5.3 wird für dieses Modellproblem
eine Referenzlösung mit a posteriori Fehlerschranken bestimmt. Abschließende Betrach-
tungen werden in Abschnitt 5.4 angestellt.

5.1. Das Saltpool-Experiment

In [74] wurde ein genau vermessenes, dreidimensionales physikalisches Experiment vor-
gestellt. Es handelt sich um die typische Situation einer dichtegetriebenen Strömung in
einem porösen Medium, einer stabilen Schichtung von Salzwasserschicht überlagert von
Süßwasser. Ein Zufluß von Süßwasser in Kombination mit einem Abfluß von Wasser
variabler Dichte induziert ein Upconing der Salzwasserschicht. Es wurde gezeigt, daß
die Variation der maximalen Dichte des Salzwassers aufgrund von Gravitationseffekten
einen signifikanten Einfluß auf das Strömungsverhalten hat. Die physikalischen Parame-
ter des Experiments wurden mit hoher Genauigkeit vermessen. In Folgenden geben wir
eine kurze Beschreibung des Experiments. Wir konzentrieren uns auf diejenigen Aspekte,
die relevant sind für die Definition des Benchmarks in Abschnitt 5.2.

In Abbildung 5.1 ist der Versuchsaufbau skizziert. Ein Kubus mit Seitenlänge L ist
mit einem porösen Medium homogener Porosität n gefüllt. Die fünf Öffnungen, wel-
che während der verschiedenen Phasen des Experiments zum Befüllen bzw. Entleeren
des Kubus verwendet werden, sind durch schwarze Markierungen gekennzeichnet. In
der ersten Phase des Experiments wird der anfänglich mit Süßwasser gefüllte Kasten
von unten mit Salzwasser einer bestimmten Dichte befüllt. Das verdrängte Süßwasser
tritt durch die oberen vier Öffnungen aus. In einer zweiten Phase sind alle fünf Öff-
nungen geschlossen. Gravitative Ausgleichseffekte führen in Laufe dieser Phase zu einer
nahezu horizontalen Grenzschicht mit einer sehr schmalen Vermischungszone. In der
dritten Phase wird dem System für eine Zeitspanne T3 Süßwasser mit einer konstanten
Zuflußrate Q3 zugeführt, siehe Tabelle 5.1. Durch die Ausstromöffnung tritt Wasser va-
riabler Dichte aus. Wir besprechen hier nur die Fälle einer initialen Salzwasserfüllung
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Abbildung 5.1.: Aufbau des physikalischen Experiments.

mit ω = 1% und ω = 10%, welche mit Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2 bezeich-
net werden. Es wurden verschiedene Messungen durchgeführt, von denen wir nur die
Durchbruchskurve an der Ausstromöffnung während der dritten Phase und die Salzver-
teilung am Ende der dritten Phase berücksichtigen wollen. Die gemessenen Werte des
Massenbruchs lassen sich folgendermaßen als Vektoren darstellen

gexp
1 ∈ R

26, gexp
2 ∈ R

31 (5.1)

für Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2. Der Graph der linearen Interpolation dieser
Vektoren aufgetragen gegen die zugehörige Zeit ist in Abbildung 5.2 (zusammen mit
numerischen Resultaten) dargestellt. Die Contourlinien zu 0.1ωmax und 0.5ωmax auf
dem Diagonalschnitt durch die Zustrom- und die Ausstromöffnung am Ende der dritten
Phase sind zusammen mit den numerischen Ergebnissen in Abbildung 5.6 bzw. 5.7 für
Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2 wiedergegeben, siehe Abschnitt 5.2.

Die Parameter des Experiments in Tabelle 5.1 zusammengefaßt. Der Parameter Vs

bezeichnet das Volumen des in der ersten Phase eingeleiteten Salzwassers. Es sind die
Referenzwerte (Ref.), sowie die Fehlerschranken (minimaler und maximaler Wert) an-
gegeben. Für eine detaillierte Beschreibung des Experiments sei auf [74] verwiesen.

5.2. Der Saltpool-Benchmark

Anhand des physikalischen Experiments aus dem vorigen Abschnitt wollen wir nun zwei
Testfälle definieren, die wir unter dem Namen Saltpool-Benchmark zusammenfassen.
Diese Testfälle werden als wohl-definierte mathematische Probleme formuliert. Zu die-
sem Zwecke führen wir einige Idealisierungen ein. Darüberhinaus sollen die Modellpro-
bleme die experimentellen Ergebnis mit einer angemessenen Genauigkeit reproduzieren.
Wie wir zeigen werden, erfordert dies eine Anpassung der Parameter, die weitgehend im
Rahmen der in Tabelle 5.1 angegebenen Fehlertoleranzen bleibt.
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Saltpool, Testfall 1 Saltpool, Testfall 2 Einheit
Ref. Min. Max. Ref. Min. Max.

ωmax 1% 10% −
Vs 8.64 8.9964 10−4 m3

T3 8412 8410 8414 9594 9592 9596 s
L 200 199 201 dito 10−3 m
Q3 1.89 1.872 1.908 1.83 1.802 1.848 10−6 m3s−1

n 0.372 0.370 0.375 dito −
Dd 10 7 12 dito 10−10 m2s−1

K 10 8.9 11 dito 10−10 m2

αL 1.2 0.6 1.5 dito 10−3 m
αT 0.12 0.03 0.25 dito 10−3 m
ρ0 998.23 998.23 kg m−3

ρ1/ρ0 − 1 7.6 7.0 8.2 73.5 72.5 74.5 10−3 −
µ0 1.002 0.93 1.02 dito 10−3 kg m−1s−1

Tabelle 5.1.: Parameter des Experiments. Ref. bezeichnet den Referenzwert, Min. und
Max. geben die minimalen bzw. maximalen Wert an.

Wir berücksichtigen nur die dritte Phase des Experiments. Als Modellgleichungen
wählen wir die vollen Gleichungen zur Simulation dichtegetriebener Strömung in porösen
Medien 2.27 unter Verwendung der idealen Mischungsrelation (2.24c) für die Dichte und
die empirische Relation (2.25) für die Viskosität. Die Geometrie wird angenähert durch
einen Würfel Ωs :=]0, L[3 mit Kantenlänge L = 0.2m. Die Zustrom- und Ausstromöff-
nung werden nicht geometrisch modelliert, sondern durch Punktquellen und -senken an
den entsprechenden Ecken des Gebiets. Die Gebietsränder sind undurchlässig, wir ver-
wenden die Randbedinungen (2.31) zu ihrer Modellierung. Für die Anfangsbedingung
des Salzmassenbruchs verwenden wir die stetige, stückweise lineare Funktion

ω = ωmax





1 falls x3 ≤ xm − χ/2

1/2 − (x3 − xm)/χ falls xm − χ/2 < x3 < xm + χ/2,

0 sonst

wobei x3 die z-Komponente von x und xm := Vs/nL2 die vertikale Position der initialen
Vermischungszone bezeichnen. Die initiale Weite der Vermischungszone wird mit χ be-
zeichnet. Wir nehmen eine exakt horizontale Grenzfläche zwischen Salz- und Süßwasser
an. Während die Größe xm von den Parametern des Experiments abhängt, ist χ eine
neu eingeführte Größe. Sie kann von den experimentellen Ergebnissen abgeleitet werden.
Wir wählen sie zu χ = 8mm für beide Testfälle.

Aufgrund der kubischen Geometrie verwenden wir hexaedrische Elemente zur Diskre-
tisierung des Gebiets Ωs. Wir benutzen eine uniform verfeinerte Gitterhierarchie mit
einem Grobgitter T0, welches ein Hehaeder enthält. In Tabelle 5.2 sind die charakteri-
stischen Größen, wie Kantenlänge und Anzahl der Elemente, Anzahl der Knoten, wie-
dergegeben. Zur Ortsraumdiskretisierung setzen wir das in Abschnitt 3.1 beschriebene
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Gitter hi[mm] # Elemente # Knoten

T0 200 1 8
T1 100 8 27
T2 50 64 125
T3 25 512 729
T4 12.5 4, 096 4, 913
T5 6.25 32, 768 35, 937
T6 3.125 262, 144 274, 625
T7 1.5625 2, 097, 152 2, 146, 689
T8 0.78125 16, 777, 216 16, 974, 593

Tabelle 5.2.: Die Gitterhierarchie des Saltpool -Benchmark Problems.

Verfahren, unter Verwendung der konsistenten Geschwindigkeitsapproximation (3.13)
und zentralen Differenzen (3.15a) zur Diskretisierung der Konvektion, ein. Zur Zeitin-
tegration verwenden wir das Alexander-Schema nach Definition 3.10 mit den für die
beiden Testfälle unterschiedlichen Zeitschrittweiten

∆ti1 := (1/2)i 70.1 sec, ∆ti2 := (1/2)i 39.975 sec, i = 0, 1, 2. (5.2)

∆tis ist die uniforme Zeitschrittweite des Zeitgitters, Level i für Saltpool, Testfall s.
Ähnlich wie zur räumlichen Diskretisierung, verwenden wir auch hier eine Hierarchie
von Gittern. Die Diskretisierung wird ausgeführt, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben.
Die nichtlinearen Teilprobleme werden mit Hilfe des Newton-Verfahrens (3.27) gelöst,
die linearen Hilfsprobleme mit einem BiCGStab-Verfahren, vorkonditioniert mit einem
V(1,1)-Mehrgitterzyklus. Siehe hierzu die Abschnitte 3.2.2.2 und 3.3. Im Mehrgitterver-
fahren wird das Block-Jacobi-Verfahren nach Defintion 3.37 mit innerer Block-SSORa-
Iteration nach Definition 3.33 und den Parametern α = 1.5, Γ = 1 als Glättungsiteration
verwendet. Die Rechnungen auf den Gittern Ti, i ≤ 7 wurden auf dem 400-MHz Pentium
II-Cluster des IWR/Technische Simulation unter Verwendung von p = 32 Prozessoren
ausgeführt. Für die Rechnung auf Gitter T8 stand die IBM RS/6000 SP-256 des Rechen-
zentrums der Universität Karlsruhe (TH) zur Verfügung. Für diese Rechnung wurden
p = 128 Prozessoren benutzt.

Bemerkung 5.1 Das Konvektionsfeld verhält sich in der Nähe der Punkt-Quelle wie
|q| ∝ r−2, wenn r den Abstand zur Quelle bezeichnet. Die lokale Gitter-Peclet-Zahl
verhält sich daher wie p = |q|h/|D(q)| = h/αL+O(r−2), wird also in der Nähe der Quel-
le im Wesentlichen durch h/αL bestimmt. Für Gitterlevel i ≤ 6 gilt dementsprechend
p ≥ 2 und die Jacobi-Matrizen, die im Newton-Verfahren invertiert werden müssen,
weisen für große Zeitschritte und r ≈ h eine starke Verletzung der Diagonaldominanz
auf. Entsprechendes gilt in der Nähe der Punkt-Senke. Eine Verwendung von Stan-
dardglättungsiterationen im Mehrgitterverfahren schlägt aus diesem Grunde fehl und
Konvergenz kann nur durch eine Stabilisierung mit Hilfe stark reduzierter Zeitschritte
erreicht werden. Diese erlauben jedoch eine effiziente Simulation nicht. Die Verwen-
dung des SSORa-Verfahrens nach Definition 3.33 erlaubt effiziente Simulationen ohne
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Abbildung 5.2.: Durchbruchskurven von Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2 für die Pa-
rameter aus Tabelle 5.1.

