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Zusammenfassung

Das System der idealen Magnetohydrodynamik (MHD) besteht aus hyperbolischen
partiellen Differentialgleichungen, welche die nichtdissipativen Strömungen von
Plasma in Wechselwirkung mit einem Magnetfeld beschreiben. In den Lösungen des
MHD-Systems muss die Divergenz des Magnetfeldes für alle Zeiten verschwinden.
Die Divergenz wird dabei bereits durch die analytischen Eigenschaften der Glei
chungen lokal erhalten, so daß die Evolution einer inhärenten Zwangsbedingung
unterliegt. Hauptziel dieser Arbeit ist die Entwicklung numerischer Finite-Volumen
Verfahren, die diese analytischen Eigenschaften auch in der diskreten Formulierung
aufweisen.

Dazu geben wir eine allgemeine Theorie an, mit deren Hilfe für eine bestimm
te Klasse von Evolutionen mit inhärenten Zwangsbedingungen exakt zwangerhal
tende numerische Verfahren abgeleitet werden können. In dieser Arbeit wird die
Flussverteilung als zentrale Größe eingeführt, deren Form darüber entscheidet, ob
ein Verfahren einer Zwangsbedingung auch numerisch genügt. Die entsprechenden
Verfahren erhalten den Wert einer Diskretisierung des Zwangs exakt in jedem Punkt
und für alle Zeitschritte. Auf der Basis der abgeleiteten Bedingungen lassen sich
konkrete, exakt divergenzerhaltende Flussverteilungen auf zweidimensionalen, kar
tesischen und dreieckigen Gittern angeben. Entsprechende Erweiterungen für drei
Dimensionen werden ebenfalls diskutiert.

Als erste Anwendung betrachten wir in Form einer Modellgleichung zunächst
die mehrdimensionale, divergenzerhaltende Advektion eines Vektorfeldes. Mit Hil
fe der Flussverteilungen wird für diese Advektion ein exakt divergenzerhaltendes
Upwind-Verfahren auf einem kartesischen Gitter in zwei Dimensionen formuliert.
Für das Verfahren werden Konsistenz und Stabilität bewiesen und zahlreiche nume
rische Testrechnungen gezeigt.

Die Theorie der Flussverteilungen wird schließlich auch auf Verfahren für die
MHD-Gleichungen angewendet. Wir geben eine Modifkation der Flüsse eines klas
sischen Finite-Volumen-Verfahrens an, die sowohl auf Rechteck- als auch auf Drei
ecksgittern zu exakt divergenzerhaltenden Verfahren führt. Für beide Sorten von
Gittern wird Konsistenz gezeigt und die Divergenzerhaltung in numerischen Re
chungen überprüft. Die Modifikation läßt sich auf praktisch alle Finite-Volumen
Verfahren anwenden, die auf Zwischenzellflüssen basieren.



2 Zusammenfassung

Wie die analytischen Gleichungen erhalten auch die resultierenden Verfahren den
Wert der Divergenz der Anfangsbedingungen exakt. Eine zusätzliche spezielle Pro
zedur zur Erzeugung exakt divergenzfreier, diskreter Anfangsbedingungen führt da
mit auf lokal divergenzfreie numerische Verfahren für die Magnetohydrodynamik.
Die neu gewonnenen theoretischen Konzepte können auch auf allgemeinere Gitter
oder im Fall von Gleichungen mit anderen inhärenten Zwangsbedingungen ange
wendet werden.

In den ersten Kapiteln werden die Gleichungen der MHD sorgfältig aus Grund
gleichungen der Kontinuumsmechanik abgeleitet und ihre hyperbolischen Eigen
schaften diskutiert. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die mögliche Mehrdeutigkeit
des Riemann-Problems in der MHD gelegt. Wir diskutieren detailliert die Bezie
hung zwischen nichtregulären MHD-Stößen (intermediäre Wellen) und den mehr
deutigen Lösungen. In einem weiteren Ergebnis dieser Arbeit werden Eindeutig
keitsbedingungen für das Riemann-Problem der MHD angegeben. Durch die Ne
gation dieser Bedingungen lassen sich direkt Anfangsdaten für Riemann-Probleme
mit mehrdeutigen Lösungen konstruieren. Die Bedingungen folgen aus einer Über
bestimmtheit des Riemann-Problems im Fall der Anwesenheit von nichtregulären
Wellen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in kondensierter Form in den folgenden Arti
keln nachzulesen:

• Torrilhon, M., Uniqueness Conditions for Riemann-Problems of Ideal Ma
gnetohydrodynamics, l . Plasma Phys. 69/3 (2003), p. 253

