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Abstract

The nonlineardiffusionequation consideredin this work is the so called
Porous Medium Equation (PME)

du
_

d ( ßdu
dt dx \ dx

where a and ß are positive real constants.

In the first part of this thesis we formulate a new implicit finite
difference schemefor the CauchyProblemfor thePMEwhere the initial
data is a non-negativecontinuousfunction with compact support. It is
known that the Solution of this problemhas compact support for every
time. Thus, interfaces exist that separate regions where u > 0 from
regions where u = 0. This problem is a typical problemarising in the
Simulationof a flow through a porous medium.

Our numerical scheme is based on the discretization of the PME,
the equation describing the conservation of mass, and the interface con¬

ditions. We obtain an approximate Solution as well as approximate
interfaces. In addition, our scheme is efficient with respect to computa¬
tional time, as in each time step only a tridiagonal System of equations
has to be solved.

Numerical results are presentedfor the BarenblattSolution and com¬
pared with those obtained by the Crank-Nicolson scheme [15]. The
interfaces obtained by our scheme match the exact ones very well.
Moreover, for ß = 1 and with the condition ^| = const, the errors

are 0[(Ax)2]. Both results are much better than those obtained by
the Crank-Nicolson scheme. Furthermore, the numerical time step is
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viii Abstract

not restricted by the parabolicstabilitycondition, as is the case for the
schemes of Tomodeaand Mimura [52] and Di Benedetto and Hoff [6].

In the second part of this thesis we numerically investigate heat

conducting collidingastrophysical flows. The nonlinearheat conduction
process is described by the PME. The proposed numerical method is
based on a Splitting of the flow equationsin an advective part, given by
the Euler equations, and a diffusivepart, given by the nonlinear heat
conduction equation.

For the calculation of the Euler equationsin one dimension we use

an existing code [7]. This code was originally designed by Berger and
LeVeque for pure gas dynamics and was adapted by Walder [64] for
Computing astrophysical problems. We extend this code with three
implicit finite difference schemes for the diffusive part: The algorithm
of Dai & Woodward ([16],[17]) with the fixed point iteration method,
the Crank-Nicolson scheme [15], and the TR-BDF2 [3] method, both
with the Newtonmethod and the Thomas algorithm.

The extended code is suitable for the calculation of heat conducting
flows for several astrophysical problems. We show numerical results for
a model exampleof collidingflows in a binary star system. This model
exhibits similar parameters as the V444 Cyg binary star system. More¬

over, we compare several numerical methodsfor this model example.

Our numerical results show that the Crank-Nicolson scheme with
the Newton method and the Thomas algorithm is an efficient method
with respect to computational time. The numerical results demonstrate
that isothermalshocks and high temperatures in pre-shockregions exist

(see [38]). These findings are in agreement with results reported by
Myasnikov and Zhekov [40]. Finally, our numerical results show that
large temperature gradients exist that propagate with finite speed. This
can be explained by the nonlinearity of the PME.



Kurzfassung

Die nichtlineare Diffusionsgleichung, die in dieser Arbeitbetrachtet wird,
ist die sogenannte Porous Medium Equation (PME) (auch
Poröse-Medium-Gleichung genannt)

du d ( ndu
= a-r— up—

dt dx \ dx,
wobei a und ß positive reelle Konstanten sind.

Im ersten Teil dieser Arbeit formulieren wir ein neues implizites Fi¬
nite Differenzen Verfahren für das Cauchy Problem für die PME mit
nicht negativen stetigen Anfangsdaten mit kompaktem Träger. Es ist

bekannt, dass die Lösung dieses Problemsfür jede Zeit einen kompak¬
ten Träger aufweist. Deshalb existieren Randpunkte, die Regionen mit
u > 0 von den Regionen mit u = 0 trennen. Dieses Problemist typisch
für die Simulation der Strömung eines Gases durch ein porösesMedium.

Unser Verfahren basiert auf der Diskretisierung der PME, der
Massenerhaltungsgleichung und der Randpunktbedingungen.Wir er¬

halten sowohl eine Approximationfür die Lösung als auch für die Rand¬
punkte. Unser Verfahren ist effizient bezüglich Rechenzeit, da in jedem
Zeitschritt nur ein tridiagonales Systemvon Gleichungen gelöst werden
muss.

Anhand des Beispieles der Barenblatt Lösung präsentieren wir nu¬

merische Resultate und vergleichen diese mit den Resultaten, die mit
dem Crank-Nicolson Schema [15] erhalten werden. Die Randpunkte,
die wir mit unserem Verfahren erhalten, stimmen sehr gut mit den ex¬

akten Werten überein. Die berechneten Fehler für unser Verfahren für
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x Kurzfassung

ß = 1 und ^ = const sind 0[{Ax)2]. Beide Resultatesind wesentlich
besser als die Ergebnisse, die mit dem Crank-Nicolson Schema erhalten
werden. Im Gegensatz zum Verfahren von Tomodeaund Mimura [52]
und Di Benedetto und Hoff [6] ist der Zeitschrittin unseremVerfahren
nicht durch die parabolischeStabilitätsbedingung beschränkt.

Im zweiten Teil dieser Arbeit untersuchen wir wärmeleitende kolli¬
dierende astrophysikalische Strömungen numerisch, wobei die
nichtlineare Wärmeleitung durch die PME beschrieben wird. Die

vorgeschlagene numerische Methode beruht auf der Aufteilung der
Strömungsgleichungen in einen Advektionsteil, gegeben durch die

Eulergleichungen und einen Diffusionsteil, gegeben durch die
nichtlineare Wärmeleitungsgleichung.

Für die Lösung der Eulergleichungenin einer Dimensionverwenden
wir ein bestehendes Programm [7]. Dieses Programmwar ursprünglich
von Berger und LeVeque für reine Gasströmungenentwickelt und durch
Walder [64] zur Berechnung von astrophysikalischen Strömungen
angepasst worden. Wir erweitern das Programmmit drei numerischen
Verfahren für den diffusiven Teil: Den Algorithmus von Dai und
Woodward ([16],[17]) mit Fixpunktiteration, das Verfahren von Crank
und Nicolson [15], sowie die TR-BDF2 Methode [3], beide mit der
Newton Methode und dem Thomas Algorithmus.

Das erweiterte Programm ist geeignet für die Berechnung von

wärmeleitenden Strömungen für verschiedene astrophysikalische
Probleme. Anhand eines Modellbeispieles präsentieren wir numerische
Resultate für kollidierende Strömungen in einem Doppelsternsystem.
Das Modell weist ähnliche Parameter auf wie das V444 Cyg Doppel¬
sternsystem. Anhand dieses Modelbeispieles vergleichen wir
verschiedenenumerische Verfahren.

Unsere numerischen Resultate zeigen, dass das Crank-Nicolson
Verfahren mit der Newton Methode und dem Thomas Algorithmus
ein effizientes Verfahren bezüglich der Rechenzeit ist. Die numerischen
Ergebnisse zeigen zudem, dass isotherme Schocks und hohe Tempera¬
turen in den Regionen vor den Schocks existieren (siehe [38]). Dies ist
in Übereinstimmungmit den Resultaten von Myasnikovund Zhekov
[40]. Weiter zeigen unsere Resultate, dass hohe Temperaturgradienten
entstehen, die sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten. Dieser
Effekt basiert auf der Nichtlinearität der PME.