Zeitschrittrestriktionen. Die Stabilisierung des SSORa-Verfahrens wird im Wesentlichen
durch den Term Cs in (3.53) des zugrundeliegenden SORa-Verfahrens bewirkt.

Bemerkung 5.2 Die diskrete Lösung auf Gitterlevel i = 7, 8 weist in der Nähe der
Punkt-Quelle bzw. Senke effektiv die Eigenschaften der Streamline-Diffusion-FEM bei
dominanter Konvektion auf, da die diffusive Stabilisierung der Konvektionsdiskretisie-
rung transversal zur Strömung durch αT = 0.12mm � hi für diese Gitter praktisch
nicht wirksam ist.

5.2.1. Sensitivitätsanalyse

Die Ergebnisse der Simulation auf Gitterlevel T6 und Zeitschrittweiten ∆t01 und ∆t02 für
Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2 führen unter Verwendung der Parameter aus Tabel-
le 5.1 zu den Durchbruchskurven in Abbildung 5.2. Numerische Artefakte sind für diese
räumliche und zeitliche Auflösung weitgehend unterdrückt. Der Vergleich der gemesse-
nen mit den numerischen Ergebnissen zeigt eine qualitative, nicht aber eine quantitative
Übereinstimmung. Ähnliche Beobachtungen wurden bereits in [3, 74] gemacht. Um die
experimentellen Ergebnisse reproduzieren zu können (d.h. die experimentellen Durch-
bruchskurven aus Abbildung 5.2) müssen die Parameter modifiziert werden. Dies wird
im Detail in Abschnitt 5.2.2 beschrieben. Zunächst untersuchen wir jedoch die Sensiti-
vität der Durchbruchskurven bezüglich der verschiedenen Parameter.

Um eine Parametermodifikation durchführen zu können, muß ein sinnvoller Satz von
Parametern aus der Menge n,K, αL, αT , ρ1, χ, . . . ausgewählt werden. Numerische Ex-
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Abbildung 5.3.: Saltpool, Testfall 1 : Variation (5.3) der Durchbruchskurve g1 bezüglich
Porosität, Permeabilität, transversaler Dispersionslänge und initialer Weite der Vermi-
schungszone.

perimente, die hier nicht dokumentiert sind, zeigen daß eine Variation

• der Durchbruchskurven mit ρ1 (annähernd) zur Variation mit K proportional ist,

• von αL in allen Fällen zu physikalisch nicht sinnvollen Modifikationen (negative
Werte für αT , unrealistische Werte für K, etc.) führt.

Wir untersuchen daher die Menge der Parameter {n,K, αT , χ}. Diese Parameter sind
entweder mit größeren Meßfehlern behaftet (K, αT ) oder potentiell sensitiv (n, χ). Un-
sere Untersuchungen verwenden das Gitter T6 und Zeitschrittweiten ∆t01 bzw. ∆t02. Für
Stabilitätsbetrachtungen, siehe Abschnitt 5.2.2.

Wir betrachten zunächst die Variationen der Durchbruchskurve von Saltpool, Test-
fall 1 bezüglich der Parameter {n,K, αT , χ}. Die Variationen

δg1

δp
:=

p

‖g1(p)‖∞
g1((1 + ε)p) − g1(p)

εp
, ε = 10−3, p ∈ {n,K, αT , χ} (5.3)

sind Näherungen der normalisierten partiellen Ableitungen der Durchbruchskurve. Sie
sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Beispielsweise führt die Variation der Porosität n
um 1% zu einer linearisierten Variation von bis zu −3.5% des Maximalwerts der Durch-
bruchskurve g1. Wie aus Abbilung 5.3 zu ersehen ist, variiert g1 stark mit n und K, die
Abhängigkeit von αT bzw. χ ist dagegen nicht signifikant. Eine Anpassung der Para-
meter n, K ist stabil und führt zu einer exzellenten Reproduktion der experimentellen
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Abbildung 5.4.: Saltpool, Testfall 2 : Variation (5.3) der Durchbruchskurve g2 bezüglich
Porosität, Permeabilität, transversaler Dispersionslänge und initialer Weite der Vermi-
schungszone.

Resultate für Saltpool, Testfall 1, die Reproduktion der Ergebnisse für Saltpool, Testfall 2
ist dagegen nicht akzeptabel.

Wir betrachten nun die Sensitivität von Saltpool, Testfall 2 bezüglich n,K, αT , χ. Die
Variationen (5.3) der Durchbruchskurve sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Eine signifi-
kante Abhängigkeit der Durchbruchskurve von n, K und αT ist deutlich. Die Abhängig-
keit von χ dagegen ist, wie im vorigen Fall, schwach. Eine Parametermodifikation zweier
beliebiger der drei sensitiven Parameter ist stabil, führt aber nicht zu einer zufrieden-
stellen Reproduktion der experimentellen Resultate. Eine inverse Modellierung, die die
drei sensitiven Parameter modifiziert, reproduziert die physikalischen Ergebnisse gut,
ist aber nicht stabil. Die Übereinstimmung mit Saltpool, Testfall 1 ist in diesem Falle
schlecht.

Nur eine simultane Behandlung beider Testfälle führt zu einer befriedigenden Re-
produktion der experimentellen Ergebnisse. Wir gehen darauf im nächsten Abschnitt
ein.

5.2.2. Inverse Modellierung

Wir wenden ein Newton-Verfahren auf ein Least-Squares-Minimierungsproblem an. Sei
p := (p1, . . . , pmp),mp ≥ 1, wobei pi, i = 1, . . . ,mp eine Menge von Parametern, bei-
spielsweise Porosität, Permeabilität, etc, des Modellproblems ist. Wir fassen die Durch-
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bruchskurven als Funktionen der Parameter auf

g1 = g1(p) ∈ R
26, g2 = g2(p) ∈ R

31.

Diese Vektoren ergeben sich aus der numerischen Simulation. Entsprechen der Zeitinte-
gration werden die Punktwerte des Massenbruchs zu den diskreten Zeitpunkten berech-
net, die sich aus (5.2) ergeben. Ihre lineare Interpolation liefert eine stetige, stückweise
lineare Funktion. Diese wird an den Zeitpunkten ausgewertet, die durch das physikali-
sche Experiment vorgegeben sind. Sei w ∈ R

+ und gexp,g ∈ R
57 mit

gexp := (gexp
1 , wgexp

2 )T , g := (g1, wg2)
T ,

wobei gexp
1 , gexp

2 die Vektoren aus (5.1) sind und w ein Gewichtungsfaktor ist. Er wird
entsprechend der unterschiedlichen euklidischen Normen von gexp

1 und gexp
2 gewählt. Die

optimale Modifikation der Parameter wird definiert als die Lösung von

‖g(popt) − gexp‖2 = min
p

‖g(p) − gexp‖2. (5.4)

Sei

∂+
i g :=

g
(
p1, . . . , (1 + ε)pi, . . . , pmp

)
− g(p1, . . . , pi, . . . , pmp)

εpi
,

G := (∂+
1 g, ∂+

2 g, . . . , ∂+
mp

g),

mit ε = 10−3. Die angenäherte Jacobi-Matrix G dient zur Linearisierung von g. Zur
Lösung von (5.4) verwenden wir die Iteration

p0 := Parameter aus Tabelle 5.1, (5.5a)

pk+1 = pk +
(
G

T
G
)−1

G
T (gexp + gcorr − g) , k ≥ 0, (5.5b)

wobei gcorr eine Extrapolation zur Reduktion des Diskretiserungsfehlers realisiert, siehe
unten. Jede Iteration erfordert die mp + 1 Berechnungen von g1 und g2. Wie wir im vo-
rigen Abschnitt gesehen haben, müssen die Anzahl und Typ der Parameter p1, . . . , pmp

sorgfältig gewählt werden. Eine zu kleine Anzahl der Parameter führt zu einer schlechten
Übereinstimmung mit dem Experiment, eine zu große Anzahl führt zu einer Anpassung
an experimentelle und/oder numerische Fehler. Ersterer Fall kann leicht detektiert wer-
den, letzterer führt nur in manchen Fällen zu offensichtlich falschen Ergebnissen. Wir
verwenden die Kondition

γ = κ(G
T

G)

als Maß für die lineare Abhängigkeit von ∂+
i g, d.h. der Instabilität der Iteration (5.5).

Die Matrix G bezeichnet die Jacobi-Matrix G mit normalisierten Spalten. Für paarweise
orthogonale Vektoren ∂+

i g resultiert der optimale Wert von γ = 1. Im linear abhängi-
gen Fall resultiert γ = ∞. Die Erfahrung zeigt, daß Werte γ ∈ [1, 30] Resultat einer
hinreichend stabilen Iteration sind.

Zur simultanen Bestimmung der optimalen Paramerter für beide Testfälle wählen wir
w = ‖gexp

1 ‖2/‖gexp
2 ‖2. Eine zufriedenstellende Modifikation konnte für den stabilen Satz
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i γ K(i)/K(ref) n(i)/n(ref) α
(i)
T /α

(ref)
T

0 22.9 1.000 1.000 1.000
1 6.24 1.216 0.936 0.161
2 1.194 0.962 0.360

Tabelle 5.3.: Iterierte von (5.5) des simultanen Anpassung der Parameter K, n, αT für
Saltpool, Testfall 1 und 2.
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Abbildung 5.5.: Durchbruchskurven für die modifizierten Parameter aus den Tabellen
5.1, 5.3 (Iterierte 2).

von Parametern (K, n, αT ) erzielt werden. Die Iteration (5.5) wurde für Gitter T6 bei
einer Wahl der Zeitschrittweiten ∆t01 und ∆t02 für Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2
ausgeführt. Zur Korrektur des räumlichen Diskretisierugsfehlers fiel die Wahl auf

gcorr := (0, wgcorr
2 ), gcorr

2 :=
g+
2 − g2

h7 − h6
(−h6) = 2(g+

2 − g2),

wobei h6, h7 aus Tabelle 5.2 entnommen wurden und g+
2 die Durchbruchskurve von Salt-

pool, Testfall 2 auf Gitter T7 bezeichnet. Diese Wahl verringert den Diskretisierungfehler
von Saltpool, Testfall 2 auf Gitterlevel 6 durch lineare Extrapolation. Das Ergebnis der
Iteration ist in Tabelle 5.3 zusammen mit dem Stabilitätsmaß γ dargestellt. Die Durch-
bruchskurven der Simulation unter Verwendung der neu bestimmten Parameter K(2),

n(2) und α
(2)
T sind in Abbildung 5.5 zusammen mit den experimentellen Ergebnissen dar-

gestellt. Die Kurve für Saltpool, Testfall 2 wurde aus Genauigkeitsgründen auf Gitter
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Abbildung 5.6.: Saltpool, Testfall 1 : Contourlinien des Salzmassenbruchs für t = 8412s.
Experiment: 0.1%, 0.5%; Simulation: 0.1%, 0.5%, 0.9%.

T7 berechnet. Für die zweite Iterierte von (5.5) ergibt sich eine gute Übereinstimmung
mit dem Experiment, so daß auf weitere Iterationen verzichtet wurde.