• Fey, M. and Torrilhon, M., A Constrained Transport Upwind Scheme for Di
vergence-free Advection, Proc.9th Intl. Conf. Hyperbolic Problems in Pasa
dena, Springer (2002)

• Torrilhon, M. and Fey, M., Constraint-Preserving Upwind Methods for Mul
tidimensional Advection Equations, SIAM 1. Num. Anal., (2004) to appear

• Torrilhon, M., Locally Divergence-preserving Upwind Schemesfor Magneto
hydrodynamic Equations, SIAM 1. Sei, Comp., (2004) to appear

• Jeltsch, R. and Torrilhon, M., Discrete Solenoidal Initialization for Local
ly Divergence-free MHD Simulations, Proc. Intl. Conf. on High Performance
Scientific Computing, Springer (2003) in press



Summary

The system of ideal magnetohydrodynamics (MHD) is built from hyperbolic partial
differential equations which describe the non-dissipative flows of plasma in inter
action with a magnetic field. In the solutions of the MHD-system the divergence of
the magnetic field must vanish for all times. The divergence is already locally pre
served by the analytical properties of the equations, hence the evolution is subject to
a inhärent constraint. Main objective of this work is the developement of numerical
finite-volume methods, which exhibit the same properties of the analytical case as
weIl in the discrete formulation.

Therefore, a general theory will be given, in order to derive constraint-preserving
methods for a certain class of evolution equations with inherent constraints. This
work introduces the flux distribution as central quantity. Its structure determines,
whether a certain method obeys a constraint numerically. The corresponding me
thods exactly preserve the value of a discretization of the constraint in every point at
any timestep. Based on special conditions concrete, exactly divergence-preserving
flux distributions on two-dimensional, cartesian and triangular grids are obtained.
Extensions to three dimensions are discussed as weIl.

As first application in the form of a model-equation we consider multidimensio
nal, divergence-constrained advection of a vector field. With the help of the flux
distributions we formulate an exactly divergence-preserving upwind-method on a
two-dimensional, cartesian grid. We prove consistency and stability for this method
and present numerous test calculations.

FinaIly, the theory of the flux distributions is applied to methods for the MHD
equations. We give a modification of the fluxes of a classical finite-volume-sche
me, which yields exactly divergence-preserving methods on reetangular as weIl as
on triangular grids. Consistency will be shown for both kinds of grids and the di
vergence-preservation will be validated in numerical calculations. The modification
applies to any finite-volume-scheme which is based on interceIl-fluxes.

As the analytical equations the resulting method exactly preserves the value of
the divergence from the initial conditions. AdditionaIly, we will give a special pro
cedure to obtain exactly solenoidal discrete initialization. Thus, we obtain a local
ly, divergence-free, numerical method for the equations of magnetohydrodynamics.
The new theoretical concepts may be applied to more general grids and to the case
of equations with different inherent constraints.



4 Summary

In the first few chapters we will thoroughly derive the equations of MHD from
the basic equations of continuum mechanics and discuss their hyperbolic properties.
The possible non-uniqueness of the Riemann problem of MHD will be the main fo
cus. We discuss the correspondence of non-regular MHD-shocks (intermediate wa
ves) and non-uniqueness in detail. In a further main result of this work conditions
for uniqueness of MHD Riemann problems will be given. The negation of the re
sulting conditions allows also to construct initial data for Riemann problems which
admit non-unique solutions. The conditions follow from the over-determination of
the Riemann problem in case of the presence of non-regular waves.

The following papers present the results of this work in condensed form.

• Torrilhon, M., Uniqueness Conditions for Riemann-Problems oJ Ideal Ma
gnetohydrodynamics, 1. Plasma Phys. 69/3 (2003), p. 253

• Fey, M. and Torrilhon, M., A Constrained Transport Upwind Scheme for Di
vergence-Jree Advection, Proc.9th Intl, Conf. Hyperbolic Problems in Pasa
dena, Springer (2002)

• Torrilhon, M. and Fey, M., Constraint-Preserving Upwind Methods for Mul
tidimensional Advection Equations, SIAM J. Num. Anal., (2004) to appear

• Torrilhon, M., Locally Divergence-preserving Upwind Schemes for Magneto
hydrodynamic Equations, SIAM J. Sei. Comp., (2004) to appear

• Jeltsch, R. and Torrilhon, M., Discrete Solenoidal Initialization for Local
ly Divergence-free MHD Simulations, Proc. Intl, Conf. on High Performance
Scientific Computing, Springer (2003) in press