Die Parameter K(2) und n(2) liegen ein wenig außerhalb der 1σ-Umgebung der ex-
perimentellen Parameter. Die Fehler der anderen Parameter, wie der maximalen Dich-
tedifferenz, oder des initialen Salzwasservolumens Vs wurden hier nicht berücksichtigt.
Sie können aufgrund ihrer Größe den Effekt nicht ausgleichen. Wir geben uns an die-
ser Stelle mit der erreichten Approximation zufrieden und benutzen die Ergebnisse als
Ausgangspunkt zur Definition eines Benchmarks. Dieses Modellproblem werden wir in
Abschnitt 5.3 detailliert untersuchen.

Die vorangegangenen Betrachtungen führen uns auf

Definition 5.1 Die Testfälle Saltpool, Testfall 1 und 2 werden definiert als die hier
behandelten Modellprobleme unter Verwendung der Parameter aus Tabelle 5.1, wobei

die Parameter K(ref), n(ref) und α
(ref)
T durch K(2), n(2) und α

(2)
T aus Tabelle 5.3 ersetzt

werden.

Abschließend vergleichen wir die gemessene Salzverteilung am Ende der dritten Phase
des Experiments mit den Ergebnissen der numerischen Simulation

Saltpool, Testfall 1 : t = 8412s, Gitter T7, Zeitschrittweite ∆t21,

Saltpool, Testfall 2 : t = 9594s, Gitter T7, Zeitschrittweite ∆t12.

Der Salzmassenbruch wurde auf der diagonalen Schnittebene, die vertikal die Zustrom-
und die Ausstromöffnung schneidet, ausgewertet, siehe Abbildung 5.1. Abbildung 5.6
zeigt die Contourlinien der physikalischen und numerischen Ergebnisse von Saltpool,
Testfall 1 (Experiment: 0.1%, 0.5%; Simulation: 0.1%, 0.5%, 0.9%). Der Vergleich im



5.3. Numerische Resultate 107

Abbildung 5.7.: Saltpool, Testfall 2 : Contourlinien des Salzmassenbruchs für t = 9594s.
Experiment: 1%, 5%; Simulation: 1%, 5%, 9%.

Falle von Saltpool, Testfall 2 ist in Abbildung 5.7 wiedergegeben (Experiment: 1%, 5%;
Simulation: 1%, 5%, 9%). Die numerischen Resultate stimmen hervorragend mit den
experimentellen Ergebnissen überein.

5.3. Numerische Resultate

Wir untersuchen nun die Genauigkeit der numerischen Lösungen des Saltpool, Testfall 1
und 2. Da keine theoretischen Aussagen bezüglich Existenz und Eindeutigkeit gemacht
werden können, existieren auch keine a priori Aussagen über die Konvergenzordnung
numerischer Schemata. Unsere Untersuchungen basieren ausschließlich auf numerischen
Ergebnissen.

Sei gi,j
1 : [0, T1] → R definiert als die lineare Interpolation der Durchbruchskurve

von Saltpool, Testfall 1 auf Gitter Tj unter Verwendung der Zeitschrittweite ∆ti
1. gi,j

2

sei analog definiert. Es sei angemerkt, daß diese Definitionen von den zuvor für g1, g2

gegebenen abweichen. Bezeichne g∞,j
s die Lösung der semi-diskreten Gleichungen (3.17),

und g∞,∞
s der kontinuierlichen Gleichungen (2.27). Wir schätzen den Fehler der diskreten

Lösung mit Hilfe der Dreiecksungleichung ab

‖gi,j
s − g∞,∞

s ‖N ≤ ‖gi,j
s − g∞,j

s ‖N+‖g∞,j
s − g∞,∞

s ‖N , (5.6)

i = 0, 1, 2, j = 4, . . . , 7,

wobei N entweder die L2- oder die L∞-Norm bezeichnet. Die beiden Terme auf der
rechten Seite von (5.6) werden getrennt abgeschätzt. Hierzu betrachten wir

‖gi,j+1
s − gi,j

s ‖N , s = 1, 2, i = 0, 1, 2, j = 4, . . . , 6, (5.7)

‖gi+1,j
s − gi,j

s ‖N , s = 1, 2, i = 0, 1, j = 4, . . . , 7. (5.8)
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PSfrag replacements
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Abbildung 5.8.: Saltpool, Testfall 1 : Auswertung von (5.7),(5.8) in der L2-Norm (Ein-
heit [10−2]).

Die Größen können numerisch bestimmt werden. Die Ergebnisse für Saltpool, Testfall 1
sind in Abbildung 5.8 dargestellt. Die Norm (5.7) mißt die durch räumliche Gitterver-
feinerung verursachte Änderung der Durchbruchskurve. Sie sind durch die horizontal
zwischen den Symbolen für gi,j

1 stehenden Zahlen angegeben, ihre Einheit in der Bild-
unterschrift. Beispielsweise gilt

‖g0,5
1 − g0,4

1 ‖L2
= 16.09 · 10−2,

und analog in den anderen Fällen. Entsprechend mißt die Norm (5.8) die durch Ver-
feinerung des Zeitgitters verursachte Änderung der Durchbruchskurve. Sie ist vertikal
zwischen den entsprechenden Symbolen gi,j

1 eingetragen.
Wir untersuchen zunächst die Konvergenz bezüglich räumlicher Gitterverfeinerung für

feste Zeitschrittweite ∆ti1. Hieraus bekommen wir eine Abschätzung des zweiten Term
auf der rechten Seite von (5.6). Aus Abbildung 5.8 läßt sich ablesen, daß

‖gi,j+2
1 − gi,j+1

1 ‖L2

‖gi,j+1
1 − gi,j

1 ‖L2

≤ q1,L2
= 0.47, i = 0, 1, 2, j = 4, . . . , 5. (5.9)

Wir nehmen an, daß (5.9) für ∀i ≥ 0, j ≥ 4 gilt. Dann handelt es sich bei {gi,j
1 }j um

eine Cauchy-Folge da für j1 < j2 gilt

‖gi,j1
1 − gi,j2

1 ‖L2
≤

j2−1∑

k=j1

‖gi,k+1
1 − gi,k

1 ‖L2
≤

qj1−4
1,L2

1 − q1,L2

‖gi,5
1 − gi,4

1 ‖L2
.
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Saltpool e2,7
s,L2

r2,7
s,L2

αs,L2
βs,L2

Testfall 1 2.55 · 10−2 0.94 · 10−2 1.11 1.86
Testfall 2 6.49 · 10−2 3.03 · 10−2 1.68 1.87

Tabelle 5.4.: Absolute und realtive Fehlerschranken, räumliche und zeitliche Konvergen-
zordnung in der L2-Norm.

Saltpool e2,7
s,L∞

r2,7
s,L∞

αs,L∞
βs,L∞

Testfall 1 6.82 · 10−4 1.32 · 10−2 1.3 1.88
Testfall 2 2.47 · 10−3 10.76 · 10−2 1.45 1.76

Tabelle 5.5.: Absolute und realtive Fehlerschranken, räumliche und zeitliche Konvergen-
zordnung in der L∞-Norm.

Die rechte Seite verschwindet für j1, j2 → ∞. Also folgt gi,j
1 → gi,∞

1 , j → ∞ in L2. Sei
i ≥ 0, j ≥ 4 dann gilt

‖gi,j
1 − gi,∞

1 ‖L2
≤ q1,L2

1 − q1,L2

‖gi,j
1 − gi,j−1

1 ‖L2
. (5.10)

Aus Abbildung 5.8 können wir ablesen, daß ‖gi,j
1 −gi,j−1

1 ‖L2
bezüglich i in dem numerisch

untersuchten Bereich von i, j monoton fallend ist. Wir nehmen an, daß dies ∀i ≥ 0, j = 4
gilt. aus (5.9), (5.10) folgt dann ∀i ≥ 2

‖gi,7
1 − gi,∞

1 ‖L2
≤ q1,L2

1 − q1,L2

‖gi,7
1 − gi,6

1 ‖L2
≤ 2.38 · 10−2,

deshalb

‖g∞,7
1 − g∞,∞

1 ‖L2
= lim

i→∞
‖gi,7

1 − gi,∞
1 ‖L2

≤ 2.38 · 10−2. (5.11)

Die schrittweise Erhöhung von j entspricht räumlicher Gitterverfeinerung und deshalb
folgt

‖gi,j(h)
1 − gi,∞

1 ‖L2
≤ Chα1,L2 , α1,L2

= log1/2(q1,L2
) = 1.11

mit einer von der Zeitschrittweite und der Maschenweite h unabhängigen Konstanten
C.

Nun untersuchen wir das Konvergenzverhalten der Durchbruchskurven bezüglich Ver-
feinerung des Zeitgitters bei fester Triangulierung des Ortsraumes. Dies führt aus eine
Abschätzung des ersten Terms auf der rechten Seite von (5.6). Aus Abbildung 5.8 ent-
nehmen wir, daß

‖g2,j
1 − g1,j

1 ‖L2

‖g1,j
1 − g0,j

1 ‖L2

≤ p1,L2
= 0.28, j = 4, . . . , 7.
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Norm e0,8
2,n r0,8

2,n

L2 3.70 · 10−2 1.72 · 10−2

L∞ 1.40 · 10−3 5.86 · 10−2

Tabelle 5.6.: Absolute und relative Fehlerschranken für Saltpool, Testfall 2 unter Ver-
wendung von Gitter g8.
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Abbildung 5.9.: Saltpool, Testfall 1 : Konvergenz der Durchbruchskurven bei zunehmen-
der Gitterverfeinerung.

Wie im zuvor geschilderten Fall kann die Konvergenz von g i,j
1 → g∞,j

1 , i → ∞ nachge-
wiesen werden. Es ergibt sich

‖gi,j
1 − g∞,j

1 ‖L2
≤ p1,L2

1 − p1,L2

‖gi,j
1 − gi−1,j

1 ‖L2
. (5.12)

Eine schrittweise Erhöhung von i entspricht einer Verfeinerung des zeitlichen Gitters.
Es gilt daher

‖gi,j
1 − g∞,j

1 ‖L2
≤ C(j)∆tβ1,L2 , β1,L2 = log1/2(p1,L2

) = 1.86.

Man beachte, daß in diesem Fall die Konstante C von j, dem Ortsraumgitter, abhängt.
Aus (5.12) folgt

‖g2,7
1 − g∞,7

1 ‖L2
≤ p1,L2

1 − p1,L2

‖g2,7
1 − g1,7

1 ‖L2
≤ 1.68 · 10−3. (5.13)
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Abbildung 5.10.: Saltpool, Testfall 2 : Konvergenz der Durchbruchskurven bei zuneh-
mender Gitterverfeinerung.

Aus (5.11), (5.13) folgt

e2,7
1,L2

:= ‖g2,7
1 − g∞,∞

1 ‖L2
≤ ‖g2,7

1 − g∞,7
1 ‖L2

+ lim
i→∞

‖gi,7
1 − gi,∞

1 ‖L2

≤ 2.55 · 10−2. (5.14)

Mit ‖g2,7
1 ‖L2

= 2.76 ergibt sich der relative Fehler zu

r2,7
1,L2

:=
‖g2,7

1 − g∞,∞
1 ‖L2

‖g∞,∞
1 ‖L2

≤ ‖g2,7
1 − g∞,∞

1 ‖L2

‖g2.7
1 ‖L2

− ‖g2,7
1 − g∞,∞

1 ||L2

= 0.94 · 10−2.

In der gleichen Weise können absolute und relative Fehler für Saltpool, Testfall 2 in der
L2-Norm sowie für Saltpool, Testfall 1 und 2 in der L∞-Norm abgeleitet werden. Die
Auswertung der numerischen Resultate ist in Anhang A.1 ausgeführt. In Tabelle 5.4 sind
die abgeleiteten Fehlerschranken in der L2-Norm, in Tabelle 5.5 die in der L∞-Norm
wiedergegeben. In den Tabellen sind zusätzlich die Konvergenzordnung in Raum (αs,N )
und Zeit (βs,N ) mit angegeben. Die Fehlerschranken für Saltpool, Testfall 2 können
unter Verwendung der numerischen Ergebnisse auf Gitter T8 verbessert werden, siehe
Anhang A.2. Die verbesserten Schranken sind in Tabelle 5.6 angegeben.

Zur Illustration des Konvergenzverhaltens vergleichen wir die Durchbruchskurven von
Saltpool, Testfall 1 bzw. Testfall 2 auf einer Sequenz von sowohl in Raum als auch in
der Zeit verfeinerten Gittern. Die Wahl fiel auf g−1,4

s , g0,5
s , g1,6

s , g2,7
s , s = 1, 2 und für

Saltpool, Testfall 2 zusätzlich g0,8
1 . Für das gröbste Gitter T4 wurde eine Zeitschrittweite
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∆t−1
1 = 140.2s bzw. ∆t−1

2 = 79.95s verwendet (für die oben gegebene Analyse waren die
Zeitschrittweiten aufgrund von Konvergenzproblemen nicht geeignet). Es ist deutlich zu
sehen, daß für Saltpool, Testfall 1 bereits auf groben Gittern eine gute Approximation
erreicht wird, siehe Abbildung 5.9. Für Saltpool, Testfall 2 kann ein qualitativ rich-
tiges Verhalten erst für feine räumliche Auflösungen (Tl, l ≥ 6) erzielt werden, siehe
Abbildung 5.10. Die Größe der Zeitschrittweite ist hier von untergeordneter Bedeutung.

5.4. Diskussion

Die Simulationen zeigen, daß die experimentellen Ergebnisse nach geeigneter Modifika-
tion der Modellparameter numerisch reproduziert werden können. Die beiden physika-
lischen Experimente und die entspechenden Simulationen zeigen zwei charakteristische
Strömungsmodi. Im ersten Experiment bzw. im Saltpool, Testfall 1 führt die durch den
Zustrom von Süßwasser induzierte Strömung zu einer Verschiebung der gesamten Salz-
wasserschicht in Richtung der Ausstromöffnung. Im Gegesatz dazu kommt es im zweiten
Experiment bzw. Saltpool, Testfall 2 zu einer Entkopplung. Die Stromlinen der induzier-
ten Strömung dringen nicht in den Salzwasserbereich ein, sondern verlaufen parallel zur
Süßwasser-Salzwasser-Grenzschicht. Sie regen eine langsame Gegenströmung innerhalb
der Salzwasserschicht an. Salztransport von dem Salzwasserbereich in den Süßwasserbe-
reich findet fast ausschließlich durch Diffusion bzw. transversale Dispersion statt. Die-
se Tatsache wird durch die starke Sensitivität der Durchbruchskurve g2 bezüglich der
transversalen Dispersionslänge αT reflektiert, siehe Abbildung 5.4. Im Gegesatz dazu
ist die Durchbruchskurve g1 nur schwach von αT abhängig (Abbildung 5.3). Im Falle
von Saltpool, Testfall 2 kommt es also aufgrund der großen Dichteunterschiede zu ei-
ner nichtlinearen Entkopplung der Salz- von der Süßwasserschicht (siehe hierzu auch
Abschnitt 2.2).

Aspekte der numerischen Approximation Das Konvergenzverhalten der nume-
rischen Lösung (Durchbruchskurven) mit zunehmender Gitterverfeinerung hängt stark
von dem zugrundeliegenden Transportmechanismus ab. Im Falle des Saltpool, Testfall 1
kann bereits eine grobe Diskretisierung den wesentlichen Effekt des advektiven Salz-
transports gut auflösen. Im Falle des Saltpool, Testfall 2 ist eine wesentlich höhere
Auflösung erforderlich, um die diffusiven bzw. transversal-dispersiven Effekte adäquat
zu berücksichtigen.

Aspekte der Modellierung Zur Konstruktion des Saltpool-Benchmarks haben wir
nur die dritte Phase des Experiments herangezogen. Die initiale Weite der Vermischungs-
zone am Anfang der dritten Phase wurde durch den zusätzlichen Parameter χ in das
Modell eingefügt. Werden die ersten beiden Phasen des physikalischen Experiments in
die Modellierung miteinbezogen, so lassen sich die experimentellen Ergebnisse auch mit
Hilfe geeigneter Parametervariationen nicht reproduzieren. Die in Abschnitt 2.1 getrof-
fenen Modellannahmen erlauben eine korrekte Reproduktion nicht. Der Grund ist in der
Modellierung dispersiver Effekte (2.15) zu suchen. Diese Beschreibung mikroskopischer
Heterogenitäten gilt erst für Zeiten, die groß sind relativ zur der diffusiven Zeitskala

tdiff := l2p/Dd ≈ 1440s,
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Abbildung 5.11.: Gemessene (links) und simulierte (rechts) Salzverteilung auf einem
vertikalen Diagonalschnitt durch das Gebiet am Ende der ersten Phase. Blau wurde
verwendet zur Darstellung von Süßwasser, rot zur Darstellung von Salzwasser.

wobei lp = 1.2mm den typischen Durchmesser einer Pore des porösen Mediums bezeich-
net. Die Länge der ersten experimentellen Phase ist mit 714s nur etwa halb so lang. Eine
Modellierung dispersiver Effekte mit dem Ansatz (2.15) ist daher nicht erfolgverspre-
chend. Zur Illustration geben wir die gemessene und die simulierte Salzmassenverteilung
für Saltpool, Testfall 2 auf einem vertikalen Diagonalschnitt durch das Gebiet am Ende
der ersten Phase in Abbildung 5.11 wieder. Die Aufweitung der Vermischungszone in
der Simulation ist weit größer als im physikalischen Experiment. Dispersive Effekte zu
nicht-asymptotischen Zeiten können mit Hilfe der sogenannten differentiellen Advekti-
on verstanden werden. Sie entzieht sich der makroskopischen Modellierung und konnte
daher nicht in unser Modell integriert werden.

Der Vergleich der Ergebnisse von Experiment und Simulation in Abbildung 5.5 zeigt
eine gute Übereinstimmung der Durchbruchskurven. Vom praktisch orientierten Stand-
punkt hydrogeologischer Simulationen aus gesehen ist die Modellierung zufriedenstel-
lend. Wir wollen die Abweichungen noch einmal detailliert betrachten. Der Fehler in
der Übereinstimmung der Ergebnisse von Saltpool, Testfall 1 ist zurückzuführen auf die
simultane Anpassung der Parameter an beide Testfälle. Sollen nur die Ergebnisse vom
ersten Testfall reproduziert werden, so ist eine stabile Wahl der Parameter möglich, die
zu einer exzellenten Übereinstimmung führt. Die Reproduktion der Meßergebnisse von
Saltpool, Testfall 2 ist dagegen, von einem anspruchsvolleren Standpunkt aus betrachtet,
weniger befriedigend. Inbesondere stimmt die Steigung der simulierten Durchbruchskur-
ve für t ∈ [1000s, 3000s] nicht gut mit den experimentellen Daten überein. Dieser Effekt
läßt sich durch keine der untersuchten Parametervariationen bereinigen. Wir vermuten,
daß zu einer korrekten Reproduktion auch dieses Effektes eine Modifikation des Modells
über den von uns betrachteten Rahmen hinaus erforderlich ist.
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6. Realitätsnahe Problemstellungen

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Simulation zweier realitätsnaher Modell-
probleme. Das sogenannte WIPP-Gebiet (Waste Isolation Pilot Plant) in Neu-Mexiko,
USA, ist eine Endlagerstätte für radioaktive Abfälle, die seit 1999 in Betrieb ist. In
einer Tiefe von ca. 650m werden die Abfälle in eine Salz-Formation eingelagert. Das
Deckgebirge dieser Salz-Formation hat eine variable Dicke von 75m bis 430m und be-
steht aus mehreren Schichten, die stark unterschiedliche hydrogeologische Eigenschaften
aufweisen. Im Kontext der Sicherheitsanalyse dieses Endlagers ist die Berechnung des
Strömungsfeldes in der Umgebung des Salzstocks von Interesse, da die Ausbreitung
eventuell austretender Abfälle maßgeblich hiervon bestimmt wird. Wie alle realitäts-
nahen oder realistischen hydrogeologischen Modellprobleme, zeichnen sich auch diese
durch starke Kontraste in den Durchlässigkeiten sowie durch stark anisotrope Geome-
trien aus. Wir sind hier nicht so sehr an realistischen Modellierungen und Voraussagen
interessiert, sondern an den numerischen Herausforderungen, die solche Problemstellun-
gen darstellen.

Zunächst definieren wir die Modellprobleme (Abschnitt 6.1). In Abschnitt 6.2 ge-
hen wir auf spezielle Verfahren ein, die im Kontext ihrer Simulation benötigt werden.
Resultate numerischer Simulationen werden in Abschnitt 6.3 wiedergegeben und in Ab-
schnitt 6.4 bewertet.

6.1. Die Wipp-Probleme

Bei dem ersten Modellproblem handelt es sich um einen vertikalen zweidimensionalen
Querschnitt des Gebiets, bei dem zweiten um eine dreidimensionale Variante des ersten.
Randbedingungen, die in etwa den hydrogeologischen Gegebenheiten des Gebiets in
Neu-Mexiko entsprechen, werden formuliert.

6.1.1. Das Wipp2d-Problem

Das Deckgebirge des zu simulierenden WIPP-Gebiets hat eine horizontale Ausdehnung
von 32km. In vertikaler Richtung variiert seine Mächtigkeit von 75m bis 430m. Seine
Modellierung als zweidimensionalen Querschnitt bezeichnen wir als Wipp2d-Problem.
Das Modellgebiet Ωwipp2d sowie das verwendete Grobgitter sind in Abbildung 6.1 dar-
gestellt. Die Darstellung ist 30-fach überhöht. Es besteht aus den sechs Schichten

Ω̄wipp2d = ∪6
i=1Ω̄wipp2d,i,

welche eine Mächtigkeit von 7m bis 300m haben. Sie sind von unten nach oben durch-
numeriert und werden, in dieser Reihenfolge, mit Lower, Culebra, Tamarisk, Magen-
ta, Fortyniner und Surface bezeichnet. Die hydrogeologischen Parameter des Wipp2d-
Problems sind in Tabelle 6.1 angegeben. Die Permeabilität und die Porosität variieren



116 6. Realitätsnahe Problemstellungen

-100

0

100

200

300

400

500

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

PSfrag replacements [m
]

[m]

Γc

Γc

Γi

Γo

Γs

Γt1

Γt2

Γt3

Abbildung 6.1.: Gebiet Ωwipp2d mit Randsegmenten und Grobgitter T0 des Wipp2d-
Problems; die verschiedenen Schichtungen sind farblich unterschieden. Die Darstellung
ist 30-fach überhöht.

mit der jeweiligen Schicht. Die zweite Schicht (Culebra) ist ein Grundwasserleiter mit
hoher Permeabilität, der eingebettet ist in nahezu undurchlässigen Schichten (Lower,
Tamarisk). Die Deckschichten (Magenta, Fortyniner, Surface) sind schwer durchlässige
Schichten. Die dichteabhängige Strömung modellieren wir durch die vollen Gleichun-
gen (2.27) und verwenden für die Abhängigkeit der Dichte vom Salzmassenbruch den
linearen Zusammenhang (2.24a) und für die Abhängigkeit der Viskosität vom Salzmas-
senbruch (2.25). Durch die Randbedingungen modellieren wir eine Grundströmung, die
das Gebiet von rechts nach links durchströmt. Der Gebietsrand sei gemäß Abbildung 6.1
zerlegt ∂Ωwipp2d = Γc ∪ Γi ∪ Γo ∪ Γs ∪ Γt1 ∪ Γt2 ∪ Γt3 . Auf dem rechten Rand Γi des
Gebiets schreiben wir einen Einstrom von Süßwasser vor, der in seiner Stärke linear mit

Schicht n[1] K[m2] Parameter Wert Einheit
1 (Lower) 0.2 10−16 Dd 10−9 m2s−1

2 (Culebra) 0.3 10−12 µ0 1.002 · 10−3 kgm−1s−1

3 (Tamarisk) 0.2 10−17 |g| 9.81 ms−2

4 (Magenta) 0.2 10−15 αL 10 m
5 (Fortyniner) 0.2 10−15 αT 1 m
6 (Surface) 0.3 10−14 ωmax 0.26 -

ρ0 103 kgm−3

ρ1 1.2 · 103 kgm−3

Tabelle 6.1.: Die hydrogeologischen Parameter des Wipp2d-Problems. Permeabilität und
Porosität variieren mit den Schichten (links), konstante Parameter (rechts).
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der Permeabilität skaliert

ω = 0, n · q = −3 · 10−7ms−1Kj/K2, x ∈ Γi ∩ Ω̄wipp2d,j, (6.1)

wobei mit Kj die Permeabilität der Schicht Ωwipp2d,j, i = 1, . . . , 6 bezeichnet wird.
Siehe hierzu auch (2.31). Für den rechten Rand Γo wird eine Ausstromrandbedingung
vorgeben. Die Austrittsgeschwindigkeit skaliert ebenfalls mit der Permeabilität der ent-
sprechenden Schicht j = 1, 2, 3

n · D∇ω = 0, n · q = 5.27 · 10−7ms−1Kj/K2, x ∈ Γo ∩ Ω̄wipp2d,j. (6.2)

Über die untere Gebietsgrenze Γc∪Γs wird der Fluß der Gesamtmasse als verschwindend
angenommen

n · q = 0, x ∈ Γc ∪ Γs.

Im mittleren Bereich der unteren Gebietsgrenze Γs modelliert eine Dirchlet-Randbe-
dingung für den Massenbruch einen Salzstock, im äußeren Bereich Γc verschwindet der
Salzmassenfluß

ω = ωmax, x ∈ Γs, n · D∇ω = 0, x ∈ Γc. (6.3)

An der oberen Gebietsgrenze wird eine Grundwasserneubildung (Regen) modelliert

ω = 0, n · q = fn(x), x ∈ Γt2 ∪ Γt3 , (6.4)

mit einer Funktion

fn(x) :=





−7.6 · 10−9ms−1 für x ∈ Γt3 ∧ x1 ∈ [24660, 30660]

−1.9 · 10−9ms−1 für x ∈ Γt3 ∧ x1 6∈]24660, 30660[

fn,2 für x ∈ Γt2

, (6.5)

wobei fn,2 einen linearen Anstieg der Grundwasserneubildung realisiert von 0, auf dem
linken Rand von Γt2 , auf −1.9 · 10−9ms−1 an dessen rechten Rand. Im Bereich x1 ∈
[24660, 30660] wird eine verstärkte Neubildung angenommen (x1 bezeichnet die x-Kom-
ponente von x). Am linken Rand der oberen Gebietsgrenze Γt1 tritt Grundwasser aus, da
die Summe aus über Γi einströmendem Grundwasser und der Neubildung das Ausstrom-
volumen über den Rand Γo übersteigt. Dies wird durch die Ausstromrandbedingung für
den Massenbruch und die hydrostatische Randbedingung für den Druck realisiert

n · D∇ω = 0, p = −ρ0|g|x2, x ∈ Γt1 , (6.6)

wobei x2 die y-Komponente von x bezeichnet. Als Anfangsbedingung für den Salzmas-
senbruch wählen wir

ω = 0, x ∈ Ωwipp2d, t = 0, (6.7)

also Süßwasser im gesammten Gebiet.
Zur Simulation verwenden wir die Mehrgitterhierachie, welche sich durch uniforme

Verfeinerung des in Abbildung 6.1 dargestellten Grobgitters T0 ergibt. Die Anzahl der
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# Elemente # Knoten

T0 60 76
T1 240 268
T2 960 1, 003
T3 3, 840 3, 877
T4 15, 360 15, 241
T5 61, 440 60, 433
T6 245, 760 240, 673
T7 983, 040 960, 577
T8 3, 932, 160 3, 838, 081

Tabelle 6.2.: Die Gitterhierarchie des Wipp2d-Problems.

Elemente und Knoten der Gitterhierachie sind in Tabelle 6.2 angegeben. Die Gitter
weisen starke Anisotropien auf. Benutzen wir als Maß der Anisotropie eines Elements
T das Verhältnis η(T ) := h(T )/~(T ), so gilt für die Triangulierungen Tl, l ≥ 0

min
T∈Tl

η(T ) = 8.6,
∑

T∈Tl

η(T )/|T| = 211, max
T∈Tl

η(T ) = 1279,

wobei ~(T ) und h(T ) die minimale bzw. maximale Kantenlänge des Elements T bezeich-
net.

6.1.2. Das Wipp3d-Problem

Das dreidimensionale Modellproblem, welches im Folgenden mit Wipp3d-Problem be-
zeichnet wird, leiten wir in einfacher Weise aus dem zweidimensionalen Modell ab. Sei

Ωwipp3d := Ωwipp2d×]0, 104[⊂ R
3.

Es besteht, wie das Wipp2d-Problem, aus sechs Schichten

Ω̄wipp3d = ∪6
i=1Ω̄wipp3d,i, Ωwipp3d,i := Ωwipp2d,i×]0, 104[.

Die Gravitation wird als in Richtung der negativen x2-Achse zeigend angenommen, die
hydrogeologischen Parameter werden vom Wipp2d-Problem übernommen (Tabelle 6.1).
Für die Zustandsgleichungen ρ = ρ(ω) und µ = µ(ω) werden, wie im zweidimensionalen
Fall, die Relationen (2.24a) bzw. (2.25) gewählt.

Seien die Gebietsgrenzen x ∈ Ω̄wipp3d, x3 = 0 ∨ x3 = 10000 mit Γf bezeichnet.
Die Randbedingungen ergeben sich weitgehend aus denen des Wipp2d-Problems. Wir
übertragen die Bezeichnungen des zweidimensionalen Modellproblems auf das dreidi-
mensionale, indem wir die Ersetzungen Γi → Γi × [0, 10000] etc. vornehmen. Einzige
Ausnahme ist der Bereich, in dem durch Dirchlet-Randbedingungen für den Massen-
bruch der Salzstock modelliert wird. Wir wählen hier die Ersetzungen

Γs → Γs × [2500, 7500]. (6.8a)

Γc → Γc × [0, 10000] ∪ Γs × [0, 2500] ∪ Γs × [7500, 10000], (6.8b)
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# Elemente # Knoten

T0 240 380
T1 1, 920 2, 412
T2 15, 360 17, 051
T3 122, 880 127, 941
T4 983, 040 990, 665

Tabelle 6.3.: Die Gitterhierarchie des Wipp3d-Problems.

so daß sich daraus analog zum zweidimensionalen Fall Γs ∪ Γc → (Γs ∪ Γc) × [0, 10000]
ergibt. Die Randbedinungen werden analog zu (6.1)-(6.6) gewählt. Einzige Ausnahme
ist die Randbedingung für Γt2 ∪ Γt3 . Hier wird eine nicht-triviale Struktur der Grund-
wasserneubildung gewählt, die wir durch eine Modifikation von fn realisieren

f̃n(x) :=





−7.6 · 10−9ms−1 für x ∈ Γt3 ∧ (x1, x3) ∈ Ūr(p)

−1.9 · 10−9ms−1 für x ∈ Γt3 ∧ (x1, x3) 6∈ Ur(p)

fn,2 für x ∈ Γt2

, (6.9)

mit Ur(p) := {(x1, x3) ∈ R
2| ‖(x1, x3) − p‖2 < r} und r := 3000, p := (24660, 30660).

Der Rand Γf wird als geschlossen angenommen

n ·D∇ω = 0, n · q = 0, x ∈ Γf .

Für die Anfangsbedinungen wählen wir das Analogon zu (6.7). Aufgrund der Modifi-
kationen (6.8) und (6.9) ergibt sich ein nicht-triviales dreidimensionales Verhalten, das
nicht aus der Lösung des zweidimensionalen Problems abgeleitet werden kann.

Das Grobgitter T0 für Ωwipp3d konstruieren wir mit Hilfe des Grobgitters für Ωwipp2d

als Tensorproduktgitter. In der dritten Dimension verwenden wir eine äquidistante Un-
terteilung in vier Intervalle [0, 2500], [2500, 5000], [5000, 7500] und [7500, 10000]. Aus
zweidimensionalen Dreickselementen werden so prismatische Elemente und aus Vier-
eckselementen Hexaeder konstruiert. Die Anzahl der Elemente und Knoten der einzel-
nen Gitter dieser Mehrgitterhierarchie sind in Tabelle 6.3 wiedergegeben. Die Gitter
weisen eine stärkere Anisotropie als im zweidimensionalen Fall auf, da die Maschenweite
in x3-Richtung mit 2500m relativ groß gewählt wurde. Es ergibt sich für das bereits im
zweidimensionalen Fall verwendete Maß

min
T∈Tl

η(T ) = 18.9,
∑

T∈Tl

η(T )/|T| = 296, max
T∈Tl

η(T ) = 1343.

6.2. Lösungsverfahren

Für die Simulation der Wipp-Probleme wählen wir die in Abschnitt 3.1 beschriebe-
ne Diskretisierung unter Verwendung der konsistenten Geschwindigkeitsapproximati-
on (3.13) und zentralen Differenzen (3.15a) zur Diskretisierung der Konvektion. Da es
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Abbildung 6.2.: Topologisches Äquivalent T̃0 zum Grobgitter T0 des Wipp2d-Problems.

uns nicht auf eine zeitgenaue Simulation ankommt, verwenden wir das implizite Euler-
Verfahren (Definition 3.8, Θ = 1) zur Zeitintegration. Die nichtlinearen diskreten Syste-
me werden mit Hilfe des Newton-Verfahrens (3.27) gelöst, die linearen Teilprobleme mit
Hilfe des vorkonditionierten BiCGStab-Verfahrens, siehe Abschnitt 3.3. Als Vorkondi-
tionierer dient ein V(1,1)-Mehrgitterzyklus. Die kanonischen Gittertransferoperationen
nach Definition 3.24 finden Verwendung. Die linearen Probleme auf T0 werden mit ei-
ner LR-Zerlegung exakt gelöst. Bei den verwendeten Grobgittern ergeben sich keine
Komplexitätsprobleme. Die starken Kontraste werden bereits auf T0 aufgelöst, sind al-
so bezüglich des Mehrgitterverfahrens unkritisch. Die Triangulierung mit anisotropen
Elementen führt dagegen zu Problemen bei der Verwendung klassischer Mehrgitter-
verfahren. Wir werden speziell an die Probleme angepaßte ILU-Varianten, um diesen
Schwierigkeiten zu begegnen.

6.2.1. Das ILU-Verfahren (Wipp2d)

In Abschnitt 3.5.1 wurden zwei Varianten des ILU-Verfahrens beschrieben. Das in Defi-
nition 3.35 angegebene Verfahren wurde für eine Fünf-Punkte-Stern Diskretisierung des
anisotropen Laplace-Operators (3.103) untersucht. In Satz 3.8 wurde nachgewiesen, daß
die Iteration bei Verwendung der Anordnung (3.105) unter den Annahmen der Local
Mode Analysis die robuste Glättungseigenschaft besitzt. Die numerischen Experimente
in Abschnitt 3.5.3 haben gezeigt, daß diese Eigenschaft auch für endliche Gebiete erhal-
ten bleibt. Dabei spielt der Typ der Randbedingungen (Dirichlet- bzw. Neumann-) und
der Typ der Diskretisierung (Fünf- bzw. Neun-Punkte-Stern) keine Rolle. Die Diskreti-
sierung der anisotropen Poisson-Gleichung (3.46) entspricht der der isotropen Poisson-
Gleichung auf einem anisotropen Gitter. Wir verwenden das ILU-Verfahren daher mit
entsprechender Anordnung. Aus dem Verfahren läßt sich gemäß Definition 3.23 das
Punkt-Block-ILU-Verfahren ableiten, welches wir als Glätter im Mehrgitterverfahren
für sequentielle Simulationen verwenden wollen. Bei Verwendung eines Parallelrechners
kann eine effiziente Implementierung des Punkt-Block-ILU-Verfahrens nicht realisiert
werden. Wir verwenden in diesem Fall das hieraus nach Definition 3.37 ableitbare Block-
Jacobi-Verfahren mit innerer Punkt-Block-ILU-Iteration.

Wir betrachten zunächst den sequentiellen Fall und übertragen die Anordnung der
Unbekannten aus Abschnitt 3.5.3 sinngemäß auf den hier interessierenden Fall. Um die
Numerierung zu veranschaulichen betrachten wir das Gitter T̃0 in Abbildung 6.2. Es ist
topologisch äquivalent zum Grobgitter T0 des Wipp2d-Problems. Die Unbekannten des
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Abbildung 6.3.: Zur Lastverteilung des Wipp2d-Problems. Verteilung auf 4 Prozessoren
(oben), Verteilung auf 20 Prozessoren (unten). Farblich einheitliche, zusammenhängende
Gebiete markieren die Verteilung auf einzelne Prozessoren.

Gitters T̃0 seien angeordnet gemäß

x2(n) > x2(m) ⇒ n ≺ m, (6.10a)

x2(n) = x2(m) ∧ x1(n) > x1(m) ⇒ n ≺ m, (6.10b)

wobei n,m Knoten und xi(n) die xi-Koordinate von Knoten n bezeichnet, und n ≺ m
bedeutet, daß Knoten n vor Knoten m numeriert wird. Diese Anordnung wird auf T0

übertragen, sie induziert eine Anordnung, die die Unbekannten logisch erst von rechts
nach links, dann von oben nach unten numeriert. Für die Gitter Tl, l > 0 verfahren wir
analog.

Für den parallelen Fall müssen eine Lastverteilung sowie eine Anordnung der Unbe-
kannten auf jedem Prozessor angegeben werden. Die Lastverteilung haben wir als eine
Zerlegung (3.124) der Indexmenge I der Vektoren und Matrizen eingeführt. Wir verwen-
den Lastverteilungen für 4 und für 20 Prozessoren. Die Aufteilung soll wieder anhand
der topologisch äquivalenten Gitters T̃0 veranschaulicht werden. In Abbildung 6.3, oben,
ist die Lastverteilung für 4 Prozessoren zusammen mit dem Grobgitter T0 angegeben.
Bei Rechnungen auf 4 Prozessoren sind die Elemente der Gitter Tl wie folgt verteilt.

Gitter T0, T1 Prozessor 0, (6.11a)

Gitter Tl, l ≥ 2 Verteilung auf 4 Prozessoren gemäß Abb. 6.3, oben. (6.11b)

Bei Rechnungen auf 20 Prozessoren gilt die Verteilung der feineren Gitterlevel

Gitter Tl, l ≥ 4 Verteilung auf 20 Prozessoren gemäß Abb. 6.3, unten. (6.11c)

Farblich einheitliche, zusammenhängende Gebiete markieren die Verteilung der einzel-
nen Prozessoren. Die Verteilung erfolgt elementweise; Knotenfreiheitsgrade, die auf der
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Abbildung 6.4.: Topologisches Äquivalent T̃0 zum Grobgitter T0 des Wipp3d-Problems.

Grenze zweier Prozessoren liegen, sind dem jeweilig rechten Prozessor zugeordnet. Die
Lastverteilung (6.11) ist speziell auf die Problematik des Wipp2d-Problems abgestimmt.
Die Anordnung der Unbekannten auf jedem Prozessor erfolgt gemäß (6.10).

6.2.2. Das ILU-Verfahren (Wipp3d)

Wie im zweidimensionalen Fall verwenden wir für das Wipp3d-Problem ein Punkt-
Block-ILU-Verfahren als Glätter im Mehrgitterverfahren. Im parallelen Fall findet ein
Block-Jacobi-Verfahren mit innerer Punkt-Block-ILU-Iteration Anwendung. Wir legen
jetzt die Anordnung der Unbekannten sowie die Lastverteilung für den parallelen Fall
fest.

Zunächst besprechen wir die Anordnung der Unbekannten. Das Grobgitter T0 des
Wipp3d-Problems ist topologisch äquivalent zu dem in Abbildung 6.4 dargestellten Git-
ter T̃0. Für die Unbekannten des Gitters T̃0 wählen wir die Anordnung

x2(n) > x2(m) ⇒ n ≺ m, (6.12a)

x2(n) = x2(m) ∧ x1(n) > x1(m) ⇒ n ≺ m, (6.12b)

x2(n) = x2(m) ∧ x1(n) = x1(m) ∧ x3(n) < x3(m) ⇒ n ≺ m (6.12c)

und übertragen sie auf das Gitter T0. Sie induziert eine Anordnung, die die Unbekannten
erst in x3-Richtung, dann in negativer x1-Richtung und dann in negativer x2-Richtung
anordnet. Die Unbekannten der Gitter Tl, l > 0 werden analog angeordnet.

Zur Lastverteilung im parallelen Fall zerlegen wir das Gebiet Ωwipp3d entlang der
x3-Achse in kongruente Teilmengen. Sei p > 0 und

Ωi
wipp3d := Ωwipp3d ∩ [104i/p, 104(i + 1)/p], i = 0, . . . , p − 1.

Für eine Lastverteilung auf p Prozessoren werden die Elemente T eines Gitters Tl, l > 0
den Prozessoren wie folgt zugeordnet

T ⊂ Ωi
wipp3d ⇒ Element T ist Prozessor i zugeordnet. (6.13)

Entsprechend dieser Wahl ist eine Verteilung des Gitters Tl, l > 0 auf p = 2k, k ≤ 2 + l
möglich. Für Rechnungen auf 8 Prozessoren verwenden wir die Verteilung

Gitter T0, T1 Prozessor 0, (6.14a)

Gitter Tl, l ≥ 2 Verteilung auf 8 Prozessoren gemäß (6.13). (6.14b)
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Bei Rechnungen auf 2k, k = 4, 5 Prozessoren wird eine Umverteilung vorgenommen

Gitter Tl, l ≥ k − 1 Verteilung auf 2k Prozessoren gemäß (6.13). (6.14c)

Knotenfreiheitsgrade, die auf der Grenze zweier Prozessoren liegen, sind dem Prozessor
mit der kleineren Prozessornummer zugeordnet. Die Lastverteilung (6.14) ist speziell auf
die Problematik des Wipp3d-Problems abgestimmt. Die Anordnung der Unbekannten
auf jedem Prozessor erfolgt gemäß (6.12).

6.3. Ergebnisse

Wir untersuchen nun die Wipp-Modellprobleme aus Abschnitt 6.1. Unser spezielles In-
teresse gilt dem Verhalten der linearen Lösungsverfahren aus Abschnitt 6.2. Das Newton-
Verfahren zur Lösung der nichtlinearen Probleme, die sich aus der Zeitintegration erge-
ben, bereitet keine Schwierigkeiten. Bei hinreichend kleinen Zeitschrittweiten, die weitge-
hend unabhängig von der Ortsauflösung gewählt werden können, werden die nichtlinea-
ren Probleme mit 1 bis 4 Newton-Schritten gelöst, wobei ζnl = 10−5 und εnl = 10−6 für
die Abbruchkriterien (3.28) gewählt wurde. Die stationäre Lösung der Modellprobleme
wurde für verschiedene Sequenzen von Gittern berechnet. Unter einer Sequenz verste-
hen wir hier eine Sequenz uniform verfeinerter Gitter für festes Modellproblem (Wipp2d
bzw. Wipp3d) und festgelegte Anzahl der Prozessoren. Auf dem jeweils gröbsten Gitter
einer Sequenz wurde die stationäre Lösung durch Zeitintegration von (2.27) mit jeweils
einem Zeitschritt ∆t = 12.5a, 25a, 50a und 100a und einer anschließenden Lösung von
(2.33) bestimmt. Auf den feineren Gittern sind wir von der Interpolation der stati-
onären Lösung des nächstgröberen Gitters ausgegangen. Danach wurde ein Zeitschritt
mit ∆t = 100a berechnet und daran anschließend die stationäre Lösung. In der Regel
waren 2 bis 4 Newton-Schritte zur Bestimmung des stationären Zustands erforderlich.
Wir dokumentieren das Verhalten des linearen Lösers durch Angabe der mittleren Kon-
vergenzrate

ρ0,20 im letzten Newton-Schritt (6.15)

zur Bestimmung der stationären Lösung. Es wurde über die Konvergenz des BiCGStab-
Verfahrens gemittelt, das pro Schritt zwei V(1,1)-Mehrgitterzyklen ausführt.

6.3.1. Wipp2d-Problem

Für das Wipp2d-Problem wurde das Verhalten des linearen Lösers für die Gitter Tl,
l = 3, . . . 8 untersucht. Simulationen wurden unter Verwendung von 1 (sequentieller
Fall), 4 und 20 Prozessoren durchgeführt. Die Rechnungen wurden auf dem 400-MHz
Pentium II-Cluster des IWR/Technische Simulation ausgeführt. Die linearen Konver-
genzraten (6.15) der verschiedenen Kombinationen sind in Tabelle 6.4 zusammengefaßt.
Aufgrund von Speicherbeschränkungen bzw. der gewählten Lastverteilung konnten die
Konvergenzraten nicht für alle Kombinationen bestimmt werden. Im sequentiellen Fall
ergibt sich eine Konvergenz von besser als 6 · 10−3 pro BiCGStab-Schritt für alle un-
tersuchten Triangulierungen. Das robuste Verhalten des ILU-Verfahren für die in Ab-
schnitt 3.5.3 untersuchten Modellprobleme überträgt sich auf die Punkt-Block-Variante
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l 3 4 5 6 7 8

p = 1 5.8 · 10−3 5.9 · 10−3 5.3 · 10−3 5.5 · 10−3 − −
p = 4 9.2 · 10−2 6.7 · 10−2 5.0 · 10−2 4.0 · 10−2 2.4 · 10−2 −
p = 20 − 2.0 · 10−1 2.4 · 10−1 1.2 · 10−1 1.2 · 10−1 1.1 · 10−1

Tabelle 6.4.: Wipp2d: Die mittleren linearen Konvergenzraten (6.15) im letzten Newton-
Schritt zur Lösung von (2.33). Mit p ist die Anzahl der verwendeten Prozessoren ange-
geben.

Abbildung 6.5.: Wipp2d: Stationäre Lösungen auf den Gittern Tl, l = 5, 6, 7, 8 (von
oben links nach unten rechts). Dargestellt sind die Contourlinien zu ωi = 10−iωmax,
i = 1, . . . , 9. Die Darstellungen sind 30-fach überhöht.

angewandt auf das Wipp2d-Modellproblem. Im Falle der parallelen Anwendung (Block-
Jacobi-Verfahren mit innerer Punkt-Block-ILU-Iteration) ergeben sich bei Simulationen
auf 4 Prozessoren Konvergenzraten von besser als 0.1. Sie werden mit zunehmender Git-
terverfeinerung, d.h. zunehmender Annäherung an den sequentiellen Fall, besser. Das
gleiche Verhalten ist für Simulationen unter Verwendung von 20 Prozessoren zu beobach-
ten. Für eine hinreichend große Auslastung der Prozessoren resultieren Konvergenzraten
von 0.11 oder besser. Wir stellen fest, daß sich die Robustheit des ILU-Verfahrens auch
auf die parallele Anwendung überträgt.

Die Lösungen der stationären Gleichungen auf den Gittern Tl, l = 5, 6, 7, 8 sind in
Abbildung 6.5 wiedergegeben. Dargestellt sind die Contourlinien zu ωi = 10−iωmax,
i = 1, . . . , 9. Die Positionen der Contourlinien werden bereits auf Gitter T5 gut aufgelöst.
Die Verschmierung der Front im rechten Bereich der Salzrandbedingung (6.3) sowie die
Oszillationen in dessen Nachbarschaft verschwinden erst auf Gitter T7. Die Lösungen
auf den Gittern T7 und T8 sind optisch kaum zu unterscheiden. Massenbrüche von
ω ≥ 10−2ωmax sind aufgrund der starken Strömung durch den Aquifer (Culebra) auf
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l 2 3 4

p = 1 8.2 · 10−2 1.8 · 10−2 −
p = 8 1.7 · 10−1 5.2 · 10−2 −
p = 16 − 1.1 · 10−1 9.4 · 10−2

p = 32 − − 4.1 · 10−1

Tabelle 6.5.: Wipp3d: Die mittleren linearen Konvergenzraten (6.15) im letzten Newton-
Schritt zur Lösung von (2.33). Mit p ist die Anzahl der verwendeten Prozessoren ange-
geben.

die unterste Schicht beschränkt. Salzwasser mit einem Salzgehalt von mehr als ω =
10−3ωmax tritt über den Rand Γt1 an der Oberfläche aus.

6.3.2. Wipp3d-Problem

Für das Wipp3d-Problem wurde das Verhalten des linearen Lösers für die Gitter Tl,
l = 2, . . . 4 untersucht. Es wurden sequentielle (p = 1) und parallele Simulationen für
p = 8, 16 und 32 Prozessoren ausgeführt. Die linearen Konvergenzraten (6.15) der
durchgeführten Simulationen sind in Tabelle 6.5 zusammengefaßt. Die Konvergenzra-
ten für p = 1 (sequentieller Fall) deuten auf ein robustes Verhalten der Punkt-Block-
ILU-Iteration hin. Numerische Evidenz durch Untersuchung auf feineren Gittern konnte
aufgrund von Speicherlimitierungen nicht erlangt werden. In Falle der parallelen Simula-
tionen ergibt sich kein vollständig klares Bild. Die Läufe für p = 8, 16 scheinen die Resul-
tate des zweidimensionalen Falls zu bestätigen. Die Konvergenz wird mit zunehmender
Verfereinerung besser. Die Konvergenz der einzigen Simulation mit 32 Prozessoren ist
mit 0.41 dagegen unbefriedigend.

Die Lösungen der stationären Gleichungen auf den Gittern Tl, l = 3, 4 sind in Abbil-
dung 6.6 wiedergegeben. Die Isoflächen des Massenbruchs von ω = 10−3ωmax erreichen,
wie im Falle des Wipp2d-Problems, den Ausstromrand Γt1 . Ihre Position ist bereits
auf Gitter T3 gut approximiert. Aufgrund der limitierten Ortsauflösung sind Oszillatio-
nen im rechten Bereich der Salzrandbedingung (6.3) deutlich zu erkennen. Sie rühren
von der Verwendung der zentralen Diskretisierung des Transportterms her. Die erzielte
Ortauflösung ist nicht vollständig befriedigend.

6.4. Diskussion

Bei den Wipp-Modellproblemen haben wir es mit der Problematik typischer Anwen-
dungsfälle zu tun:

1. Variation der Permeabilitäten im Bereich von 1 : 105.

2. Dünne Schichten, diskretisiert unter Verwendung anisotroper Elemente mit einem
typischen Seitenverhältnis von 1 : 250.
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Abbildung 6.6.: Wipp3d: Isofläche (ω = 10−3ωmax) der stationären Lösungen auf Git-
ter T3 (oben), T4 (unten). Die Darstellung ist 30-fach überhöht (Visualisierung mit
GRAPE [83]).

3. Starke Konvektionsdominanz in Bereichen großer Durchlässigkeiten. Sei die ele-
mentweise Gitter-Peclet-Zahl definiert als

p(T ) := (max x∈T (x,q) − min x∈T (x,q))/|D(q)|,

wobei |D(q)| den maximalen Eigenwert des Dispersionstensors D(q) bezeichnet.
Für den stationären Zustand des Wipp2d-Problems auf Gitter T8 ergibt die nu-
merische Auswertung

min
T∈T8

p(T ) ≈ 8 · 10−4,
∑

T∈T8

p(T )/|T8| ≈ 0.1, max
T∈T8

p(T ) ≈ 30,

sowie entsprechend skalierte Werte auf den Gittern Tl, l = 3, . . . , 7. Nahezu iden-
tische Resultate ergeben sich im dreidimensionalen Fall.
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In der sequentiellen Anwendung konnten die Problemstellungen erfolgreich mit den
Punkt-Block-ILU-Verfahren aus Aschnitt 6.2.1 bzw. 6.2.2 bearbeitet werden, Varianten
des in Abschnitt 3.5.1 vorgeschlagegen ILU-Verfahrens.

Für das Wipp2d-Problem überträgt sich dieses Verhalten auf die parallele Block-
Jacobi-Variante des ILU-Verfahrens. Hier mußte die Lastverteilung den Erfordernissen
des Problems angepaßt werden. Die verwendete Partitionierung (6.11) erwies sich für
dieses Problem als praktikabel. Eine vollständig befriedigende numerische Lösung des
Modellproblems konnte mit guter numerischer Effizienz bestimmt werden. Numerische
Untersuchungen, die wir hier nicht dokumentiert haben, zeigen, daß andere Anordnun-
gen der Unbekannten ebenfalls zu robuster Mehrgitterkonvergenz führen. Zwei Bedin-
gungen haben sich als wesentlich herausgestellt

1. Knoten, die durch die kurzen Elementkanten verbunden sind, müssen durch das
(Punkt-Block-)ILU-Verfahren behandelt werden. Im Falle des Block-Jacobi-Ver-
fahrens mit innerer (Punkt-Block-)ILU-Iteration müssen sie also zu einem Block
des Jacobi-Verfahrens gehören. Für parallele Anwendungen bedeutet dies, daß sie
Teil einer Partition sein müssen.

2. Knoten müssen, analog zur Anordnung (3.105) im Falle der Modellprobleme aus
Abschnitt 3.5.3, entlang der

”
schwach gekoppelten“ Richtungen konsekutiv nume-

riert werden. Der Terminus ‘schwach gekoppelt“ bezieht sich auf die intuitiv leicht
verständlichen Eigenschaften einer finite Differenzen Diskretisierung des (aniso-
tropen) Laplace-Operators auf regelmäßigen Tensorproduktgittern.

Für das Wipp3d-Problem ist die sequentielle Behandlung des Problems, von Stand-
punkt der Lösungsalgorithmen aus betrachtet, zufriedenstellend. Aufgrund von Spei-
cherlimitierungen konnte eine befriedigende numerische Lösung des Modellproblems al-
lerdings nicht berechnet werden. Den parallelen Simulationen lag die spezielle Lastvertei-
lung (6.13) zugrunde. Die sich ergebenden Lösereigenschaften sind, soweit sie untersucht
werden konnten, hinreichend für praktische Simulationen. Bei der Lastverteilung (6.13)
handelt sich um eine

”
eindimensionale“ Verteilung entlang der x3-Achse. Sie ist, in der

von uns verwendeten Implementierung, nicht Speichereffizient; der erforderliche Spei-
cheraufwand zur Handhabung der Kommunikation zwischen den Prozessoren ist erheb-
lich. Für Details, siehe beispielsweise [68]. Numerische Untersuchungen, die hier nicht
wiedergegeben sind, haben gezeigt, daß

”
zweidimensionale“ Lastverteilungen, d.h. Parti-

tionierungen entlang der x1- und der x3-Achse in Bezug auf die Lösereigenschaften nicht
praktikabel sind. In diesem Sinne muß die parallele Behandlung des Wipp3d-Problems
als unbefriedigend gelten.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben uns in dieser Arbeit mit der numerischen Simulation dichtegetriebener Strö-
mung in porösen Medien beschäftigt. Zu ihrer Beschreibung verwendeten wir die vollen
Gleichungen, welche nach aktuellem Wissensstand die beste Beschreibung der physika-
lischen Prozesse liefern. Eine Ableitung der Gleichungen wurde in Abschnitt 2.1 gege-
ben. Zu ihrer numerischen Approximation benutzten wir ein lokal massenerhaltendes
Finite-Volumen-Schema zweiter Ordnung (Ortsraumdiskretisierung) und Runge-Kutta-
Schemata erster oder zweiter Ordnung (Zeitintegration). Das gewählte nichtmonotone
Finite-Volumen-Schema weist in praktischen Anwendungen weit günstigere Eigenschaf-
ten auf als monotone Schemata erster Ordnung. Das zentrale Anliegen dieser Arbeit
war, effiziente parallele Lösungsverfahren für die sich ergebenden diskreten Gleichun-
gen bereitzustellen. Aus Effizienzgründen, wie auch aus Gründen der Stabilität, fiel die
Wahl auf eine voll implizite, voll gekoppelte Lösungsstrategie. Den aus dem Newton-
Verfahren resultierenden linearen Gleichungssystemen galt das Hauptaugenmerk. Zu
ihrer effizienten Invertierung kamen Mehrgitterverfahren zum Einsatz. Aufgrund der
nichtmonotonen Diskretisierung sowie der vollen Newton-Linearisierung war eine Modi-
fikation der verwendeten Glättungsiterationen erforderlich. Zwei neue Verfahren wurden
in den Abschnitten 3.4 bzw. 3.5 beschrieben.

Die SORa-Iteration Das Verfahren stellt eine Modifikation des klassischen SOR-
Verfahrens für nicht symmetrische, positiv definite Systeme dar. Es ist insbesondere
für Anwendungen geeignet, in denen physikalische Quellen bzw. Senken mathematisch
durch Punkt-Quellen bzw. -Senken modelliert werden. Aufgrund des in diesen Punkten
singulären Konvektionsfeldes resultieren lokal stark unsymmetrische Jacobi-Matrizen.
Ein Verfahren dieser Art war essentiell erforderlich zur numerischen Behandlung des
Saltpool-Benchmarks in Kapitel 5. Die Parallelisierung des Verfahrens konnte problemlos
durchgeführt werden.

Die ILU-Iteration Das Verfahren ist eine Variante der ILU-Iteration, in der eine spe-
zielle Numerierung der Unbekannten gewählt wird. Robustheitseigenschaften bezüglich
anisotroper Diffusion bzw. anisotropen Gittern ergeben sich ohne zusätzliche Dämp-
fung. Es eignet sich dadurch für die Behandlung von Systemen von partiellen Differen-
tialgleichungen. Die Anwendung auf ein zwei- und ein dreidimensionales, realitätsnahes
Modellproblem wurde in Abschnitt 6 diskutiert. In der sequentiellen Anwendung er-
gaben sich gute Robustheitseigenschaften in beiden Fällen. Für das zweidimensionale
Modellproblem konnte eine Parallelisierung des Verfahrens effizient realisiert werden. Im
dreidimensionalen Fall wurde eine (speicher-ineffiziente) Variante untersucht. Der effizi-
ente Einsatz des Verfahren für allgemeine, dreidimensionale Modellprobleme erfordert
weitere Untersuchungen.

In den entsprechenden Kapiteln wurde ein tieferes Verständnis der beiden Verfahren
erarbeitet. Eine Kombination beider Glättungsverfahren zu einem Verfahren, das die
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Eigenschaften beider vereinigt, steht jedoch noch aus.

In den Kapiteln 4, 5 und 6 wurden die entwickelten Methoden auf ausgewählte Mo-
dellprobleme angewandt. Sie dokumentieren nicht nur die Effizienz der eingesetzten Ver-
fahren. In zwei Fällen konnten Ergebnisse erzielt werden, die auch für andere Bereiche
der Wissenschaft von Belang sind.

Zur Gültigkeit der Boussinesq-Approximation In Kapitel 4 wurde anhand des
Elder-Modellproblems nachgewiesen, daß die unter Verwendung der vollen Gleichungen
sich ergebende Struktur der stationären Lösungen essentiell verschieden ist von der
Struktur, die sich unter Verwendung der Boussinesq-Approximation ergibt (Satz 4.1).
Dies gibt einen Hinweis darauf, daß sich der Beweis von Existenz und Eindeutigkeit für
die Gleichungen der Boussinesq-Approximation nicht oder nicht einfach übertragen läßt
auf den Fall der vollen Gleichungen. In der Tat konnten Beweise im ersten Fall gegeben
werden, ein Beweis für die vollen Gleichungen steht dagegen noch aus.

Upconing von Salzwasser in einem porösen Medium In Kapitel 5 wurde anhand
eines genau vermessenen Laborversuchs das Saltpool-Benchmark-Problem definiert. Das
Ziel war, die experimentellen Meßergebnisse möglichst genau zu reproduzieren. Dies ist
durch eine geeignete Wahl des Settings sowie einer systematischen Modifikation der
Modellprarameter weitgehend gelungen, siehe Abbildung 5.5, 5.6 und 5.7. Durch den
eingehenden Vergleich von experimentellen und numerischen Ergebnissen konnte eine
Einsicht in Aspekte der Modellierung gewonnen werden, die ohne dieses Zusammenspiel
nicht möglich gewesen wäre, siehe Abschnitt 5.4.

Zukünftige Forschungsarbeit in Bezug auf die Simulation dichtegetriebener Grund-
wasserströmung ist in allen das Wissenschaftliche Rechnen mittelbar oder unmittelbar
betreffenden Disziplinen von großem Interesse. Zu nennen sind hier die Bereiche der
Diskretisierung, der Fehlerschätzer, der Gitteradaption sowie der (linearen) Lösungsver-
fahren. In Hinblick auf effiziente Simulation realistischer, dreidimensionaler Probleme
scheinen uns lokale adaptive Strategien zur Gitteradaption in Kombination mit robu-
sten, parallelen Lösungsverfahren von vordringlicher Bedeutung. Unser großes Interesse
gilt ferner der Untersuchung und dem Vergleich verschiedener Diskretisierungsverfahren,
speziell im Hinblick auf praxisrelevante Problemstellungen.



A. Der Saltpool-Benchmark

A.1. Weitere numerische Auswertungen

Die numerischen Ergebnisse für Saltpool, Testfall 1 in der L2-Norm sind in Abbildung 5.8
dargestellt. Die Interpretation der Ergebnisse wurde in Abschnitt 5.3 vorgenommen.
Analog erfolgt die Auswertung der in Abbildung 5.8 dargestellten Resultate für Saltpool,
Testfall 2 in der L2-Norm. Sie führt zu den relativen und absoluten Fehlerschranken

e2,7
2,L2

= 6.49 · 10−2, r2,7
2,L2

= 3.03 · 10−2,

α2,L2
= 1.68, β2,L2

= 1.87.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.4 zusammengefaßt. Die numerischen Resultate für Salt-
pool, Testfall 1 in der L∞-Norm sind in Abbildung A.2 dargestellt, die für Saltpool,
Testfall 2 in Abbildung A.3. Die daraus abgeleiteten Fehlerschranken finden sich in
Tabelle 5.5.

A.2. Verbesserung der Abschätzungen für Saltpool, Testfall 2

Die Fehlerschranken für Saltpool, Testfall 2 können unter Verwendung der Durchbruchs-
kurve g0,8

2 der Simulation auf Gitter T8 verbessert werden. Die Simulation wurde auf-
grund begrenzter Rechenzeit nur für eine Zeitschrittweite von ∆t02 := 39.975s ausgeführt.
Aus diesem Grunde kann eine Abschätzung analog zu (5.13) nicht benutzt werden. Wir
betrachten die Abschätzung des Zeitdiskretisierungsfehlers für g0,j

2 , j = 4, . . . , 7 nach

e0,j,t
2,L2

= ‖g0,j
2 − g∞,j

2 ‖L2
≤ 1

1 − pj
2,L2

‖g1,j
2 − g0,j

2 ‖L2
, j = 4, . . . , 7.

Die Auswertung in der L2-Norm der in Abbildung A.1 gegebenen Ergebnisse sind in
Tabelle A.1 zusammen mit der Extrapolation des zeitlichen Fehlers e0,8,t

2,L2
angegeben.

Unter Verwedung der Abschätzung des Ortsdiskretisierungsfehlers (5.10) bekommen wir

e0,8
2,L2

≤ 3.70 · 10−2.

j 4 5 6 7 8

pj
2,L2

0.232 0.252 0.251 0.272

e0,j,t
2,L2

1.85 · 10−2 1.24 · 10−2 1.13 · 10−2 1.35 · 10−2 ≈ 2.0 · 10−2

Tabelle A.1.: Saltpool, Testfall 2 : Fehlerschranken der Zeitdiskretisierung in der
L2-Norm.
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Abbildung A.1.: Saltpool, Testfall 2 : Auswertung von (5.7),(5.8) in der L2-norm (Ein-
heit [10−2]).
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Abbildung A.2.: Saltpool, Testfall 1 : Auswertung von (5.7),(5.8) in der L∞-norm (Ein-
heit [10−4]).
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PSfrag replacements
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Abbildung A.3.: Saltpool, Testfall 2 : Auswertung von (5.7),(5.8) in der L∞-norm (Ein-
heit [10−4]).

Analog läßt sich aus den in Abbildung A.3 dargestellten Ergebnissen eine Abschätzung
in der L∞-Norm ableiten

e0,8
2,L∞

≤ 1.40 · 10−3.
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ETH Zürich, 1998.



140 Literaturverzeichnis

[75] S. Oswald, W. Kinzelbach, A. Greiner, and G. Brix. Observation of flow and
transport processes in artificial porous media via magnetic resonance imaging in
three dimensions. Geoderma, 80(3-4):417 – 429, 1997.

[76] I. Persson, K. Samuelsson, and A. Szepessy. On the convergence of multigrid
methods for flow problems. ETNA, 8:46 – 87, 1999.

[77] R. Rannacher. Numerical analysis of nonstationary fluid flow. Technical Report
SFB 123, Preprint 492, University of Heidelberg, Germany, November 1988.

[78] J. K. Reid. On the method of conjugate gradients for the solution of large sparse
linear equations. In: Large Sparse Sets of Linear Equations, J. K. Reid (ed),
Academic Press, New York, pages 231 – 254, 1971.

[79] H. Rentz-Reichert. Robuste Mehrgitterverfahren zur Lösung der Inkompressiblen
Navier-Stokes Gleichung. PhD thesis, Universität Stuttgart, 1996.

[80] A. Reusken. A new lemma in multigrid convergence theory. Technical Report
91-07, Eindhoven University of Technology, May 1991.

[81] H.G. Roos, M. Stynes, and L. Tobiska. Numerical Methods for Singularly Per-
tubated Differential Equations. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,
1996.
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Zürich, 1999.

[86] C.T. Simmons, K.A. Narayan, and R.A. Wooding. On a test case for density-
dependent groundwater flow and solute transport models: the salt lake problem.
Water Resour Res, 35(12):3607–3620, 1999.

[87] P. Sonnevelt. CGS, a fast lanczos-type solver for nonsymmetric linear systems.
SIAM J. Sci. Stat. Comp., 10:36 – 52, 1989.

[88] C. Tapp. Anisotrope Gitter - Generierung und Verfeinerung. PhD thesis, Institut
für Angewandte Mathematik, Universität Erlangen, 1999.



Literaturverzeichnis 141

[89] K. Thiele. Adaptive Finite Volume Discretisation of Density Driven Flows in
Porous Media. PhD thesis, Institut für Angewandte Mathematik, Universität
Erlangen, 1999.

[90] H. van der Vorst. Bi-CGSTAB: A fast and smoothly converging variant of bicg for
the solution of nonsymmetric linear systems. SIAM J. Sci. Stat. Comp., 13:631 –
644, 1992.

[91] C.F. van Loan and G.H. Golub. Matrix Computations. The Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore, Maryland, 1983.
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